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(57) Hauptanspruch: Hochfrequenz-Quadrupolsystem aus 
elektrisch gut leitenden Längselektroden, die jeweils an ein 
Gleichspannungspotential und eine Hochfrequenzspan-
nung angeschlossen sind und auf deren Oberflächen, die 
der Achse des Quadrupolsystems zugewandt sind, sich je-
weils isoliert aufgebrachte Metalldünnschichten befinden, 
die sich jeweils von einem Ende der Längselektroden zum 
anderen Ende der Längselektroden erstrecken, dadurch 
gekennzeichnet, dass nicht nur die Längselektroden, son-
dern auch die auf ihnen befindlichen Metalldünnschichten 
an jeweils gleiche Phasen der Hochfrequenzspannung an-
geschlossen sind, und dass an beide Enden jeder Metall-
dünnschicht jeweils Gleichspannungspotentiale so ange-
legt sind, dass über jede Metalldünnschicht hinweg ein 
Gleichspannungspotentialgradient entsteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zweidimensionale Qua-
drupolsysteme, längs deren Achse ein axiales 
Gleichspannungsfeld überlagert wird. Solche Syste-
me sind beispielsweise aus US 5847386 A bekannt.

[0002] Die Erfindung besteht darin, die hyperboli-
schen oder zylindrischen Oberflächen von Quadru-
polsystemen mit isoliert aufgebrachten Metallfilmen 
zu beschichten und durch entsprechende elektrische 
Beschaltung mit hochfrequenzüberlagerten Gleich-
spannungspotentialen axiale Potentialgradienten 
oder Sattelrampen zu erzeugen. Solche Systeme ha-
ben viele Einsatzmöglichkeiten, die von Massenfil-
tern hoher Transmission bis zu Fragmentierungszel-
len mit extrem geringen Ionenverlusten reichen.

Stand der Technik

[0003] Seit langem werden für verschiedenartige 
Anwendungen, beispielsweise für Ionenführungssys-
teme („ion guides"), für die Erzeugung monoenerge-
tischer Ionenstrahlen, insbesondere aber für Stoßzel-
len zur Fragmentierung und Thermalisierung von Io-
nen, radial rücktreibende Einsperrsysteme für Ionen 
mit axial überlagerten elektrischen Gleichspannungs-
feldern gesucht. In diesen Systemen können Ionen 
beispielsweise nicht nur durch Stöße fragmentiert, 
sondern auch thermalisiert und anschließend oder 
währenddessen zum Ionenausgang am Ende des 
Systems transportiert werden. Selbst für hochauflö-
sende Massenfilter mit zweidimensionalen Quadru-
polfeldern würde ein Gleichspannungs-Potentialprofil 
längs der Achse völlig neue Möglichkeiten bieten, 
insbesondere im Hinblick auf hohe Transmission und 
einen Betrieb bei erhöhtem Bremsgasdruck. Als 
„zweidimensionale Quadrupolfelder" werden hier, wie 
in der Fachliteratur üblich, die Felder verstanden, die 
sich in Systemen aus vier runden oder hyperboli-
schen Längselektroden einstellen.

[0004] Da es für die quadrupolaren Hochfre-
quenz-Elektrodensysteme mit ihrer radialen Rückhal-
tekraft viele Anwendungen und damit viele Bezeich-
nungsmöglichkeiten gibt, beispielsweise Massenfil-
ter, Ionenführungsysteme, Fragmentierungszellen 
oder Thermalisierungszellen, wird im Folgenden, 
wenn keine nähere Spezialisierung erforderlich ist, 
einfach von „Quadrupolsystemen" gesprochen. Es 
handelt sich bei diesen Quadrupolsystemen, bildlich 
gesprochen, um das Einsperren von Ionen in ein vir-
tuelles Rohr mit radial ansteigenden rücktreibenden 
Kräften. Quadrupolsysteme mit Potentialgradienten 
entsprechen geneigten Rohren, in denen der Inhalt 
unter der Wirkung der Neigung in eine Richtung 
fließt.

[0005] Die einfachste (und am längsten bekannte) 
Lösung für die Überlagerung eines elektrischen 

Längsfeldes besteht darin, ein Quadrupolelektroden-
system aus vier dünnen Widerstandsdrähten herzu-
stellen, an denen jeweils ein Gleichspannungsabfall 
erzeugt wird. Die dünnen Drähte benötigen aber eine 
recht hohe Hochfrequenzspannung, um das quadru-
polare Hochfrequenzfeld zu erzeugen, da der größte 
Spannungsabfall in der unmittelbaren Umgebung 
des dünnen Drahts erfolgt. Der Widerstand darf au-
ßerdem nicht besonders hoch sein, dasonst die 
Hochfrequenzwechselspannung sich nicht genügend 
schnell längs der Drähte ausbreiten kann. Es können 
also nur sehr geringe Gleichspannungsabfälle längs 
des Drahtes erzeugt werden. Des Weiteren ist es 
schwierig, gewünschte Profile des elektrischen 
Gleichfeldes längs der Achse zu erzeugen. Außer-
dem ist der Pseudopotentialwall zwischen den Dräh-
ten sehr niedrig; die Ionen können sehr leicht entwei-
chen.

[0006] Eine weitere Möglichkeit bieten pseudo-hy-
berbolische Quadrupolsysteme, die aus einer Viel-
zahl aufgespannter Drähte bestehen, welche die vier 
Hyperbolflächen eines idealen Quadrupolsystems 
nachformen. Solche aus Draht nachgebildeten hy-
perbolischen Quadrupolsysteme sind schon vor etwa 
40 Jahren in der Arbeitsgruppe von Wolfgang Paul, 
dem Erfinder aller Quadrupolsysteme, verwendet 
worden. Diese Quadrupolsysteme sind aber schwie-
rig herzustellen und nicht sehr präzise, sie bieten 
aber die leichte Erzeugung eines axialen Gleichfel-
des durch die Erzeugung von Spannungsabfällen an 
den Drähten an.

[0007] Aus der Patentschrift EP 0 817 239 B1 ist ein 
zweidimensionales Quadrupolsystem bekannt auf 
dessen Längselektroden mehrere von einander iso-
lierte Segmente („islands") angeordnet sind, die je-
weils mit einem Gleichspannungspotential versorgt 
werden. In der Offenlegungsschrift DE 197 03 081 A1
und der Patentschrift US 3 699 330 A werden Qua-
drupolsysteme als Massenfilter eingesetzt, wobei die 
Längselektroden aus einem elektrisch isolierenden 
Material gefertigt sind und auf den Längselektroden 
Metallschichten aufgebracht sind, an denen jeweils 
ein Gleichspannungspotential und eine hochfrequen-
te Wechselspannung angeschlossen werden. Die 
Längselektroden sind dabei hyperbolisch geformt 
bzw. als Rundstäbe ausgeformt.

