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(57) Hauptanspruch: Ein Verfahren zum Sammeln von Io-
nen mit Ionenmobilitäten eines ausgewählten Bereichs, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ionen aus einer Ionenquelle
durch ein erstes elektrisches Gleichspannungs- oder Hoch-
frequenzfeld und ein zweites elektrisches Gleichspannungs-
oder Hochfrequenzfeld gegen ein zur Ionenquelle strömen-
des Gas getrieben werden, wobei die Feldstärken der bei-
den Felder so eingestellt sind, dass zwei Ionenmobilitäts-
Hochpassfilter entstehen und nur Ionen mit Mobilitäten µ ≥
µ1 durch das erste Feld weitertransportiert werden und nur
Ionen mit Mobilitäten µ > µ2 durch das schwächere zweite
Feld weitertransportiert werden und Ionen des Mobilitätsbe-
reichs zwischen µ1 und µ2 mit µ1 < µ2 in einem Ionenspeicher
gesammelt werden, der zwischen den beiden Ionenmobili-
täts-Hochpassfiltern angeordnet ist.
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Beschreibung

Bereich der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf die Auswahl
und die Bereitstellung von Ionen eines vorgegebe-
nen Mobilitätsbereichs, vorzugsweise für eine Analy-
se durch ein Massenspektrometer.

Stand der Technik

[0002] In Massenspektrometern kann immer nur das
Verhältnis aus der Ionenmasse zur Ladung des Ions
bestimmt werden. Wenn im Folgenden der Einfach-
heit halber von der „Masse eines Ions“ oder der „Io-
nenmasse“ gesprochen wird, so ist immer das Ver-
hältnis von Masse m zur dimensionsfreien Anzahl
z der Elementarladungen des Ions gemeint. Diese
ladungsbezogene Masse m/z hat die physikalische
Dimension einer Masse, wird aber häufig auch als
„Masse-zu-Ladungs-Verhältnis“ bezeichnet, obwohl
dies keine korrekte physikalische Größenangabe ist.
Unter einer „Ionensorte“ sollen hier Ionen verstan-
den werden, die die gleiche chemische Zusammen-
setzung, Ladung und dreidimensionale Struktur auf-
weisen. Die Ionensorte umfasst im Allgemeinen alle
Ionen einer Isotopengruppe, also Ionen mit leicht un-
terschiedlichen Massen, doch praktisch gleichen Mo-
bilitäten.

[0003] Bio-organische Moleküle bilden vielfach Iso-
mere unterschiedlicher Arten: Isomere, die sich auf
die Primärstruktur beziehen (Bindungsstruktur-Iso-
mere), und Isomere, die sich auf die Sekundär- oder
Tertiärstruktur, also auf Faltungen beziehen (Konfor-
mations-Isomere). Isomere haben unterschiedliche
geometrische Formen, doch genau die gleiche Mas-
se. Daher ist es unmöglich, Isomere anhand ihrer
Masse zu unterscheiden. Hinweise auf die Bindungs-
struktur können durch Fragmentionenmassenspek-
tren gewonnen werden, doch versagt bei Konformati-
ons-Isomeren auch dieser Weg. Ein effizienter und si-
cherer Weg zur Erkennung und Unterscheidung von
Isomeren ist jedoch die Trennung der Ionen nach ih-
rer Mobilität.

[0004] Die Ionenmobilität wird heute meistens über
ihre Driftgeschwindigkeiten in einer Driftstrecke un-
ter dem Einfluss eines homogenen elektrischen Fel-
des entlang der Driftstrecke gemessen. Die Driftstre-
cke enthält ein ortsfestes Schutzgas, wie z. B. Heli-
um, Stickstoff oder Argon. Die Ionen der zu untersu-
chenden Substanz werden mit Hilfe des elektrischen
Feldes durch das Gas gezogen. Das elektrische Feld
wird durch entsprechende Gleichspannungspotentia-
le an Ringelektroden aufgebaut, die die Driftstrecke
säumen. Durch die Vielzahl von Stößen mit den Gas-
molekülen stellt sich für jede Ionensorte eine konstan-
te Driftgeschwindigkeit vd ein, die proportional zur
elektrischen Feldstärke E ist: vd = µ × E. Der Propor-

tionalitätsfaktor µ wird als „Ionenmobilität“ der Ionen-
sorte bezeichnet. Die Ionenmobilität µ ist eine Funkti-
on der Gastemperatur, des Gasdrucks, des Gastyps,
der Ionenladung und insbesondere des Stoßquer-
schnitts der Ionen.

[0005] Isomere Ionen mit gleicher ladungsbezoge-
ner Masse m/z, jedoch unterschiedlichen Stoßquer-
schnitten haben bei gleicher Temperatur, gleichem
Druck und gleichem Gastyp unterschiedliche Ionen-
mobilitäten. Isomere kleinster geometrischer Aus-
dehnung haben die größte Mobilität und somit die
größte Driftgeschwindigkeit durch das Gas. Protein-
Ionen im ungefalteten Zustand erleben eine größe-
re Anzahl an Stößen als Ionen dicht gefalteter Pro-
teine. Ungefaltete oder partiell gefaltete Proteinio-
nen haben daher eine spätere Ankunftszeit am En-
de der Zelle als stark gefaltete Ionen gleicher Mas-
se. Aber auch Bindungsstruktur-Isomere, beispiels-
weise Proteine mit Glykosyl-, Lipid- oder Phoshoryl-
gruppen an verschiedenen Positionen, haben unter-
schiedliche Stoßquerschnitte, die sie durch Messung
ihrer Ionenmobilität unterscheidbar machen.

[0006] In der chemischen, biologischen und pharma-
kologischen Forschung wird es immer wichtiger, die
Faltungsstrukturen von Ionen zu kennen, die über ih-
re Mobilität festgestellt werden können. Daher wur-
den insbesondere Massenspektrometer mit Gerä-
ten zur Messung der Ionenmobilität ausgestattet, um
die Messung der ladungsbezogenen Ionenmasse mit
der Messung der Stoßquerschnitte zu kombinieren.
Die Faltungsstrukturen bestimmen den Wirkmecha-
nismus und damit die Funktion der Moleküle im Lebe-
wesen. Unterschiedliche Faltungen können normale
oder anomale Funktionen von Biopolymeren in Bio-
systemen und damit Gesundheit oder Krankheit von
Gewebeteilen oder sogar ganzer Lebewesen bedeu-
ten.

[0007] Solche Kopplungen von Ionenmobilitätsspek-
trometern mit Massenspektrometern sind von einer
Reihe von akademischen Arbeitsgruppen vorgenom-
men worden. Dabei hat sich praktisch durchgehend
ein Druckbereich von einigen Hektopascal für die
Driftstrecke durchgesetzt, wobei die Driftstrecke für
höhere Mobilitätsauflösungen bis zu vier Metern und
mehr beträgt und elektrische Feldstärken von 2.000
Volt pro Meter und mehr angewandt werden. In die-
sem Druckbereich gibt es kaum Komplexierungen
der driftenden Ionen mit anderen Substanzen im Drift-
gas, so dass die Mobilitäten der Ionensorten, an-
ders als bei Mobilitätsmessungen bei Atmosphären-
druck, ohne Störungen gemessen werden können. In
den langen Driftstrecken diffundieren die Ionen aber
auch in radialer Richtung über weite Strecken aus-
einander, so dass für diese Driftstrecken recht große
Durchmesser gewählt werden müssen.



DE 10 2012 008 250 B4    2019.10.17

3/15

[0008] Die Ionen werden meist durch elektrische
Pulse an Blenden am Eingang der Driftstrecke in die-
se eingelassen, wodurch räumlich kurze Ionenwol-
ken kleiner Durchmesser entstehen, die vom elektri-
schen Feld durch die Driftstrecke gezogen werden.
Die Ionenwolken diffundieren im Gas der Driftstre-
cke aufgrund der Brownschen Bewegung durch sta-
tistisch auf die Raumrichtungen und kinetische En-
ergien verteilte Stöße. Die Diffusion erfolgt von der
Wolke aus in alle Richtungen, also auch in radialer
Richtung der Driftrichtung. Das Gas in der Driftstre-
cke wird manchmal auf Temperaturen von etwa 150
bis 300 Grad Celsius gehalten, kann aber für beson-
dere Experimente auch heruntergekühlt werden.