[0008] Weitere Ionenspeichersysteme, die einen 
elektrisch einschaltbaren Vortrieb besitzen, sind aus 
Patentschrift US 5572035 A (J. Franzen) bekannt. 
Die Patentschrift betrifft verschiedenartige Ionenleit-
systeme, beispielsweise ein System, das aus nur 
zwei schraubenförmig gewendelten Leitern in Form 
einer Doppelhelix besteht und durch Anschluss an 
die beiden Phasen einer Hochfrequenzspannung be-
trieben wird. Ein anderes besteht aus koaxialen Rin-
gen, an die abwechselnd die Phasen einer hochfre-
quenten Wechselspannung angeschlossen werden. 
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Beide Systeme lassen sich so betreiben, dass ein 
achsialer Vorschub der Ionen erzeugt wird. So lässt 
sich die Doppelhelix aus Widerstandsdraht herstel-
len, an denen ein Gleichspannungsabfall erzeugt 
wird. Die einzelnen Ringe des Ringsystems können, 
wie im Patent dargelegt, mit einem stufenweise von 
Ring zu Ring abfallenden Gleichspannungspotential 
versehen werden.

[0009] In der Patentschrift US 5847386 A (B. A. 
Thomson und C. L. Jolliffe, äquivalent mit WO 
97/07530 A1) sind insgesamt sieben verschiedene 
Arten dargestellt und patentrechtlich beansprucht, in 
quadrupolaren Rundstabsystemen einen axialen 
Spannungsabfall zu erzeugen. Da fünf dieser Arten 
das innere Quadrupolpotential verzerren, werde hier 
nur die zwei Arten eingegangen, die das Hochfre-
quenz-Quadrupolpotential ungestört lassen: 

(a) ein Quadrupolstabsystem aus isolierenden 
Rundstäben, auf denen Widerstandsschichten 
aufgebracht wurden, an denen je ein Spannungs-
abfall erzeugt wird; und
(b) ein Quadrupolstabsystem, bei dem die Stäbe 
aus isolierenden, dünnwandigen Keramikröhr-
chen bestehen, außen belegt mit einer Hochwi-
derstandsschicht für einen Gleichspannungsab-
fall und innen mit einer metallischen Schicht für 
die HF-Zuführung, wobei die Hochfrequenz-span-
nung durch den Isolator und mit leichter Abschwä-
chung auch durch die Hochwiderstandsschicht 
hindurch wirken soll, um das quadrupolare Hoch-
frequenzfeld aufzubauen.

[0010] Diese Anordnungen sind aber nicht beson-
ders befriedigend: Das System (a) aus Isolierstäben 
mit Widerstandsbeschichtung leitet die Hochfre-
quenzspannung nur beschränkt (ähnlich wie das 
System aus vier Widerstandsdrähten), so dass längs 
des Systems die Hochfrequenzspannung variiert, 
was für einige Anwendungen außerordentlich schäd-
lich ist; oder aber, es muss die Widerstandsbeschich-
tung doch sehr niederohmig sein.

[0011] Auch das System (b) aus dünnen, tragenden 
Keramikröhrchen (laut Beschreibung etwa 0,5 bis 1 
Millimeter dicke Rohrwände) mit innerer Metallbe-
schichtung zur Hochfrequenzfelderzeugung und äu-
ßerer Hochwiderstandsschicht für den Gleichspan-
nungsabfall ist höchst nachteilig. Es ist das in der Be-
schreibung wiedergegebene Ziel der Erfinder, dass 
die Hochfrequenzspannung durch die dielektrische 
Keramik und durch die Hochwiderstandsschicht, die 
laut Beschreibung einen Widerstand von 1 bis 10 
Megohm pro Quadrat Oberfläche haben soll, hin-
durch wirkt, wobei die Beschreibung zeigt, dass die 
Hochwiderstandsschicht mit dem bekannten Effekt 
eines „leaky dielectricum" durchdrungen werden soll: 
„The surface resistivity of the exterior resistive sur-
face 176 will normally be between 1.0 and 10 Mohm 
per square. A DC voltage difference indicated by V1 

and V2 is connected to the resisitive surface 176 by 
the two metal bands 174, while the RF from Power 
supply 48 (Fig. 1) is connected with the interior con-
ductive metal surface. The high resistivity of the outer 
surface 176 restricts the electrons in the outer sur-
face from responding to the RF (which is at a frequen-
cy of about 1.0 MHz), and therefore the RF is able to 
pass through the resisitive surface with little attenua-
tion. At the same time voltage source V1 establishes 
a DC gradient along the length of the rod ..."). (Unter-
streichung hinzugefügt). Ein hochfrequenzdurch-
drungener Zylinder aus Hochwiderstandsmaterial als 
"leaky dielectricum" in genau diesem Sinne ist seit 
langer Zeit bekannt (P. H. Dawson, „Performance of 
the Quadrupole Mass Filter with Separated RF and 
DC Fringing Fields", Int. J. Mass Spectrom. Ion 
Phys., 25 (1977), S. 375–392). Entsprechend dieser 
Idee des Durchdringens der Hochwiderstandsschicht 
(siehe Abb. 28A dieser Patentschrift und obig ziter-
ten Text) ist diese auch nur mit der Gleichspannungs-
quelle verbunden, ohne eigene Verbindung zur 
Hochfrequenzquelle. In der Praxis bewährt sich diese 
Erfindung nicht: Nicht nur, dass die Abschwächung 
der Hochfrequenz beim Durchdringen der Hochwi-
derstandsschicht viel stärker ist, als die Autoren an-
nehmen, es entstehen im Material der Keramikröhr-
chen durch die Hochfrequenz auch hohe dielektri-
sche Verluste, so dass das System im Vakuum in kur-
zer Zeit heiß wird und sogar zum Glühen kommen 
kann. Die Rundstäbe aus den dünnen Keramikröhr-
chen sind außerdem mechanisch nicht besonders 
stabil. Diese Technik erscheint uns unbrauchbar und 
ist auch unseres Wissens nach nie zur Anwendung 
gekommen.

[0012] Es ist bemerkenswert, dass für Quadrupol-
systeme, insbesondere auch für Stoßzellen, in aller 
Regel Hochfrequenzstabsysteme mit Rundstäben 
verwendet werden, obwohl für hochwertige Quadru-
polmassenspektrometer seit 30 Jahren Hyperbolsys-
teme eingeführt wurden, die wesentlich bessere 
Trennleistungen und Transmissionen erlauben. 
Preiswerte Rundstabsysteme galten für die Stoß-
kammern immer als gut genug, auf die teureren Hy-
perbolsysteme wurde durchwegs verzichtet. 