[0009] Das Auflösungsvermögen eines Ionenmobi-
litätsspektrometers ist definiert als Rmob = µ/Δµ =
vd/Δvd, wobei Δµ die Breite des Ionensignals der
Mobilität µ auf halber Höhe, gemessen in Mobili-
tätseinheiten, und Δvd die entsprechende Differenz
der Driftgeschwindigkeit vd ist. Das Auflösungsver-
mögen Rmob wird überwiegend, vor allem bei lan-
gen Driftstrecken und hohen elektrischen Feldstär-
ken, durch die Diffusionsverbreiterung der Ionenwol-
ken bestimmt. Alle anderen Einflüsse, wie beispiel-
weise die Raumladung, sind eher verschwindend ge-
ring. Der durch die Diffusionsverbreiterung bestimm-
te Anteil des Auflösungsvermögens wird durch die

Gleichung R
zeEL
kTd

d=
ln 2 wiedergegeben, wobei z

die Anzahl unausgeglichener Elementarladungen e
der Ionen, E die elektrische Feldstärke, Ld die Län-
ge der Driftstrecke, k die Boltzmann-Konstante und T
die Gastemperatur in der Driftstrecke ist. Eine hohe
Mobilitätsauflösung kann somit nur durch hohe Feld-
stärken E, durch lange Driftstrecken Ld, oder durch
tiefe Temperaturen T erreicht werden. Der Anteil Rd
des Auflösungsvermögens, der auf der Diffusion be-
ruht, ist weder vom Typ noch vom Druck des Gases
in der Driftstrecke abhängig; jedoch hängt die Mobili-
tät K0 selbst nicht nur von der Temperatur, sondern
auch vom Druck und Typ des Gases ab.

[0010] Verglichen mit den Zahlenwerten für Mas-
senauflösungen in der Massenspektrometrie sind die
praktisch erreichbaren Mobilitätsauflösungen im All-
gemeinen sehr niedrig. Das erste kommerzielle Io-
nenmobilitätsspektrometer für bio-organische Ionen
hat eine Mobilitätsauflösung von nur Rmob = 40. Mit
einer Mobilitätsauflösung von Rmob = 40 lassen sich
zwei Ionensorten, deren Stoßquerschnitte um nur
fünf Prozent voneinander abweichen, sehr gut als
zwei Spitzen unterscheiden.

[0011] Nur hoch spezialisierten akademischen Ar-
beitsgruppen ist es bisher gelungen, deutlich höhere
Mobilitätsauflösungen als Rmob = 100 zu erreichen, in
wenigen Einzelfällen bis zu Rmob = 200, mit Driftlän-
gen von etwa zwei bis sechs Metern und Feldstärken

von 2.000 bis 4.000 Volt pro Meter, wodurch sich Io-
nensorten unterscheiden lassen, die in ihrer Mobili-
tät nur um ein bis zwei Prozent voneinander abwei-
chen. Ionenmobilitätsspektrometer, deren Auflösun-
gen über Rmob = 100 liegen, sollen hier als „hochauf-
lösend“ bezeichnet werden.

[0012] In langen Mobilitätsdriftstrecken werden die
Ionenwolken durch die Querdiffusion deutlich brei-
ter. Daher müssen längere Driftstrecken auch einen
großen Durchmesser haben, damit die Ionen nicht
die Wände der Driftstrecke berühren. Es hat sich da-
her bewährt, die Ionen nach einem Teil der Driftstre-
cke, beispielsweise nach etwa zwei Metern, wieder
zur Achse der Driftstrecke zurückzuführen. Dazu wer-
den sogenannte „Ionentrichter“ verwendet. Diese be-
stehen aus einer größeren Anzahl parallel angeord-
neter Ringblenden in kleinen Abständen in der Grö-
ßenordnung von Millimetern. Der Innendurchmes-
ser der Blendenöffnungen verjüngt sich stetig vom
Durchmesser der Driftstrecke, beispielsweise 30 bis
40 Zentimeter, bis auf wenige Millimeter und bildet
dadurch trichterartig umfasste Hohlräume. An den
Lochblenden liegen alternierend die beiden Phasen
einer Hochfrequenzspannung von meist mehreren
Megahertz und einigen zehn bis hundert Volt an, wo-
durch ein Pseudopotential entsteht, das die Ionen von
der Trichterwand fernhält. Der Hochfrequenzspan-
nung wird durch einen axialen Gleichspannungsgra-
dienten ein elektrisches Gleichspannungsfeld ent-
lang des Trichters überlagert, das die Ionen lang-
sam zum engen Ausgang des Trichters und durch ihn
hindurch treibt. Der Ionentrichter verschlechtert die
Mobilitätsauflösung einer langen Driftstrecke nicht
messbar.

[0013] Ionentrichter werden nicht nur für die Rück-
führung der Ionen zur Achse der Driftstrecken
in Ionenmobilitätsspektrometern verwendet, sondern
auch ganz allgemein in Massenspektrometern zum
Einfangen der Ionen aus größeren Ionenwolken und
Einfädeln dieser Ionen in enge Ionenführungssyste-
me. Solche Ionentrichter befinden sich häufig in Mas-
senspektrometern mit Elektrosprüh-Ionenquellen an
Atmosphärendruck außerhalb des Vakuumsystems,
wobei die Ionen durch Einlasskapillaren oder Ein-
lassöffnungen zusammen mit Schutzgas ins Vaku-
um überführt, dort durch Ionentrichter aus der ex-
pandierenden Gaswolke eingefangen und von gro-
ßen Teilen des Schutzgases befreit werden. In eini-
gen Massenspektrometern sind sogar zwei solcher
Ionentrichter hintereinander geschaltet, um rasch von
Gebieten mit höherem Druck von einigen Hektopa-
scal am Ende der Einlasskapillare zu Gebieten mit
niedrigerem Druck von weniger als 10-2 Pascal zu ge-
langen.

[0014] Für Kombinationen von Mobilitätsspektrome-
tern mit Massenspektrometern haben sich insbe-
sondere hochauflösende Flugzeitmassenspektrome-
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ter mit orthogonalem Einschuss der Ionen (OTOF-
MS) bewährt. Für solche Kombinationen haben hoch-
auflösende Ionenmobilitätsspektrometer vom Drifttyp
den Nachteil, dass sie mehrere Meter lang sind. Für
den Bau kleiner, hochauflösender Mobilitätsanalysa-
toren ist daher nach einer Lösung zu suchen, die de-
ren Baulänge verkürzt, aber keine Verschlechterung
der Mobilitätsauflösung bewirkt.

[0015] Im Dokument US 7,838,826 B1 (M. A. Park,
2008) wird ein Ionenmobilitätsspektrometer beschrie-
ben, das nur etwa zehn Zentimeter groß ist. Es ba-
siert auf einer Gasströmung, die die Ionen gegen
und über die Barriere eines elektrischen Gegenfelds
treibt. Das Gegenfeld befindet sich in einem leicht
veränderten Ionentrichter eines Massenspektrome-
ters. Mit diesem kleinen Spektrometer wurden bereits
Ionenmobilitätsauflösungen über Rmob = 100 erreicht.
Durch zukünftige Verbesserungen ist mit noch deut-
lich höheren Auflösungen zu rechnen.