[0013] Es ist aber schon aus der Arbeit von F. von 
Busch und W. Paul, Z. Phys. 164, S. 588–594 (1961) 
bekannt, dass es in Rundstab-Quadrupolfiltern nicht-
lineare Resonanzen gibt, die zum Auswurf von sol-
chen Ionen führen, deren Bewegungsparameter mit-
ten im Mathieuschen Stabilitätsbereich liegen und die 
daher stabil gefangen sein sollten. Diese Resonan-
zen führen in dreidimensionalen Hochfrequenz-Io-
nenfallen zu dem Phänomen der dort so genannten 
„schwarzen Löcher", die aber in gleicher Weise in 
Stabsystemen, besonders in Rundstabsystemen, 
auftreten. Rundstabsysteme enthalten dem Quadru-
polfeld überlagerte Oktopol- und höhere gerade Mul-
tipolfelder in beträchtlicher Starke, die zu einer Ver-
3/12



DE 10 2004 014 584 B4    2009.06.10
zerrung der Ionenschwingungen in radialer Richtung 
und damit zu einer Bildung von Obertönen der Ionen-
schwingung führen. Deren Zusammentreffen mit den 
Mathieuschen Seitenbändern führt zu den Resonan-
zen, die allerdings nur auftreten, wenn die Ionen rela-
tiv weite radiale Oszillationen durchlaufen. Für Ionen, 
die gedämpft in der Achse des Systems liegen, wir-
ken die Resonanzen nicht, da dort die höheren Multi-
polfelder verschwinden.

[0014] Nun werden zumindest in Quadrupolsyste-
men, die als Stoßzellen verwendet werden, die Ionen 
mit erhöhter Energie von 30 bis 100 Elektronenvolt 
eingeschossen und durch Stoßkaskaden in großer 
Anzahl in den Bereich nahe den Stäben oder deren 
Zwischenräumen gebracht. Diese Ionen sind daher 
zwangsläufig dem Phänomen der nichtlinearen Re-
sonanzen ausgesetzt, wenn sie die Resonanzbedin-
gungen erfüllen. Es können so bestimmte Arten von 
Tochterionen aus der Stoßzelle und damit aus dem 
Tochterionenspektrum verschwinden. Im ungünstigs-
ten Fall unterliegen sogar die ausgewählten Elternio-
nen dieser Resonanz und verschwinden zu großen 
Teilen aus der Stoßzelle.

[0015] Außerdem haben Rundstabsysteme den 
weiteren Nachteil, dass der Pseudopotentialwall zwi-
schen den Stäben recht niedrig ist (bei kommerziell 
erhältlichen Systemen nur etwa zehn bis zwanzig 
Volt) und von Ionen einer Energie von 50 Elektronen-
volt, wie sie in der Regel für Fragmentierungsprozes-
se mindestens erforderlich ist, durch eine zufällig 
seitlich ablenkende Stoßkaskade leicht überwunden 
werden kann. Dieses Entweichen betrifft Eltern- wie 
Tochterionen. Es gehen umso mehr Ionen verloren, 
je höher die Masse der Stoßgasmoleküle ist, da dann 
größere Ablenkwinkel pro Stoß auftreten. Eine Kas-
kade aus wenigen Stößen, die zufällig in die selbe 
seitliche Richtung ablenken, kann das Ion bereits aus 
der Stoßzelle entfernen. Die größeren Ablenkwinkel 
einer kleinen Zahl von Stößen können sich nicht 
mehr so gut statistisch ausgleichen wie die große 
Zahl geringer Ablenkwinkel bei sehr leichtem Stoß-
gas.

[0016] Für andere Quadrupolsysteme, zum Teil so-
gar für Präzisionsmassenfilter, haben sich Rundstab-
systeme geeigneter Abmessungen durchaus be-
währt.

[0017] In Tandem-Massenspektrometern werden 
die Elternionen aus einem primären Ionengemisch in 
aller Regel durch ein Quadrupolmassenfilter ausge-
wählt; dann in einer Stoßzelle fragmentiert; nach der 
Fragmentierung können die Tochterionen in Quadru-
polmassenspektrometern, Flugzeitmassenspektro-
metern mit orthogonalem Ioneneinschuss, in Hoch-
frequenzionenfallen oder in Ionencyclotronresonanz-
spektrometern analysiert werden, um durch die Ana-
lyse des Fragmentionenspektrums (oder „Tochterio-

nenspektrums") Informationen über die Strukur der 
Elternionen zu erhalten. Es werden somit in Tan-
dem-Massenspektrometern mindestens zwei Arten 
von „Quadrupolsysteme" eingesetzt: ein Massenfilter 
für die Selektion der Elternionen, und eine Stoßzelle 
für die Fragmentierung der selektierten Ionensorte. 
Für gewöhnlich gibt es dazu noch ein Thermalisie-
rungsquadrupol für die in das Massenfilter einge-
schossenen Ionen (US 4963736 A, D. J. Douglas und 
J. B. French) und in so genannten „Triple Quads" gibt 
es ein zweites Massenfilter für die Analyse der Toch-
terionen, so dass ein solches System aus insgesamt 
vier Quadrupolsysteme bestehen kann. Für einige 
dieser Quadrupolsysteme, zum Beispiel für die Ther-
malisierungssysteme, ist es höchst vorteilhaft, einen 
Vortrieb der Ionen zu besitzen, und in der Regel muss 
dieser Vortrieb der Ionen auch noch schalt- und ein-
stellbar sein.

[0018] Für viele Anwendungen von Quadrupolsys-
teme ist es somit sehr interessant, ein Potentialprofil 
längs der Achse zu generieren und während des Be-
triebes verändern zu können, und auch, verschieden-
artige Profile des Potentialverlaufs erzeugen zu kön-
nen.

Aufgabe der Erfindung

[0019] Die Erfindung hat die Aufgabe, zweidimensi-
onale Quadrupolsysteme bereitzustellen, deren 
Längselektroden Gleichspannungs-Potentialprofile 
aufweisen, die der Hochfrequenzspannung an den 
Längselektroden überlagert sind, wobei die Potential-
profile in Form und Größe zeitlich veränderlich sein 
sollen.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0020] Die Aufgabe wird durch ein Hochfre-
quenz-Quadrupolsystem aus Längselektroden mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Günstige 
Ausformungen sind in den abhängigen Ansprüchen 
dargelegt.

[0021] Die Aufgabe wird gelöst, indem für das Qua-
drupolsystem mechanisch stabile Längselektroden 
verwendet und die Elektrodenoberflächen mit je einer 
dünnen Metallschicht versehen werden, die von der 
darunterliegenden Längselektrode durch eine sehr 
dünne Isolierschicht getrennt ist, wobei jede Längse-
lektrode und die Enden ihrer Metallschichten an 
Gleichspannungspotentiale angeschlossen werden, 
die alle jeweils mit den beiden Phasen der selben 
Hochfrequenzspannung überlagert sind, so dass die 
Metallschichten sowohl die Hochfrequenzspannung 
tragen wie auch einen Gleichspannungspotentialgra-
dienten erzeugen. Die Potentialgradienten können 
auch zeitlich veränderlich sein. Es ist günstig, wenn 
die Metallschichten Widerstände zwischen einem 
und hundert Kiloohm haben. Die Phase der überla-
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gerten Hochfrequenzspannung wechselt dabei rei-
hum von Längselektrode zu Längselektrode. Anders 
als in der Patentschrift US 5847386 A, deren Lehre 
von der hier vorgestellten Erfindung wegführt, sind 
die Metalldünnschichten hier direkt mit der Hochfre-
quenzspannung durch die Anschlüsse an ihren En-
den verbunden, nicht nur indirekt durch die kapazitive 
Ankopplung an die darunterliegende Längselektrode 
durch die dünne Isolierschicht. Die Hochfrequenz-
spannung braucht dabei die Metalldünnschichten 
nicht als „leaky dielectricum" zu durchdringen (wozu 
auch ein extrem hoher spezifischer Widerstand der 
Metalldünnschicht vonnöten wäre), weil die Metall-
dünnschicht selbst durch direkten Anschluss einer-
seits und andererseits kapazitiv gestützt auf Hochfre-
quenzwechselspannung liegt.

[0022] In besonderen Ausführungsformen können 
die Metalldünnschichten an mindestens je einer Stel-
le mit den darunterliegenden Längselektroden elek-
trisch verbunden sein. Es können dann elektrische 
Längsfeldprofile aus mehreren Potentialgradienten, 
aber auch ganz andere Feldkonfigurationen erzeugt 
werden, wie unten geschildert werden wird.

[0023] Wird an allen vier Metalldünnschichten ein 
gleichlaufender, gleich großer Spannungsabfall er-
zeugt, so erhält man ein axial verlaufendes elektri-
sches Feld, das die Ionen im Inneren in eine Richtung 
treibt. Werden an den Metalldünnschichten gegen-
läufige Spannungsabfälle erzeugt, so kann man an-
dere Feldkonfigurationen erzeugen, beispielsweise 
eine bisher nicht herstellbare kontinuierlich verlau-
fende Einlauframpe in ein quadrupolares Massenfil-
ter zur Erhöhung der Ionenakzeptanz.

[0024] Das Quadrupolsystem kann insbesondere 
aus hyperbolisch geformten Längselektroden beste-
hen, wobei sich die Hyperbolflächen kreuzweise ge-
genüberstehen. Ein solches hyperbolisches Quadru-
polsystem hat gegenüber heute oft verwendeten 
Rundstabsystemen den Vorteil, dass erstens ein Ent-
weichen der Ionen durch nichtlineare Resonanzen 
entfällt und dass zweitens (bei einem Betrieb ohne 
gegenpolige Überlagerung der beiden Hochfre-
quenzphasen mit Gleichspannungen, einem so ge-
nannten „RF-only" Betrieb) die rücktreibenden Pseu-
dopotentiale von der Achse aus in allen radialen 
Richtungen gleichen parabolischen Anstieg haben, 
also gleiche rücktreibende Kräfte aus allen radialen 
Richtungen bereitstellen. Ein Entweichen von Ionen 
über einen zu niedrigen Pseudopotentialwall zwi-
schen den Polstäben durch seitlich ablenkende Stoß-
kaskaden entfällt weitestgehend. Ein solches Hyper-
bolsystem ist besonders als Stoßzelle für Ionenfrag-
mentierungen von großem Vorteil.

[0025] Die gewünschte Gleichspannungsversor-
gung der Metalldünnschicht kann beispielsweise 
über einen Transformator erzeugt werden, der drei 

gleiche Sekundärwicklungen mit Mittelabgriffen be-
sitzt, wobei die Gleichspannungspotentiale für die 
Enden der Metalldünnschichten und für die Längse-
lektroden an den „kalten" Mittelabgriffen jeweils zwi-
schen zwei Sekundärwicklungen eingespeist wer-
den, wodurch jeweils an beiden Enden der drei Se-
kundärwicklungen beide Phasen der Hochfrequenz-
spannungen von den gewünschten Gleichspan-
nungspotentialen überlagert sind. Die Gleichspan-
nungspotentiale können dabei veränderlich sein. 
Sind die Metalldünnschichten an einer Stelle der 
Längselektroden mit diesen durch die Isolierschicht 
hindurch verbunden, so lassen sich mit den drei glei-
chen Sekundärwicklungen bereits einfache Feldpro-
file herstellen. Mit je zwei Durchkontaktierungen pro 
Längselektrode kann ein etwas komplizierteres Po-
tentialprofil erzeugt werden, wobei zwischen den 
zwei Durchkontaktierungen im Quadrupolsystem 
kein Spannungsabfall und daher auch kein Längsfeld 
besteht. Mit weiteren Abgriffen, die von außen mit 
Spannungen versorgt werden können, und mit mehr 
als drei Sekundärwicklungen lassen sich auch kom-
pliziertere Profile erzeugen.

[0026] Ein Quadrupolsystem mit Längsfeldprofilen 
oder anderen Feldkonfigurationen hat eine Reihe 
verschiedenartiger Anwendungsmöglichkeiten, die 
von Massenfiltern mit Vortrieb, Massenfiltern mit ho-
her Transmission, Massenfiltern für Betrieb bei ho-
hem Bremsgasdruck, Ionenführungssystemen mit Io-
nenantrieb, Stoßzellen zur Ionenfragmentierung bis 
zu Thermalisierungszellen zur Erzeugung von mono-
energetischen Ionenstrahlen reicht.

Beschreibung der Abbildungen

[0027] Abb. 1 zeigt ein Quadrupolsystem aus 
Rundstäben (60) mit schematisch eingezeichneten 
Anschlüssen (61) für die Rundstabelektroden und 
Anschlüssen (62, 63) für die Enden der isoliert aufge-
brachten Metalldünnschichten, wobei die Metall-
dünnschichten hier an den Stellen (64) mit den dar-
unterliegenden Rundstabelektroden verbunden sind.

[0028] Abb. 2 stellt ein Glasquadrupolsystem dar. 
Der Glaskörper (1) trägt innen angeschmolzen die 
hyperbolischen Elektrodenbleche (2, 3), auf die über 
einer dünnen Isolierschicht die Widerstandschichten 
aufgedampft sind. Die Kontaktstifte (4, 5, 6, 7, und 
12, 13, 14) bringen hochfrequenzüberlagerte Gleich-
spannungspotentiale zu den Enden der Metalldünn-
schichten, die Kontaktstifte (8, 9, 10) führen die 
Hochfrequenzspannung zu den Elektrodenblechen.

[0029] Abb. 3 zeigt ein Quadrupolsystem aus fes-
ten Aluminiumelektroden (21, 22, 23, 24), auf deren 
Eloxalschicht die metallischen Widerstandsschichten 
(25, 26, 27, 28) aufgebracht sind, eingeschraubt in ei-
nen Glashalter (20) mit präzisem Innenquerschnitt.
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[0030] Abb. 4 gibt das Schema einer möglichen 
Spannungsversorgung wieder. Die Primärspule (30) 
induziert eine Hochfrequenzspannung in der Sekun-
därwicklung (33, 36), wobei das heiße Ende (33) der 
Sekundärwicklung die Hyperbolelektroden (40) und 
(41) versorgt, das heiße Ende (36) die beiden ande-
ren (nicht sichtbaren) Hyperbolelektroden. Die Mitten 
der Sekundärwicklungen (32, 35) und (34, 37) wer-
den gegenüber der Sekundärwicklung (33, 36) mit 
zwei einstellbaren Gleichspannungspotentialen (38) 
und (39) versorgt, wobei die heißen Enden (32) und 
(34) einen Spannungsabfall auf den Metalldünn-
schichten (42) und (43) erzeugen. An der Stelle (44) 
sind die metallischen Widerstandsschichten mit den 
darunterliegenden Hyperbelelektroden verbunden, 
so dass sich in den Abschnitten (45, 44) und (44, 46) 
zwei unabhängige Spannungsabfälle einstellen las-
sen, die ein Längsfeldprofil erzeugen.