[0016] Ionenmobilitätsspektrometer mit Gasströ-
mungen und elektrischen Barrieren reichen zurück in
das Jahr 1898, in dem J. Zeleny den Artikel „On the
Ratio of the Velocities of the Two Ions produced in
Gases by Röntgen Radiation; and on some Related
Phenomena“ (Philosophical Magazine, Nr. 46, Seite
120-154) veröffentlicht hat. Zeleny hat die Ionen zwi-
schen zwei parallelen Gittern generiert, die ein ho-
mogenes elektrisches Feld erzeugen, und eine brei-
te laminare Gasströmung durch die beiden parallelen
Gitter in senkrechter Richtung zu den Gittern geleitet,
in der Kraftwirkung auf die Ionen entgegengesetzt zu
der des zwischen den Gittern erzeugten elektrischen
Feldes. Durch Ändern des elektrischen Felds konnte
er Ionen anhand ihrer unterschiedlichen Mobilitäten
voneinander trennen. Seitdem wurden mehrere Pa-
tente und Patentanmeldungen veröffentlicht, bei de-
nen das Prinzip von Gasströmungen zur Messung
von Ionenmobilitäten genutzt wurde. In den meisten
Fällen wurden jedoch Ionen durch elektrische Felder
verschiedener Stärken gegen eine Gasströmung ge-
trieben. Bei keinem dieser Ionenmobilitätsspektrome-
ter wurde jedoch von Auflösungen nahe Rmob = 100
berichtet.

[0017] Der Apparat von M. A. Park, wie in
US 7,838,826 B1 beschrieben, sowie die Poten-
zial- und Feldverläufe für seinen Betrieb sind in
den Abb. 1A bis Abb. 1D schematisch dargestellt.
Abb. 1B zeigt, wie die Teile (10) und (12) eines Qua-
drupol-Ionentrichters mit Öffnung zur Gasströmung
zwischen den Elektroden unterbrochen und durch
ein rohrförmiges Quadrupolteil (11) erweitert werden,
das vertikal in dünne Elektrodenscheiben (17, 18) un-
terteilt ist. Diese sind um den zentralen Innenraum
des Rohrs herum angeordnet. Die Elektrodenschei-
ben sind durch ein Isoliermaterial voneinander ge-
trennt, das die Spalten verschließt. Abb. 1A zeigt
die Form der Elektroden des Trichters (15, 16) und

das Quadrupolrohr (17, 18), letzteres mit Äquipoten-
tiallinien des Quadrupolfelds innerhalb des Rohres.
Das differentielle Pumpsystem des Massenspektro-
meters, das das Ionenmobilitätsspektrometer umgibt,
ist so bemessen, dass ein Gas laminar durch das
Rohr von Teil (11) strömt und dabei das übliche para-
boloide Geschwindigkeitsprofil (14) annimmt. Ionen,
die mit dem Gas in den ersten Teil (10) des Trich-
ters strömen, versammeln sich durch Stoßfokussie-
rung im Quadrupolfeld in der Rohrachse.

[0018] Die Abb. 1C und Abb. 1D zeigen un-
terschiedliche Gleichspannungspotentialverläufe (22
bis 26) entlang der z-Achse des Rohrs und entspre-
chende Barrieren Ez des elektrischen Gegenfelds.
Der Betrieb des Ionenmobilitätsspektrometers wird
in der Reihenfolge beschrieben, in der die Potenti-
alverläufe angelegt werden. Der Betrieb beginnt mit
dem Füllprozess. Durch Generieren des steilsten Po-
tentialverlaufs (22) entsteht die höchste elektrische
Feldbarriere und es werden Ionen aller Ionenmobili-
täten in der Achse versammelt. Die Ionen (27) wer-
den durch die Gasströmung gegen die Feldbarrie-
re geblasen und dort gestoppt, weil sie die Feldbar-
riere nicht überwinden können. Ionen mit hoher Mo-
bilität sammeln sich am tiefsten Punkt der Barriere
und Ionen mit geringster Mobilität am höchsten Punkt
der Barriere, was durch die kleineren und größeren
Querschnitte der Ionen (27) symbolisiert wird. Wenn
sich genügend Ionen angesammelt haben, wird die
Zufuhr weiterer Ionen gestoppt, beispielsweise durch
Richtungsumkehr des Gleichspannungsfelds im Io-
nentrichter (10). Zuletzt wird der Potentialverlauf (22)
in einem Scan (28) gleichmäßig über die Potenti-
alverläufe (23) bis (26) gesenkt, so dass die elek-
trische Barriere sinkt. Während des Scans können
Ionen mit immer höheren Mobilitäten (abnehmende
Querschnitte) das abnehmende Maximum der Barrie-
re überwinden, das Spektrometer verlassen und von
einem Ionendetektor, vorzugsweise einem Massen-
spektrometer, gemessen werden. Die gemessene Io-
nenstromkurve spiegelt das Ionenmobilitätsspektrum
direkt wider. Das Gerät wird als Ioneneinfang-Mobili-
tätsspektrometer (TIMS, Trapped Ion Mobility Spec-
trometer) bezeichnet.

[0019] Mit diesem Instrument steigt die Auflösung
der Ionenmobilität Rmob mit zunehmendem Druck bis
zu Drucken von mindestens einigen Hektopascal an,
aber auch mit zunehmender Gasströmung und Bar-
rierehöhe und abnehmender Scangeschwindigkeit.
Es hat sich gezeigt, dass das Gerät mindestens so
gut ist wie die oben beschriebenen etwa ein bis zwei
Meter langen Driftrohre mit Ruhegas.

[0020] Da in jedem Analysezyklus nur eine be-
schränkte Ionenmenge eingespeichert werden kann,
beispielweise wegen der störenden Raumladungs-
einflüsse auf die gespeicherten Ionen, steht bei je-
dem Scan nur eine begrenzte Anzahl von Ionen je-
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der Mobilität zur Verfügung, die für eine eingehende
Untersuchung von Ionen einer vorgegebenen Mobi-
lität in einem Massenspektrometer, z. B. durch Ge-
nerieren von Fragment-Ionenspektren, in den meis-
ten Fällen nicht ausreicht. Es besteht jedoch ein Be-
darf, mehr Ionen einer gewählten Mobilität zu sam-
meln oder einen konstanten Ionenstrom mit einer ge-
wählten Mobilität durch ein Mobilitätsfilter zu erzeu-
gen.

[0021] An dieser Stelle sei erwähnt, dass es wei-
tere Typen kurzer Ionenmobilitätsspektrometer gibt,
die mit Gasströmungen arbeiten. Im Dokument
US 2010/0090102 A1 (O. Raether et al, 2008) wird
beschrieben, wie eine frei expandierende Gasströ-
mung aus einer kleinen Öffnung genutzt werden
kann, um mitgeführte Ionen über eine elektrische Bar-
riere in einem Ionentrichter zu transportieren. Im Do-
kument GB 2473723 A (J. Franzen, 2009) wird ein
Apparat präsentiert, der eine Überschallgasströmung
durch eine Laval-Düse generiert, wobei die Über-
schallgasströmung mitgeführte Ionen über eine elek-
trische Barriere treibt. In diesem Fall ist die Über-
schallgasströmung mit den mitgeführten Ionen nicht
von einem radial begrenzten Feld umschlossen, ins-
besondere nicht von einem HF-Multipolfeld.

[0022] In der Offenlegungsschrift
DE 103 28 599 A1(Hoyes et al, 2003) ist ein Massen-
spektrometer mit einem Ionenbeweglichkeitstrenner
zum Trennen von Ionen nach ihrer Ionenbeweglich-
keit offenbart. Der Ionenbeweglichkeitstrenner weist
mehrere Elektroden auf, wobei eine oder mehrere
transiente Gleichspannungen oder eine oder mehre-
re transiente Gleichspannungs-Wellenformen an die
Elektroden angelegt werden, so dass Ionen mit ei-
ner bestimmten Ionenbeweglichkeit von anderen Io-
nen mit anderen Ionenbeweglichkeiten getrennt wer-
den. In einer Ausführungsform wird der Ionenbeweg-
lichkeitstrenner so betrieben, dass Ionen eines be-
stimmten Ionenbeweglichkeitsbereiches gesammelt
werden. Dazu ist der Ionenbeweglichkeitstrenner in
zwei Bereiche unterteilt, die durch einen Potential-
hügel getrennt sind, wobei Ionen mit unterschiedli-
chen Ionenbeweglichkeiten zuerst in einem ersten
Bereich gespeichert werden. Eine transiente Gleich-
spannungs-Wellenform durchläuft den Ionenbeweg-
lichkeitstrenner von dem ersten in den zweiten Be-
reich und wieder zurück, was dazu führt, dass nur
Ionen des bestimmten Ionenbeweglichkeitsbereiches
im zweiten Bereich gesammelt werden.

[0023] In den Offenlegungsschriften
US 2009/0134321 A1 (Hoyes, 2006) und
WO 2010/ 034630 A2 (Makarov et al., 2009) sind Io-
nenfallen offenbart, in den Ionen gemäß ihrer Mobi-
lität zeitlich bzw. räumlich mittels eines strömenden
Gases getrennt werden.

Aufgabe der Erfindung

[0024] Es besteht ein Bedarf für Verfahren und Vor-
richtungen, die Ionen einer ausgewählten Mobilität
sammeln oder filtern und so für genauere Unter-
suchungen, beispielsweise durch Massenspektrome-
ter, zur Verfügung stellen.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0025] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
dass alle Geräte zur Messung der Ionenmobilität mit
elektrischen Kräften und entgegengerichteten Gas-
strömungen entweder als Hochpass- oder als Tief-
passfilter für die Ionenmobilität wirken und die Ionen
aufgrund ihrer Mobilität dadurch trennen, dass die ei-
nen das Gerät passieren und die anderen zurückge-
halten werden. Wenn eine durch einen DC-Potenti-
alverlauf oder einen HF-Pseudo-Potentialverlauf er-
zeugte elektrische Kraft die Ionen in Richtung des
ursprünglichen Ionenstroms von der Ionenquelle ge-
gen eine Gasströmung treibt, erhalten wir ein Mo-
bilitäts-Hochpassfilter für Ionen, deren Querschnitt
einen Grenzwert unterschreitet. Wenn die Gasströ-
mung mitgeführte Ionen in der ursprünglichen Rich-
tung des Ionenstroms gegen eine elektrische Barrie-
re treibt, entweder eine elektrische Gleichstrombar-
riere oder eine durch ein HF-Pseudopotential erzeug-
te HF-Pseudofeld-Barriere, erhalten wir ein Mobili-
täts-Tiefpassfilter für Ionen, deren Querschnitt einen
Grenzwert überschreitet.

[0026] Die Erfindung stellt Geräte und Methoden mit
mindestens zwei aufeinanderfolgenden Mobilitäts-
Hochpassfiltern und/oder -Tiefpassfiltern zur Aus-
wahl (Separation, Filtern) von Ionen vorgegebener Io-
nenmobilitäten bereit, entweder um eine große An-
zahl dieser Ionen in einem geeigneten Raum zwi-
schen den Filtern zu sammeln oder um einen kon-
stanten Strahl von Ionen mit vorgegebener Mobilität
zu erzeugen, die die aufeinanderfolgenden Filter pas-
sieren.

[0027] In einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung strömt das Gas nur in einer Richtung durch
zwei Mobilitätsfilter, die dadurch entweder zwei Io-
nenmobilitäts-Tiefpassfilter oder zwei Ionenmobili-
täts-Hochpassfilter bilden. Wenn der Raum zwischen
den Filtern als Ionenspeichervolumen ausgebildet ist,
beispielsweise durch ein umhüllendes HF-Multipol-
feld, können Ionen eines vorgegebenen Mobilitäts-
bereichs zwischen diesen beiden Filtern gesammelt
werden, beispielsweise aus einem Strom ungetrenn-
ter Ionen über eine kürzere oder längere Zeitperiode.
Die gesammelten Ionen des gewählten Mobilitätsbe-
reichs können dann genauer untersucht werden, bei-
spielsweise durch einen hochaufgelösten Mobilitäts-
scan des zweiten Filters oder durch Überführen die-
ser Ionen in ein Massenspektrometer, um Fragmen-
tionen-Massenspektren zu generieren und aufzuneh-
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men. Die beiden Mobilitätsfilter sind bevorzugt zwei
Tiefpassfilter, wobei sich das Feldmaximum der ers-
ten Feldbarriere durch ein im Wesentlichen konstan-
tes Gegenfeld in Form eines ebenen Plateaus bis zur
zweiten Feldbarriere fortsetzt. Der Mobilitätsbereich
der gesammelten Ionen (und damit auch die Auflö-
sung in einem Mobilitätsspektrum) kann durch die Dif-
ferenz zwischen den beiden Feldmaxima die Auflö-
sung des Mobilitätsspektrums eingestellt werden. Je
kleiner die Differenz ist, desto kleiner ist der Mobi-
litätsbereich der zwischen den Filtern gesammelten
Ionen.

[0028] In einer zweiten Ausführungsform haben die
Gasströmungen in aufeinanderfolgenden Filtern nicht
dieselbe Richtung und erzeugen dadurch mindes-
tens ein Hochpass- und ein Tiefpassfilter. Wenn die
Feldstärken und Gasströmungen korrekt eingestellt
sind, können Ionen eines gewählten Mobilitätsbe-
reichs beide Filter passieren, so dass ein kontinuier-
licher Ionenstrom mit vorgewählten Mobilitäten ent-
steht. Diese Ionen können dann in einem Massen-
spektrometer näher untersucht werden, zum Beispiel
durch Spektrenaufnahme von Fragmentionen nach
Anwendung einer geeigneten Fragmentierungsme-
thode.

[0029] Durch einfaches Ändern der Einstellung der
aufeinanderfolgenden Filter in der zweiten Ausfüh-
rungsform kann ein Mobilitätsspektrum der Ionen
über einen Mobilitätsbereich der passierenden Ionen
aufgenommen werden.

[0030] Für die erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den bevorzugt Hochfrequenz- und Gleichspannun-
gen an eine Anordnung von Elektroden an der In-
nenwand eines Rohrs angelegt, wodurch sowohl ein
HF-Multipolfeld, das die beiden Filter umschließt, als
auch der axiale elektrische Feldverlauf für die bei-
den Filter erzeugt werden, und dass das Rohr die
Gasströmung leitet. Die Stärke des Hochfrequenzfel-
des wird bevorzugt so eingestellt, dass eine möglichst
durch Raumladungen ungestörte Sammlung der Io-
nen erfolgt.

Figurenliste

Die Abb. 1A bis Abb. 1D zeigen schematisch
den Aufbau (1A und 1B) sowie die Potential- und
Feldverläufe für den Betrieb (1C und 1D) eines
Ionenmobilitätsspektrometers nach dem Stand
der Technik, wie in US 7,838,826 B1 (M. A. Park,
2008) beschrieben. Das Gas strömt mit para-
bolischer Geschwindigkeitsverteilung (14) in das
Rohr (11). Der Betrieb wird schematisch durch
die Verläufe des Potentials (1C) und der elektri-
schen Gegenfeldbarriere (1D) sowie deren Wir-
kung auf die vom Gas mitgeführten Ionen (27)
mit unterschiedlichen Querschnitten, die durch

die Größe der Punkte symbolisiert werden, dar-
gestellt.

Abb. 2 zeigt die Ausführungsform mit zwei Tief-
passfiltern für die Ionenmobilität. Eine Gasströ-
mung von links nach rechts bläst Ionen (52 - 59)
mit unterschiedlichen Querschnitten gegen zwei
elektrische Feldbarrieren (50) und (51). Die ge-
wählten Ionen (55) und (56) sammeln sich zwi-
schen den beiden Barrieren.

In Abb. 3 bläst das Gas von rechts nach links,
und die elektrischen Kräfte -Ez treiben die Ionen
nach rechts. (Die elektrische Feldstärke ist hier
negativ, weil ein positives Feld Ez in dieser Be-
schreibung immer ein Gegenfeld definiert.) Die
beiden unterschiedlichen Feldstärken (60) und
(61) erzeugen zwei unterschiedliche Hochpass-
filter, die die Ionen nach ihren Mobilitäten tren-
nen. Die Ionen (66) und (67) mit mittlerer Mobi-
lität sammeln sich zwischen den beiden Hoch-
passfiltern.