Bevorzugte Ausführungsformen

[0031] Eine erste Ausführungsform besteht, wie in 
Abb. 1 dargestellt, aus einem Rundstab-Quadrupol-
system, dessen Stäbe (60) über einer dünnen Isolier-
schicht mit einer Metalldünnschicht beschichtet sind. 
Die Metalldünnschichten sind über die schematisch 
eingezeichneten Anschlüsse (62, 63) mit Gleich-
spannungspotentialen verbunden, die erfindungsge-
mäß mit der Hochfrequenzspannung überlagert sind. 
Die Längselektroden selbst sind über die Anschlüsse 
(61) an hochfrequenzüberlagerte Gleichspannungs-
potentiale angeschlossen.

[0032] Jeweils gegenüberliegende Längselektroden 
und ihre Metalldünnschichten haben Gleichspan-
nungsanschlüsse mit Überlagerungen der Hochfre-
quenzspannung in gleicher Phase. An den Stellen 
(64) sind die Metalldünnschichten mit den darunter-
liegenden Rundstabelektroden verbunden, hier liegt 
also das Gleichspannungspotential der Rundstäbe 
an den Metalldünnschichten an. Es können also zu 
beiden Seiten dieser Durchkontaktierungen (64) ver-
schiedene Feldgradienten eingestellt werden.

[0033] Eine zweite Ausführungsform geht, wie in 
Abb. 2 dargestellt, von einem Präzisions-Quadrupol-
massenfilter aus, das aus einem Glaskörper (1) mit 
vier im Heißabdruckverfahren aufgeschmolzenen hy-
perbolischen Elektrodenblechen (2, 3) besteht. Ein 
solches Quadrupolmassenfilter kann nach den Pa-
tentschriften DE 27 37 903 B1 (US 4,213,557 A) her-
gestellt werden. Es ist außerordentlich präzise in der 
Einhaltung aller Maße. Auf die hyperbolischen Elek-
trodenbleche (2, 3) wird eine nur wenige Mikrometer 
dünne Schicht eines gut isolierenden Lackes, bei-
spielweise Kapton-Lack, aufgetragen. Nach Trock-
nung kann unter Vakuum auf die Isolierschicht eine 
sehr dünne, nur einige Nanometer dicke Schicht aus 
Metall, beispielsweise Chrom oder Wolfram, aufge-
dampft werden. Es kann so beispielsweise eine Wi-

derstandsschicht von reproduzierbar fünf Kiloohm, in 
anderen Fällen auch von 50 Kiloohm, hergestellt wer-
den. Diese Schichten werden endseitig über einen 
elektrisch leitenden Lack kontaktiert, wie es in Abb. 1
dargestellt ist.

[0034] Die aufgedampfte Metalldünnschicht zieht 
sich dabei an den Stirnflächen auch über das Glas, 
so dass hier Anschlussstifte (4, 5, 6, 7, 12, 13, 14) 
über einen leitfähigen Lack mit der Metalldünnschicht 
auf den Elektroden (2, 3) verbunden werden können. 
Für einen Spannungsabfall von fünf Volt fließt bei ei-
nem Widerstand von 5 Kiloohm ein Strom von einem 
Milliampère bei fünf Milliwatt Leistungsverlust. Ein 
Spannungsabfall von fünf Volt ist für die meisten An-
wendungsfälle ausreichend; in der Regel wird weni-
ger Spannungsabfall gebraucht.

[0035] Statt der Dünnschicht aus Chrom oder Wolf-
ram kann auch eine Widerstandsschicht aus einem 
anderen Metall oder anderem Leiter aufgebracht 
werden. Der Längswiderstand einer solchen Wider-
standsschicht sollte hundert Kiloohm nicht über-
schreiten.

[0036] Die Widerstandsschicht kann auch an einer 
definierten Stelle durch eine Lücke in der Isolier-
schicht mit der darunterliegenden Längselektrode 
verbunden sein, wie es in Abb. 1 und Abb. 4 darge-
stellt ist. Die Lücke kann über den ganzen Quer-
schnitt der Widerstandsschicht reichen, oder aber 
nur über Teilbereiche des Querschnitts. Geht die Lü-
cke in der Isolierschicht nicht über den ganzen Quer-
schnitt der Längselektroden, so wird kein scharf ge-
knickter Verlauf der Potentialgradienten erzeugt, son-
dern ein rundlich verschmierter. Es lassen sich mit 
Hilfe dieser Durchkontaktierungen Abschnitte des 
Quadrupolsystems mit verschieden großen und so-
gar verschieden gerichteten Potentialgradienten her-
stellen.

[0037] Eine dritte Ausführungsform ist in Abb. 3
dargestellt. Hier werden einzelne hyperbolische Elek-
troden (21, 22, 23, 24) aus Aluminium gefertigt und 
anschließend stark eloxiert. Auf die Eloxalschicht der 
Hyperbelseite werden dann die Metalldünnschichten 
(25, 26, 27, 28) aufgedampft. Die Elektroden werden 
mit Gewinden versehen und in einen isolierenden 
Halter (20) eingeschraubt, der beispielsweise ein im 
KPG-Verfahren hergestellter Glaskörper sein kann 
(KPG = kalibriertes Präzisions-Glas).

[0038] Es ist jedem Fachmann bekannt, dass für die 
Längselektroden der Quadrupolsysteme auch ande-
re Elektrodenmaterialien verwendet werden können, 
die sich mit einer isolierenden Oxidschicht versehen 
lassen, und natürlich kann auch hier ein Isolierlack 
oder eine andere Art der Isolierbeschichtung verwen-
det werden. Auch können andersartige isolierende 
Halterahmen wie beispielsweise geschliffene Kera-
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mikringe zum Halten der Längselektroden verwendet 
werden. Es ist dem Fachmann auch bekannt, dass 
für Präzisionsquadrupolsysteme besondere Maß-
nahmen wie beispielsweise wiederholte Entspan-
nungsglühungen vorgenommen werden müssen.

[0039] Dem Fachmann sind darüberhinaus noch 
weitere Arten von Präzisionsquadrupolsystemen mit 
zylindrischen oder hyperbolischen Oberflächen ihrer 
Elektroden und weitere Herstellungsverfahren be-
kannt. Die so hergestellten Quadrupolelektroden 
können dann leicht auf ihrer Oberfläche mit den erfin-
dungsgemäßen Isolier- und Widerstandsschichten 
versehen werden.

[0040] Die dünne Isolierschicht sollte im Allgemei-
nen nicht dicker als etwa 10 Mikrometer sein, um eine 
gute kapazitive Ankopplung der Metalldünnschicht 
an die Längselektrode zu erreichen. Die Durch-
schlagsfestigkeit der dünnen Isolierschicht kann 
trotzdem durchaus sehr hoch sein. So ist es für be-
stimmte Anwendungen möglich, trotz der geringen 
Schichtdicke auch Gleichspannungsdifferenzen von 
einigen Hundert Volt zwischen Metalldünnschicht 
und Längselektroden anzulegen.