In Abb. 4 ist ein Ionenmobilitäts-Hochpassfil-
ter (links) mit einem Ionenmobilitäts-Tiefpassfil-
ter (rechts) kombiniert, um die Ionen (77) und
(78) auszuwählen, die die beiden Mobilitätsfilter
in einem kontinuierlichen Ionenstrom passieren
und von einem Massenspektrometer analysiert
werden können.

Abb. 5 zeigt ein schematisches Beispiel für ei-
ne erste Ausführungsform der Erfindung mit der
Rohranordnung (oben), dem Gleichstrom-Po-
tentialverlauf (30) (Mitte) und den beiden resul-
tierenden elektrischen Gleichspannungsfeldern
(31) und (32) (unten), die zwei aufeinander-
folgende Ionenmobilitäts-Tiefpassfilter zum Ein-
fangen von Ionen (34) eines vorgegebenen Mo-
bilitätsbereichs zwischen den beiden Barrieren
in einem radialen HF-Quadrupolfeld bilden.

Abb. 6 zeigt ein schematisches Beispiel für ei-
ne zweite Ausführungsform mit zwei einander
entgegengerichteten Gasströmungen (14a) und
(14b) in den Rohrhälften (11a) und (11b) (oben),
dem Potentialverlauf (40) (Mitte), durch den das
treibende elektrische Feld (44) in der entgegen
gerichteten Gasströmung für das Ionenmobili-
täts-Hochpassfilter erzeugt wird, und der zwei-
ten Feldbarriere (46) für das Ionenmobilitäts-
Tiefpassfilter (unten). Die Ionen (49) bilden ei-
nen kontinuierlichen Ionenstrom mit Ionen der
gewählten Mobilität.

Abb. 7 stellt einen besonders bevorzugten Son-
derfall der Anordnung nach Abb. 2 dar, wobei
sich hier vom Maximum E1 der ersten Feldbar-
riere (90) ein Plateau gleicher Feldstärke E1 bis
zur zweiten Feldbarriere (91) mit der maxima-
len Feldstärke E2 fortsetzt. Ionen (96) einer Mo-
bilität, die sich zwischen den beiden Tiefpass-
filtern sammeln, können sich hier auf dem Pla-
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teau ausbreiten, wodurch sich wegen der ver-
ringerten Raumladungseinflüsse erheblich mehr
Ionen sammeln lassen, ohne die Mobilitätsaus-
wahl durch Raumladungseffekte zu beeinträch-
tigen.

Bevorzugte Ausführungsformen

[0031] Wie eingangs erwähnt, bezieht sich die Er-
findung auf Geräte und Verfahren zur Auswahl (Se-
paration, Filtern) von Ionen einer gewünschten Mobi-
lität oder eines gewünschten Mobilitätsbereichs. Es
besteht entweder die Möglichkeit, eine große Anzahl
dieser gewählten Ionen zu sammeln und für weitere
Untersuchungen zu speichern oder Ionen nach ihrer
Mobilität zu filtern, so dass ein konstanter Ionenstrom
mit vorgegebener Mobilität erzeugt wird.

[0032] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
dass alle Geräte zur Messung der Ionenmobilität mit
elektrischen Kräften und entgegenwirkenden Gas-
strömungen entweder als Hochpass- oder als Tief-
passfilter für die Ionenmobilität wirken und die Ionen
danach trennen, ob sie das Gerät passieren oder zu-
rückbleiben. Es sei daran erinnert, dass Ionen mit hö-
herer Mobilität in der Regel kleinere Querschnitte und
Ionen mit geringerer Mobilität größere Querschnitte
haben und dass Ionen mit größeren Querschnitten
stärkeren Reibungskräften im Gas ausgesetzt sind.
Wenn die elektrische Kraft die Ionen gegen eine Gas-
strömung treibt, haben wir ein Mobilitäts-Hochpassfil-
ter. Wenn die Gasströmung mitgeführte Ionen gegen
eine elektrische Barriere treibt, erhalten wir ein Mobi-
litäts-Tiefpassfilter.

[0033] Die Erfindung stellt Geräte und Verfahren
mit aufeinanderfolgenden Mobilitäts-Hochpassfiltern
und/oder -Tiefpassfiltern zur Auswahl und Separation
von Ionen in einem vorgegebenen Bereich von Ionen-
mobilitäten bereit, entweder um eine große Anzahl
dieser Ionen in einem geeigneten Raum zu sammeln
oder um einen konstanten Strahl von Ionen mit vorge-
gebener Mobilität zu erzeugen. In bevorzugten Aus-
führungsformen der Erfindung werden genau zwei
aufeinanderfolgende Hochpass- und/oder Tiefpass-
filter verwendet.

[0034] In einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung strömt das Gas nur in eine Richtung durch zwei
Mobilitätsfilter, so dass entweder zwei aufeinander-
folgende Tiefpassfilter oder zwei Hochpassfilter für
die Ionenmobilität entstehen. Diese beiden Filter er-
möglichen die Ansammlung von Ionen mit gewählten
Ionenmobilitäten zwischen den beiden Filtern.

[0035] In einem ersten Typ dieser ersten Ausfüh-
rungsform treibt das Gas mitgeführte Ionen gegen ei-
ne erste Feldbarriere, so dass alle Ionen mit Mobili-
täten µ ≥ µ1 zurückgehalten werden. Dieser Fall ist
schematisch in Abb. 2 dargestellt, die den Verbleib

der Ionen (52) bis (59) mit unterschiedlichen Mobilitä-
ten zeigt, wobei die Querschnitte der Ionen durch un-
terschiedliche Punktgrößen dargestellt werden. Das
Gas treibt die Ionen (55) bis (59), die die erste Bar-
riere (50) passiert haben, gegen die Barriere eines
zweiten Felds (51), so dass die Ionen (55) und (56)
mit Mobilitäten µ ≥ µ2 zurückgehalten werden und so-
mit alle Ionen eines Mobilitätsbereichs Δµ = µ2 - µ1 mit
µ1 > µ2 zurückbleiben und sich ansammeln. Die Io-
nen (57) bis (59) mit µ < µ2 passieren die zweite Bar-
riere und verschwinden. Um die Ionen (55) und (56)
längere Zeit zu sammeln, muss zwischen den Fil-
tern radial wirkender ein Ionenspeicher vorgesehen
sein, beispielsweise durch Erzeugen radialer Kräfte,
durch die sich die Ionen zwischen den beiden Bar-
rieren sammeln, z. B. durch ein Multipolfeld mit sei-
nem zentripetal wirkenden Pseudopotential. Am ein-
fachsten lässt sich ein Speichervolumen durch Ein-
schließen beider Filter in einem HF-Multipolsystem
erzeugen, z. B. in einem HF-Quadrupolsystem. Die
Ionen (55) und (56) des Mobilitätsbereichs Δµ sam-
meln sich an der Flanke des zweiten Tiefpassfilters
in relativ kleinen Volumina; daher können nur mä-
ßig viele Ionen gesammelt werden, wenn Raumla-
dungseffekte ausgeschlossen werden sollen. Die ge-
sammelten Ionen können dann genauer untersucht
werden, beispielsweise durch einen hochaufgelösten
Mobilitätsscan mit dem zweiten Mobilitätsfilter oder
durch Überführen dieser Ionen in ein Massenspek-
trometer zum Generieren und Aufnehmen von Frag-
mentionen-Massenspektren.

[0036] In einem zweiten Typ dieser ersten Ausfüh-
rungsform wird die Gasströmung zur Quelle der Io-
nen geleitet, so dass zwei Hochpassfilter entstehen,
in denen elektrische Felder mit einstellbarer Stärke
die Ionen (62) bis (70) gegen eine konstante Gas-
strömung treiben. Diese Unterklasse der ersten Aus-
führungsform ist in Abb. 3 schematisch dargestellt.
In der linken Hälfte der Abbildung kann ein Feld der
Stärke (60) nur die Ionen (66) bis (70) in entgegen-
gesetzter Richtung zum Gas transportieren, und in
der rechten Hälfte kann die schwächere Feldstärke
(61) nur die Ionen (68) bis (70) weiter transportieren.
Die Ionen (66) und (67) des gewählten Mobilitätsbe-
reichs sammeln sich zwischen den beiden Hochpass-
filtern. Auch hier müssen die Ionen in diesem Sam-
melraum von einer geeigneten Speichervorrichtung
eingeschlossen sein.

[0037] In einer zweiten Ausführungsform strömt das
Gas in zwei aufeinanderfolgenden Filtern in unter-
schiedliche Richtungen, so dass ein Hochpass- und
ein Tiefpassfilter entstehen. Ein Beispiel dafür ist in
Abb. 4 schematisch dargestellt. Wenn die Feldstär-
ken und Gasströmungen korrekt eingestellt sind, kön-
nen die Ionen (77) und (78) eines gewählten Mo-
bilitätsbereichs beide Filter passieren, so dass ein
kontinuierlicher Ionenstrom mit gewählten Mobilitä-
ten entsteht. In der dargestellten Ausführungsform
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muss zwischen den beiden Mobilitätsfiltern Gas zu-
geführt werden, so dass zwei einander entgegenge-
richtete Gasströmungen erzeugt werden. Im ersten
Mobilitätsfilter ist ein elektrisches Feld mit einstellba-
rer Stärke (71) so eingestellt, dass es die Ionen (73)
bis (76) mit µ < µ3 nicht gegen die Gasströmung an-
treiben kann, wodurch ein Mobilitäts-Hochpassfilter
für die Ionen (77) bis (81) entsteht, das die Ionen ge-
ringerer Ionenmobilität zurückhält. Im zweiten Mobi-
litätsfilter erzeugt eine elektrische Feldbarriere (72)
in der Gasströmung ein Mobilitäts-Tiefpassfilter, so
dass nur die Ionen (77) und (78) mit Mobilitäten im
Bereich von µ3 bis µ4 die Ausführungsform erfolg-
reich passieren können. Die Ionen (77) und (78) mit
vorgegebener Mobilität können dann in einem Mas-
senspektrometer näher untersucht werden. Es be-
steht darüber hinaus die Möglichkeit zur diskontinu-
ierlichen oder kontinuierlichen Veränderung dieser
Filterfunktion, um Ionen mit mehr als einer Mobilität
zu untersuchen oder sogar ein Mobilitätspektrum auf-
zunehmen.

[0038] Von besonderem Interesse ist jedoch eine
Untersuchung dieser gespeicherten Ionen (34) durch
ein Massenspektrometer (in den Abbildungen nicht
dargestellt). Die Ionen (34) können in eine Fragmen-
tierungszelle des Massenspektrometers geleitet wer-
den, wo die Ionen durch einen der bekannten Frag-
mentierungsprozesse fragmentiert werden können,
wie z. B. durch stoßinduzierte Dissoziation (collisio-
nally induced decomposition, CID) oder durch Elek-
tronen-Transfer-Dissoziation (ETD). Die Fragmentio-
nen werden dann durch den Massenanalysator des
Massenspektrometers untersucht. Das Ionenmobili-
tätsgerät muss zwischen der Ionenquelle und dem
Analysator des Massenspektrometers platziert wer-
den und zur Fragmentierung zwischen Ionenquelle
und Fragmentierungszelle.

[0039] Durch Entnahme von Gas aus dem Raum
zwischen zwei Filtern lässt sich die Richtung der bei-
den Gasströmungen ändern, so dass mit entspre-
chenden Potentialverläufen ein erstes Mobilitätsfilter
als Tiefpassfilter und ein zweites als Hochpassfilter
wirkt.

[0040] Beispiele für die beiden Ausführungsformen,
die in den Abb. 2 und Abb. 4 schematisch darge-
stellt sind, werden nachfolgend genauer beschrie-
ben. Die Beschreibung erfolgt auf Basis des im Do-
kument US 7,838,826 B1 (M. A. Park, 2008) präsen-
tierten Ionenmobilitätsspektrometers, wobei hier ge-
mäß der Erfindung zwei aufeinanderfolgende Ionen-
mobilitätsfilter verwendet werden.

[0041] Eine Geräteanordnung für die erste Ausfüh-
rungsform ist in Abb. 5 schematisch dargestellt. Das
Rohr (11) mit unidirektionaler Gasströmung (14) ist im
oberen Diagramm, der Potentialverlauf (30) im mitt-
leren Diagramm und die beiden elektrischen Barrie-

ren (31) und (32) im unteren Diagramm gezeigt. Ei-
ne Anordnung von Elektroden an der Rohrinnenwand
generiert sowohl das HF-Quadrupolfeld als auch den
DC-Potentialverlauf für die elektrischen Gleichspan-
nungsfeldbarrieren. Die elektrischen Feldbarrieren
bilden zwei Ionenmobilitäts-Tiefpasssfilter für Ionen
mit den Mobilitäten µ < µ1 und µ < µ2. Die Ionen
(33) mit der höchsten Mobilität werden durch die ers-
te Barriere (31) zurückgehalten, die Ionen (35) mit
der geringsten Mobilität passieren die zweite Barrie-
re (32), und die gewählten Ionen (34) mit Mobilitäten
im Bereich von µ1 bis µ2 werden im HF-Quadrupolfeld
des Rohrs zwischen den beiden elektrischen Barrie-
ren (31) und (32) gesammelt und gespeichert. Diese
Ionen (34) können dann genauer untersucht werden,
z. B. durch eine Mobilitätsmessung mit höchster Auf-
lösung an der zweiten elektrischen Feldbarriere.

[0042] Besonders günstige Verfahren lassen sich
mit einer Anordnung aus zwei Tiefpassfiltern aus-
führen, deren Feldverlauf gegenüber dem Feldver-
lauf in Abb. 2 leicht verändert ist. Wie in Abb. 7
wiedergegeben, bleibt das Gegenfeld vom Feldma-
ximum des ersten Tiefpassfilters (90) mit dem maxi-
malen Gegenfeld E1 im Wesentlichen konstant, bis
es das zweite Tiefpassfilter (91) mit dem Gegenfeld
E2 erreicht. Es wird also ein Feldplateau der Feld-
stärke E1 gebildet. Die Höhen der Maxima E1 und
E2 der beiden Feldbarrieren können unabhängig von-
einander eingestellt werden. Ist die Differenz ΔE =
E1 - E2 sehr klein, so werden nur Ionen (96) einer
ausgewählten Mobilität gesammelt; diese Ionen (96)
können sich über das Plateau hinweg gleichmäßig
verteilen. Dadurch wird ihre gegenseitige Beeinflus-
sung durch Raumladung vermindert, und es können
sehr viel mehr Ionen der ausgewählten Mobilität oh-
ne Raumladungsstörungen gesammelt werden. Die
dabei erzielbare Trennschärfe entspricht einer Mobi-
litätsauflösung von weit über Rmob = 100; es können
also Ionen gesammelt und von anderen Ionen sepa-
riert gespeichert werden, deren Mobilität sich nur um
etwa ein Prozent unterscheidet. Die gesammelten Io-
nen werden nach einer Akkumulationszeit durch ei-
ne Veränderung des Feldverlaufs aus dem Bereich
zwischen den Mobilitätsfiltern abgeführt, wobei der
Zufluss von Ionen in die Mobilitätsfilter vorzugswei-
se vorher unterbunden wird, beispielsweise durch ei-
ne weitere DC Feldbarriere vor dem ersten Mobili-
tätsfilter. Die gesammelten Ionen können beispiels-
weise durch Absenken des Feldmaximums (91) des
zweiten Tiefpassfilters abgeführt und einem Massen-
spektrometer für eine genaue Analyse zugeführt wer-
den, wobei für die Analyse eine weit größere Menge
an Analytionen der ausgewählten Mobilität zur Verfü-
gung steht, als es bei der Anordnung nach Abb. 2 der
Fall ist.