[0041] Eine günstige Ausführungsform für eine 
Spannungsversorgung ist in Abb. 4 schematisch ge-
zeigt. Es wird für die Spannungsversorgung ein 
Transformator verwendet, der eine Primärwicklung 
(30) und drei Sekundärwicklungen (32, 35), (33, 36) 
und (34, 37), je mit Mittelabgriff, verwendet. Die Se-
kundärwicklungen sind (anders als in der schemati-
schen Zeichnung, die sich der in der Elektrotechnik 
üblichen Form bedient) alle auf demselben Kern ge-
wickelt mit derselben Ankopplung an die Primärwick-
lung (30). Es kann sich dabei um einen Lufttransfor-
mator oder einen Transformator mit Magnetkern, bei-
spielsweise einen Ferritkern, handeln. Die heißen 
Enden der Sekundärwicklung (33, 36) versorgen die 
vier hyberbolischen Elektrodenbleche in der üblichen 
Weise, jeweils gegenüberstehende Elektroden (40, 
41) mit der gleichen Phase (die beiden anderen Elek-
troden und ihre Versorgung sind hier nicht gezeigt). 
Zwischen den Mittelabgriffen der beiden anderen Se-
kundärwicklungen (32, 35) und (34, 37) und der eben 
genannten Sekundärwicklung (33, 36) werden zwei 
unabhängig voneinander regelbare Gleichspannun-
gen (38) und (39) eingespeist. Die Enden (32) und 
(34) dieser Wicklungen werden je mit den Enden der 
isoliert auf den Längselektroden (40, 41) aufgebrach-
ten Metalldünnschichten (42, 43) verbunden, in einer 
Weise, dass durch die Wicklungen und die Metall-
dünnschicht ein Gleichstrom fließt und in der Metall-
dünnschicht einen Spannungsabfall erzeugt, gleich-
zeitig aber auch an beiden Enden Hochfrequenz-
wechselspannung anliegt. An der Stelle (44) sind die 
Metalldünnschichten (42, 43) mit den darunterliegen-
den Hyperbelelektroden verbunden, daher lassen 
sich in den Abschnitten (45, 44) und (44, 46) des 

Quadrupolsystems zwei voneinander unabhängige 
Spannungsabfälle erzeugen. Die Hochfrequenz-
wechselspannung dieser Zuleitungen braucht dabei 
nicht die gesamte Metalldünnschichten (42, 43) mit 
Hochfrequenzspannung zu versorgen, da die Hoch-
frequenzspannung hauptsächlich durch die Isolier-
schicht hindurch von den Hyperbolelektroden (40, 
41) her kapazitiv versorgt wird. Diese einfache Schal-
tung vermeidet Kondensatoren, Widerstände oder 
Drosseln zur Beschaltung der heißen Seite der 
Transformatorwindungen. Es kann dabei beispiels-
weise eine Litze aus drei geflochtenen Strängen für 
die drei Wicklungen verwendet werden.

[0042] Da die elektrisch leitenden Oberflächen-
schichten (42) und (43), die je eine von den Hyperbel-
elektroden (40) und (41) isolierte Metalldünnschicht 
bilden, an der Stelle (44) mit den darunterliegenden 
Hyperbolelektroden (40) und (41) verbunden sind, 
lässt sich der Spannungsabfall in den zwei Teilab-
schnitten (45, 44) und (44, 46) getrennt formen. Bei 
Anwendung von je vier oder mehr Sekundärwicklun-
gen würden sich auch drei oder mehr Teilabschnitte 
des Spannungsabfalls formen lassen, wenn die Wi-
derstandsschichten entsprechend zugängliche Ab-
griffe haben. Dadurch könnten Sammelbecken ver-
schiedener Form für die Ionen hergestellt werden, die 
durch eine Umschaltung der Gleichspannungen ent-
leert werden können.

[0043] Eine erste Anwendung solcher Quadrupol-
systeme bezieht sich auf ein Präzisions-Quadrupol-
massenfilter, das eine hohe Ionentransmission bietet 
und mit Vorteil bei höherem Bremsgasdruck betrie-
ben werden kann.

[0044] In einem Hochfrequenz-Quadrupolfeld be-
steht ein Pseudopotential, das die Ionen radial zur 
Achse rücktreibt. In ihm können die Ionen Oszillatio-
nen ausführen. Das Pseudopotential ist aber nicht für 
alle Ionen gleich: für leichte Ionen ist der parabelför-
mige Potentialtrog schmal, die Oszillationen sind 
schnell; für schwere Ionen ist der Potentialtrog sehr 
breit, die rücktreibenden Pseudokräfte sind weitaus 
schwächer und die Oszillationen langsamer. Für sehr 
leichte Ionen sind die Oszillationen so schnell, dass 
sie in einer Halbwelle der Hochfrequenzspannung 
auf die andere Seite des Pseudopotentialtrogs ge-
worfen werden und hier eine Beschleunigung auf die 
Elektrode zu erfahren. Sie erfahren eine Synchroni-
sation mit der Hochfrequenz und werden aus dem 
System herausbeschleunigt. Man spricht hier von der 
unteren Massengrenze des Quadrupolsystems.

[0045] Ein Massenfilter wird mit einer überlagerten 
Gleichspannung betrieben, und zwar so, dass einer 
Phase der Hochfrequenzspannung ein positives 
Gleichspannungspotential, der anderen Phase ein 
negatives Gleichspannungspotential überlagert wird. 
Eine Gleichspannung einer Polarität befindet sich 
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stets am selben Paar von Längselektroden. Es wird 
dadurch im Inneren des Quadrupolsystems dem 
rücktreibenden Pseudopotential der Hochfrequenz-
spannung ein sattelförmiges Gleichspannungspoten-
tial überlagert, das sich allen Ionen gleich darstellt. 
Positive Ionen werden zu den Längselektroden mit 
negativem Gleichspannungspotential gezogen. Für 
schwere Ionen ist aber das rücktreibende Pseudopo-
tential schwach, diese Ionen werden auf die negati-
ven Elektroden aufschlagen, sich entladen und aus 
dem Prozess ausscheiden. Es entsteht eine obere 
Massengrenze des Quadrupolsystems.

[0046] Betragen die Gleichspannungspotentiale, 
absolut gesehen, etwa ein Sechstel der effektiven 
Hochfrequenzspannung, so nähern sich untere Mas-
sengrenze und obere Massengrenze so weit einan-
der an, dass nur noch Ionen eines einzigen Verhält-
nisses von Masse zu Ladung stabil im Quadrupolsys-
tem verbleiben können. Diese Ionen sind im Inneren 
nur noch sehr schwach stabil gehalten, da sich absto-
ßendes Pseudopotential und anziehendes Gleich-
spannungspotential fast die Waage halten. Einge-
schossene Ionen werden, selbst wenn sie das richti-
ge Verhältnis von Masse zu Ladung haben, sehr 
leicht an die Elektroden befördert, wenn sie einen 
ganz leicht falschen Einschusswinkel haben. Man 
spricht von einer geringen Phasenraum-Akzeptanz, 
wobei der Phasenraum als sechsdimensionale Raum 
aus Orts- und Impulskoordinaten definiert ist.