[0043] Mit dieser Anordnung lassen sich auch Mo-
bilitätsspektren einstellbarer Mobilitätsauflösung auf-
nehmen. Es wird dazu insbesondere das Feldmaxi-
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mum E1 in aufeinanderfolgenden Selektionsschritten
schrittweise verändert, wodurch jeweils Ionen unter-
schiedlicher Mobilität zwischen den Feldmaxima E1
und E2 gesammelt und anschließend abgeführt wer-
den. Durch die Wahl der Differenz ΔE und die Hö-
he der Schritte kann man dabei die Mobilitätsauflö-
sung verändern. Mit sehr kleinem ΔE lässt sich eine
hohe Mobilitätsauflösung von weit über Rmob = 100
erreichen. Damit können mindestens einzelne Berei-
che des Mobilitätsspektrums sehr genau untersucht
werden.

[0044] Ein Beispiel einer bevorzugten Anordnung für
die zweite Ausführungsform ist schematisch in Abb. 6
dargestellt. Zwei einander entgegengerichtete Gas-
strömungen (14a) und (14b) müssen durch Zufüh-
rung von Gas (29) in das Rohr (11a, 11b) generiert
werden. Ein erstes elektrisches treibendes Feld mit
der Stärke (44) in der Gasgegenströmung (14a) bildet
ein Ionenmobilitäts-Hochpassfilter für Ionen mit Mobi-
litäten µ > µ3, und eine durch den Potentialverlauf (40,
41, 42) generierte elektrische Feldbarriere (46) bil-
det ein Ionenmobilitäts-Tiefpassfilter in der Gasströ-
mung (14b) für Ionen mit Mobilitäten µ < µ4, so dass
die Ionen mit gewählten Mobilitäten µ4 bis µ3 die bei-
den Mobilitätsfilter kontinuierlich passieren können.
Die beiden Gasströmungen (14a) und (14b) müssen
nicht die gleiche Geschwindigkeit haben.

[0045] Im oberen Diagramm von Abb. 6 ist das Rohr
(11) nun in zwei Teile (11a) und (11b) unterteilt, zwi-
schen denen Gas (29) zugeführt wird, so dass die
beiden Gasströmungen (14a) und (14b) entstehen.
Der Potentialverlauf (40, 41, 42) erzeugt das Feld
(44), das die Ionen gegen die Gasströmung (14a)
treibt, so dass ein Mobilitäts-Tiefpassfilter entsteht,
das die Ionen (47) geringer Mobilität kontinuierlich zu-
rückhält. Der Teil (42, 43) des Spannungsverlaufs bil-
det die elektrische Feldbarriere (46) des Mobilitäts-
Hochpassfilters, das die Ionen (48) mit höchster Mo-
bilität zurückhält und die Ionen (49) im gewählten Mo-
bilitätsbereich passieren lässt. Diese Ionen bilden ei-
nen kontinuierlichen Ionenstrom, der sich von der ers-
ten Ausführungsform unterscheidet, die in einzelnen
Zeitphasen ausgewählte Ionen in einem Volumen
sammelt. Die Ionen dieses kontinuierlichen Stroms
können durch ein Massenspektrometer weiter analy-
siert werden, z. B. durch Sammeln und Fragmentie-
ren dieser Ionen in einer Fragmentierungszelle und
Analyse der Fragmentionen durch den Analysator. Es
sei erwähnt, dass die im Rohr (11a, 11b) zurückge-
haltenen Ionen auf irgendeine Weise eliminiert wer-
den müssen, entweder kontinuierlich durch geeigne-
te Mittel oder periodisch, z. B. durch periodisches
Schwächen der HF-Fokussierspannung an den Elek-
troden des Rohrs. Das Eliminieren wird durch die
Raumladung dieser Ionen unterstützt.

[0046] Die Erfindung umfasst auch das entspre-
chende Gerät zur Auswahl von Ionen einer vorgege-

benen Mobilität mit einem Rohr (11) mit vier Elektro-
denreihen (17) und (18) entlang der Innenwand, ei-
nem HF-Generator zur Versorgung der Elektroden-
reihen alternierend mit den Phasen einer HF-Span-
nung, um das HF-Quadrupolfeld zum Sammeln der
Ionen in der Rohrachse zu erzeugen, einem Netz
von mit den Elektroden (17) und (18) verbundenen
Widerständen, mindestens zwei mit dem Netz von
Widerständen verbundenen Gleichspannungsgene-
ratoren, die Potentialverläufe mit mindestens zwei
elektrischen Feldbarrieren im Rohr erzeugen, sowie
Mittel zum Erzeugen von mindestens einer laminaren
Gasströmung im Rohr. Die Elektroden können sind
zusätzlich über Kondensatoren verbunden, um eine
Hochfrequenzentkopplung zu ermöglichen.

[0047] In einer ersten Ausführungsform des Aus-
wahlgeräts bilden zwei elektrische Feldbarrieren für
durch eine unidirektionale Gasströmung getriebe-
ne Ionen zwei aufeinanderfolgende Ionenmobilitäts-
Tiefpassfilter für Ionen mit Mobilitäten µ < µ1 und
µ < µ2. Eine zweite Ausführungsform umfasst Mit-
tel zum Erzeugen von einander entgegengerichteten
Gasströmungen und Mittel zum Erzeugen der Poten-
tialverläufe für ein erstes Ionenmobilitäts-Hochpass-
filter für Ionen mit Mobilitäten µ > µ3 und ein zwei-
tes Ionenmobilitäts-Tiefpassfilter für Ionen mit Mobi-
litäten µ < µ4.

[0048] Die Geräte zur Auswahl der Ionenmobilität
werden vorzugsweise in einem Massenspektrometer
zwischen Ionenquelle und Massenanalysator mon-
tiert. Wenn Fragmentspektren erzeugt werden sol-
len, sollte das Gerät zur Auswahl der Ionenmobilität
zwischen Ionenquelle und Fragmentierungszelle des
Massenspektrometers montiert werden.

[0049] In allen hier beschrieben Ausführungsformen
können Geräteparameter vor und nach den Mobili-
tätsfiltern und insbesondere die Hochfrequenzspan-
nungen an den Elektroden entlang oder zwischen
den Mobilitätsfiltern, die für eine radiale Einhegung
der Ionen im Bereich und zwischen den Mobilitäts-
filtern sorgen, so eingestellt werden, dass möglichst
viele Ionen der gewünschten Mobilität gesammelt
oder gefiltert werden. Insbesondere kann die Hoch-
frequenzspannung an den Elektroden so an die la-
dungsbezogene Masse m/z der zu selektierenden Io-
nen angepasst werden, dass diese achsennah ge-
sammelt werden und dadurch trotz des parabelför-
migen Geschwindigkeitsprofils eine möglichst kon-
stante Gasgeschwindigkeit erfahren, aber ohne dass
Raumladungseffekte eine zu große Störung bewir-
ken.

[0050] Wie für das Ausführungsbeispiel von Abb. 7
beschrieben, können die erfindungsgemäßen Gerä-
te und Verfahren dazu verwendet werden, Mobilitäts-
spektren oder gekoppelte Mobilitäts-Massenspektren
aufzunehmen. Die Mobilitätsspektren werden dabei
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durch das wiederholte Sammeln oder Filtern von Io-
nen mit jeweils leicht veränderter Mobilität erzeugt.
Dabei kann zuerst ein Mobilitätsspektrum mit gerin-
ger Auflösung (Übersichtsspektrum) aufgenommen
werden, anhand dessen Bereiche mit Mobilitätssi-
gnalen bestimmt werden, in denen nachfolgend Mo-
bilitätsspektren mit hoher Auflösung aufgenommen
werden. Für die Aufnahme des Übersichtsspektrums
kann beispielsweise auch das Ionenmobilitätsspek-
trometer aus US 7,838,826 B1 (M. A. Park, 2008) ver-
wendet werden.

[0051] Die Ausführungsformen können von Spezia-
listen in vielfältiger Weise abgewandelt werden, zum
Beispiel durch Richtungsumkehr der Gasströmungen
in der zweiten Ausführungsform. Das für die zwei-
te Ausführungsform verwendete Gas kann auch das
Gas ersetzen, das die Ionen in den Ionentrichter vor
dem Rohr transportiert. Das Ersatzgas muss nicht
vom gleichen Typ wie das Transportgas sein.

Patentansprüche

1.    Ein Verfahren zum Sammeln von Ionen mit
Ionenmobilitäten eines ausgewählten Bereichs, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ionen aus einer
Ionenquelle durch ein erstes elektrisches Gleich-
spannungs- oder Hochfrequenzfeld und ein zweites
elektrisches Gleichspannungs- oder Hochfrequenz-
feld gegen ein zur Ionenquelle strömendes Gas ge-
trieben werden, wobei die Feldstärken der beiden
Felder so eingestellt sind, dass zwei Ionenmobilitäts-
Hochpassfilter entstehen und nur Ionen mit Mobilitä-
ten µ ≥ µ1 durch das erste Feld weitertransportiert
werden und nur Ionen mit Mobilitäten µ > µ2 durch das
schwächere zweite Feld weitertransportiert werden
und Ionen des Mobilitätsbereichs zwischen µ1 und µ2
mit µ1 < µ2 in einem Ionenspeicher gesammelt wer-
den, der zwischen den beiden Ionenmobilitäts-Hoch-
passfiltern angeordnet ist.

2.    Ein Verfahren zum Sammeln von Ionen mit
Ionenmobilitäten eines ausgewählten Bereichs, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ionen aus einer Io-
nenquelle durch eine Gasströmung gegen eine ers-
te elektrische Gleichspannungs- oder Hochfrequenz-
feldbarriere und eine zweite elektrische Gleichspan-
nungs- oder Hochfrequenzfeldbarriere getrieben wer-
den, wobei die Barrierenhöhen so eingestellt sind,
dass zwei Ionenmobilitäts-Tiefpassfilter entstehen
und Ionen mit Mobilitäten µ ≥ µ1 an der ersten Feld-
barriere zurückgehalten werden und Ionen mit Mobi-
litäten µ < µ2 die zweite Feldbarriere passieren und
Ionen des Mobilitätsbereichs zwischen µ1 und µ2 mit
µ1 > µ2 in einem Ionenspeicher gesammelt werden,
der zwischen den beiden Ionenmobilitäts-Tiefpassfil-
tern angeordnet ist.

3.   Ein Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Feldmaximum der ersten

Feldbarriere durch ein im Wesentlichen konstantes
Gegenfeld bis zur zweiten Feldbarriere fortsetzt wird.

4.    Ein Verfahren nach einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zufuhr
von Ionen in die Mobilitätsfilter unterbunden wird und
die gesammelten Ionen durch eine Veränderung des
Feldverlaufs aus dem Bereich zwischen den Mobili-
tätsfiltern abgeführt werden.

5.  Ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass beide Mobilitäts-
filter von einem koaxialen HF-Multipolfeld umschlos-
sen sind, das die Ionen in der Achse der Filter hält.

6.  Ein Verfahren nach Anspruch 5, bei der das ko-
axiale HF-Multipolfeld ein HF-Quadrupolfeld ist.

7.   Ein Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Hochfrequenz- und Gleichspan-
nungen an eine Anordnung von Elektroden an der In-
nenwand eines geschlossenen Rohrs angelegt wer-
den, die sowohl das HF-Quadrupolfeld, das die Filter
umschließt, als auch die axialen elektrischen Gleich-
spannungsfeldverläufe für die Filter erzeugen, und
bei der ein gasdichtes Rohr die Gasströmung leitet.

8.  Ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die gesammelten
Ionen einem Massenspektrometer zugeführt werden.

9.   Ein Verfahren nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ionen in einer Fragmen-
tierungszelle des Massenspektrometers fragmentiert
werden.

10.  Ein Verfahren zum Filtern von Ionen vorgege-
bener Ionenmobilitäten, dadurch gekennzeichnet,
dass Ionen aus einer Ionenquelle durch ein elektri-
sches Gleichspannungs- oder Hochfrequenzfeldge-
gen eine zur Ionenquelle strömendes Gas getrie-
ben werden und durch ein von der Ionenquelle weg-
strömendes Gas gegen eine elektrische Gleichspan-
nungs- oder Hochfrequenzfeldbarriere getrieben wer-
den, wobei die Feldstärke des elektrischen Gleich-
spannungs- oder Hochfrequenzfeldes und die Bar-
rierenhöhe der elektrischen Gleichspannungs- oder
Hochfrequenzfeldbarriere so eingestellt sind, dass
ein Ionenmobilitäts-Hochpassfilter und ein Ionenmo-
bilitäts-Tiefpassfilter entsteht und Ionen des Mobili-
tätsbereichs zwischen µ3 und µ4 mit µ3 < µ4 die bei-
den Mobilitätsfilter passieren und Ionen außerhalb
des Mobilitätsbereiches zurückgehalten werden.

11.  Ein Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass beide Mobilitätsfilter von ei-
nem koaxialen HF-Multipolfeld umschlossen sind.

12.  Ein Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das HF-Multipolfeld, das
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die beiden Filter umschließt, in einem gasdichten
Rohr befindet.

13.    Ein Verfahren gemäß Anspruch 12, bei der
dem Rohr nahe der Rohrmitte ein Gas zugeführt wird,
so dass die zwei einander entgegengerichteten Gas-
strömungen entstehen, und bei der Ionen mit Mobili-
täten µ > µ3 in der ersten Rohrhälfte ein Ionenmobili-
täts-Hochpassfilter passieren und Ionen mit Mobilitä-
ten µ < µ4 in der zweiten Rohrhälfte ein Ionenmobili-
täts-Tiefpassfilter passieren, so dass Ionen mit Mobi-
litäten zwischen µ3 und µ4 kontinuierlich beide Mobi-
litätsfilter passieren.

14.  Ein Gerät zur Separation von Ionen eines vor-
gegebenen Ionenmobilitätsbereichs, mit:
- einem Rohr mit einer Anordnung von Elektroden
entlang der Innenwand,
- einem HF-Generator zur Versorgung der Elektro-
denanordnung mit den zwei Phasen einer HF-Span-
nung, um ein HF-Quadrupolfeld im Rohr zu erzeugen,
- einem Netz von Widerständen, die mit den Elektro-
den verbunden sind,
- mindestens zwei Gleichspannungsgeneratoren, die
mit dem Netz von Widerständen verbunden sind und
axiale Potentialverläufe für mindestens zwei Ionen-
mobilitätsfilter im Rohr erzeugen, und
- Mitteln zur Erzeugen von zwei einander entgegen
gerichtete Gasströmungen im Rohr, wobei die axia-
len Spannungsverläufe ein erstes Ionenmobilitäts-
Hochpassfilter für Ionen mit Mobilitäten µ > µ3 und
ein zweites Ionenmobilitäts-Tiefpassfilter für Ionen
mit Mobilitäten µ < µ4 bilden.

15.    Ein Massenspektrometer, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Gerät gemäß Anspruch 14 zwi-
schen einer Ionenquelle und einem Massenanalysa-
tor platziert ist.

16.   Ein Massenspektrometer nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Fragmentie-
rungszelle zwischen dem Gerät gemäß Anspruch 14
und dem Massenanalysator platziert ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen



DE 10 2012 008 250 B4    2019.10.17

12/15

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2012 008 250 B4    2019.10.17

13/15



DE 10 2012 008 250 B4    2019.10.17

14/15



DE 10 2012 008 250 B4    2019.10.17

15/15


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