[0047] Es ist bekannt, dass die Akzeptanz durch 
eine Rampe der Gleichspannungspotentiale bei 
gleichbleibender Hochfrequenzamplitude vergrößert 
werden kann, zumal wenn durch einen höheren 
Bremsgasdruck die Oszillation der Ionen schnell aus-
gebremst wird. Solche Rampen konnten bisher nur 
durch einzelne vorgeschaltete Quadrupolsysteme 
stufenweise erzeugt werden („Vorfilter"), da bisher 
kein Verfahren bekannt war, mit dem eine kontinuier-
liche Rampe hergestellt werden kann. In der Praxis 
wurde nur ein einziges, nur mit Hochfrequenzspan-
nung vorgeschaltertes Vorfilter benutzt. Die Rampe 
der Gleichspannungspotentiale braucht dabei nicht 
bei Null zu beginnen; es genügt vielmehr, bei etwa 80 
bis 95% der Gleichspannungspotentiale zu begin-
nen.

[0048] Eine kontinuierliche Rampe kann nun durch 
ein Quadrupolsystem nach dieser Erfindung erstmals 
hergestellt werden. Wird die Oberflächen-Wider-
standsschicht nach etwa einem Viertel der Länge des 
Quadrupolsystems durch einen schmalen Kratzer 
quer durch die Isolierschicht hindurch mit den darun-
terliegenden Längselektroden verbunden (siehe bei-
spielsweise Abb. 1), so kann im ersten Viertel durch 
geeignete Wahl der angelegten Potentiale eine sol-
che Rampe erzeugt werden. Es ist auch möglich, die 
isoliert aufgebrachte Widerstandsschicht überhaupt 
nur im ersten Viertel des Quadrupolsystems aufzu-

bringen. Die Rampe soll dabei sowohl das negative 
Potential des einen Längselektrodenpaars wie auch 
das positive Potential des anderen Längselektroden-
paars im Ioneneingang abschwächen, so dass hier 
durch eine tiefere Pseudopotentialmulde in der Ach-
se eine bessere Akzeptanz für eingeschossene Io-
nen erreicht wird. Es handelt sich also um gegenläu-
fige Spannungsabfälle auf benachbarten Wider-
standsschichten. Die Rampe erlaubt zuerst den Ein-
tritt von Ionen eines recht breiten Massenbereichs 
(genauer: Verhältnis von Masse zu Ladung), verengt 
aber längs der Rampe den stabilen Massenbereich 
kontinuierlich, wobei zunehmend weitere uner-
wünschte Ionen entfernt werden, die erwünschten Io-
nen aber zunehmend in ihren Oszillationen durch das 
Bremsgas gedämpft werden und so günstig in den 
streng selektierenden Mittelabschnitt des Massenfil-
ters eintreten können.

[0049] Übrigens kann man im ausgangsseitigen 
Viertel des Massenfilters durch eine analoge Maß-
nahme mit einem entsprechend positionierten Krat-
zer (oder einer nur hier aufgebrachten Widerstands-
schicht) und einer entsprechenden Potentialversor-
gung erreichen, dass sich durch eine gegenläufige 
Rampe die Ionen vor dem Ausgang besser in der 
Achse des Systems sammeln; es wird dadurch ein 
besseres Ausschussverhalten erzeugt.

[0050] Ein solches erfindungsgemäßes Massenfil-
ter mit Eingangsrampe und Ausgangsrampe hat eine 
viel höhere Transmission für die selektierten Ionen, 
und ein sehr viel besseres Verhalten in Bezug auf 
nachfolgende Ionensysteme, welcher Art auch im-
mer. Es ist insbesondere bei viel höheren Bremsgas-
drucken zu betreiben; es ist sogar so, dass es bei hö-
heren Bremsgasdrucken besser arbeitet als bei „gu-
tem" Vakuum.

[0051] Für die Spannungsversorgung dieses neuar-
tigen Quadrupolfilters ist es zweckmäßig, drei Sekun-
därwicklungen zu verwenden, und notwendig, die 
Sekundärwicklungen in der Mitte zu teilen, um für die 
beiden Phasen der Hochfrequenzspannung getrenn-
te Gleichspannungen verschiedener Polarität ein-
speisen zu können. Mit drei Sekundärwicklungen 
lässt sich erreichen, dass die einlaufende Rampe und 
die auslaufende Rampe leicht verschieden mit 
Gleichspannungspotentialen beschickt werden kön-
nen, beispielsweise um durch eine nicht vollständige 
Kompensation der Rampenspannungen einen Rest-
potentialgradienten in der Achse des Quadrupolsys-
tems zu erzeugen, wobei der Restpotentialgradient 
die Ionen vom Eingang zum selektierenden Mittelteil 
und von dort zum Ausgang treibt.

[0052] In einer weiteren Ausführungsform kann das 
Präzisionsmassenfilter vom Kratzer im ersten Viertel 
des Quadrupolsystems ab ein leichtes Potentialgefäl-
le bis zum Ende des Massenfilters hin so erhalten, 
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dass es Ionen zum Ausgang transportiert. Dieses 
Quadrupolsystem lässt sich so bei noch höheren 
Bremsgasdrucken betreiben und trotzdem mit Ionen 
sehr geringer kinetischer Energien beschicken, ohne 
dass die im Quadrupolsystem abgebremsten Ionen 
im Quadrupolysystem steckenblieben und den Aus-
gang nicht erreichten.

[0053] Eine weitere Anwendung des erfindungsge-
mäßen Quadrupolsystems bezieht sich auf eine 
Stoßzelle für die Fragmentierung von Ionen. Die 
Stoßzelle wird dabei vorteilhaft als hyperbolisches 
Quadrupolsystem ausgebildet, da nur dann die Io-
nenverluste durch seitliches Entweichen oder durch 
nichtlineare Resonanzen minimiert werden können.

[0054] Ein Glasquadrupolsystem nach Abb. 2 eig-
net sich hervorragend für die Füllung mit Stoßgas. Es 
kann dafür sauberer Stickstoff verwendet werden, die 
Verorgung mit teurem Helium ist hier nicht notwendig, 
da hier Stoßkaskaden mit zufällig seitlicher Ablen-
kung auch bei Stoßgasen höherer Molekulargewich-
te nicht sofort zu Ionenverlusten führen. Der Stick-
stoff als Stoßgas hat eine höhere Fragmentierungs-
ausbeute. Es kann sogar Argon als Stoßgas verwen-
det werden, mit noch höherer Fragmentierungsaus-
beute. Es ist zweckmäßig, die Einschuss- und Aus-
schuss-Öffnungen möglichst fein zu machen, um den 
Druck in der Stoßzelle hoch halten zu können, ohne 
das Vakuum in den umliegenden Massenspektrome-
tern über ein erträgliches Maß hinaus mit Stoßgas 
anzufüllen.

[0055] Mischgase, beispielsweise Helium und Ar-
gon, können ein Gleichgewicht zwischen Thermali-
sierung und Fragmentierung herstellen. Das Helium 
ist dabei hauptsächlich für die Thermalisierung, das 
Argon für die Fragmentierung zuständig. Durch die 
Mischung kann ein gewünschtes Verhältnis von 
Fragmentierung zu Kühlung hergestellt werden.

[0056] Das hyberbolische Quadrupolsystem wird 
als Stoßzelle beidseitig mit Lochblendensystemen 
verschlossen. Das eingangsseitige Lochblendensys-
tem beschleunigt die Ionen beim Einschuss und gibt 
ihnen genügend Energie für die nachfolgende Frag-
mentierung mit, das ausgangsseitige Lochblenden-
system bietet nur ein feines Potentialminimum in der 
Achse zum Ausfließen thermalisierter Ionen an, ist 
aber sonst ionenabstoßend. Die mit Energien zwi-
schen 30 und 200 Elektronenvolt eingeschossenen 
Ionen werden zunächst die Stoßzelle mit einigen 
Hundert Stößen durchqueren und an dem ausgangs-
seitigen Blendensystem reflektiert. Bei Rückkehr 
zum eingangsseitigen Blendensystem werden sie 
wieder reflektiert; auf diese Weise pendeln sie im hy-
perbolischen Quadrupolsystem, bis sie thermalisiert 
sind. Ein Teil der Ionen wird dabei fragmentiert, die-
ser Teil hängt von der Stoßdichte und Stoßhärte ab. 
Die Stoßdichte ist durch die Anzahl, die Stoßhärte 

durch die Masse der Stoßgasmoleküle gegeben. Ein 
erfindunggemäß hergestellter schwacher Potential-
gradient längs des Quadrupolsystems lässt die ther-
malisierten Ionen zum Ausgang vor dem Blenden-
system hin fließen, wo sie sich in einem „Ionenteich"
sammeln. Das Potential des Ausflusslochs in der 
Achse des Blendensystems ist zweckmäßigerweise 
so gehalten, dass erst eine gewisse Menge an ther-
malisierten Ionen den Ionenteich mit einem gewissen 
„Überlaufdruck" füllen muss, bevor die Ionen über die 
leichte Potentialschwelle im Austrittsloch austreten 
können. Der Überlaufdruck wird durch die Coulomb-
sche Abstoßung der Ionen im Ionenteich gebildet. 
Dieses Überlaufen aus einem Ionenteich liefert au-
ßerordentlich energiehomogene („monoenergeti-
sche") Ionen.

[0057] Aus den ausfließenden monoenergetischen 
Ionen lässt sich ein Ionenstrahl formen, der beispiels-
weise für ein Flugzeitmassenspektrometer mit ortho-
gonalem Einschuss hervorragend geeignet ist, aber 
auch für andere Massenspektrometer, die der Analy-
se der Fragmentionen dienen. Die Menge der Ionen 
im Ionenteich, die das Ausfließen bewirkt, ist vom 
Gleichspannungsprofil längs des Quadrupolsystems 
abhängig. Dieses Profil kann, wie oben geschildert, 
durch drei oder mehr Wicklungen des Hochfrequenz-
transformators und entsprechende Abgriffe an der 
Widerstandsschicht erzeugt werden. Eine Steuerung 
des Spannungsabfalls vor dem ausgangsseitigen 
Lochblendensystem erlaubt es, den Teich zum Ende 
der Messung eines Tochterionenspektrums langsam 
und vollständig zu leeren.

Patentansprüche

1.  Hochfrequenz-Quadrupolsystem aus elek-
trisch gut leitenden Längselektroden, die jeweils an 
ein Gleichspannungspotential und eine Hochfre-
quenzspannung angeschlossen sind und auf deren 
Oberflächen, die der Achse des Quadrupolsystems 
zugewandt sind, sich jeweils isoliert aufgebrachte 
Metalldünnschichten befinden, die sich jeweils von 
einem Ende der Längselektroden zum anderen Ende 
der Längselektroden erstrecken, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nicht nur die Längselektroden, son-
dern auch die auf ihnen befindlichen Metalldünn-
schichten an jeweils gleiche Phasen der Hochfre-
quenzspannung angeschlossen sind, und dass an 
beide Enden jeder Metalldünnschicht jeweils Gleich-
spannungspotentiale so angelegt sind, dass über 
jede Metalldünnschicht hinweg ein Gleichspan-
nungspotentialgradient entsteht.

2.  Hochfrequenz-Quadrupolsystem nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall-
dünnschichten an mindestens je einer Stelle der 
Längselektroden mit der jeweils darunterliegenden 
Längselektrode elektrisch verbunden sind.
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3.  Hochfrequenz-Quadrupolsystem nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Metalldünnschichten auf den Längselektroden maxi-
mal zehn Mikrometer dick sind.

4.  Hochfrequenz-Quadrupolsystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Längswiderstände der Metalldünnschichten 
zwischen einem und hundert Kiloohm liegen.

5.  Hochfrequenz-Quadrupolsystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Längselektroden hyperbolisch geformte 
Oberflächenanteile besitzen, und dass nur die hyper-
bolisch geformten Teile der Oberfläche mit isoliert 
aufgebrachten Metalldünnschichten belegt sind.

6.  Hochfrequenz-Quadrupolsystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Gleichspannungspotentiale, die mit Hoch-
frequenzspannungen überlagert an die Längselektro-
den und an die Enden der Metalldünnschichten ange-
legt werden, durch Mittelabgriffe an getrennten Se-
kundärwicklungen eines Hochfrequenztransforma-
tors zugeführt werden.

7.  Hochfrequenz-Quadrupolsystem nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass an zwei sich 
gegenüberliegenden Längselektroden ein negatives 
Gleichspannungspotential und an den zwei anderen 
Längselektroden ein positives Gleichspannungspo-
tential angelegt ist, und dass an die Enden der Metall-
dünnschichten Gleichspannungspotentiale so ange-
legt sind, dass auf der Eingansseite des Quadrupol-
systems die positivem oder negativen Gleichspan-
nungspotentiale der Längselektroden jeweils abge-
schwächt werden.

8.  Hochfrequenz-Massenfilter aus elektrisch gut 
leitenden Längselektroden, die jeweils an einte 
Gleichspannungspotential und eine Hochfrequenz-
spannung angeschlossen sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass sich im ersten Viertel des Massenfilters auf 
den Oberflächen der Längselektroden isoliert aufge-
brachte Metalldünnschichten befinden,  
– dass jede Metalldünnschicht an die gleiche Phase 
der Hochfrequenzspannung wie die jeweilige Längs-
elektrode angeschlossen ist, und  
– dass an die Enden der Metalldünnschichten Gleich-
spannungspotentiale so angelegt sind, dass die 
Gleichspannungspotentiale der Längselektroden am 
Eingang des Massenfilters jeweils abgeschwächt 
werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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