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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Aufteilung von Ionen in
einem Gasstrom an einer elektrischen Feldbarriere in sol-
che, die die Feldbarriere übersteigen können, und solche,
die von der Feldbarriere zurückgehalten werden, dadurch
gekennzeichnet,
dass der Gasstrom durch freies Ausströmen des Gases aus
einer Öffnung in eine evakuierte Kammer gebildet wird, wo-
bei der Gasstrom in der Umgebung der Feldbarriere in einem
zentralen Strömungsbereich durch das freie Ausströmen mit
einem homogenen Geschwindigkeitsfeld versehen wird, und
dass die Ionen durch ein Ionenführungssystem in dem zen-
tralen Strömungsbereich des Gasstroms gehalten und in die-
sem der Feldbarriere zugeführt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Messungen
der Mobilitäten von Ionen in Gasen unter der Einwir-
kung elektrischer Felder.

[0002] Die Erfindung besteht darin, den Strom ei-
nes sich frei in umgebendes Vakuum ausdehnen-
den Gases, in dem sich Ionen befinden, in Verbin-
dung mit einer Potentialbarriere für die Messung von
Ionenmobilitätsspektren zu verwenden. Die Gasströ-
mung kann die Ionen selbst bei niedrigen Drucken
unter zehn Pascal mobilitätsabhängig über das Ma-
ximum des entgegenstehenden elektrischen Feldes
im Anstieg der Potentialbarriere schieben. Ein Ionen-
führungssystem führt die Ionen möglichst verlustfrei,
aber ohne wesentlichen axialen Antrieb, zur Poten-
tialbarriere. Die Messung des kontinuierlich von ei-
ner Ionenquelle gelieferten Ionenstroms ergibt nach
Passieren der Potentialbarriere bei stetiger Verän-
derung der Höhe der Potentialbarriere das Integral
über das Mobilitätsspektrum, dessen Differentiation
liefert das Mobilitätsspektrum. Dieses Verfahren lie-
fert eine unerwartet gute Mobilitätsauflösung. Eine
Variante des Verfahrens mit einer zwischenzeitlichen
Speicherung der Ionen im Ionenführungssystem führt
zu einer direkten Messung des Mobilitätsspektrums.
Ist die Messstation für Mobilitätsspektren in ein Mas-
senspektrometer eingebaut, so lassen sich Mobili-
tätsspektren für Ionen einzelner Massen und Frag-
mentionenspektren von Ionen ausgewählter Mobilität
messen.

Stand der Technik

[0003] Vorbemerkung: In Massenspektrometern
kann immer nur das Verhältnis aus der Ionenmas-
se zur Ladung des Ions bestimmt werden. Wenn im
Folgenden der Einfachheit halber von der „Masse ei-
nes Ions“ oder der „Ionenmasse“ gesprochen wird, so
ist damit immer das Verhältnis von Masse m zur An-
zahl z der Elementarladungen des Ions gemeint. Die-
se ladungs-bezogene Masse m/z hat die physikali-
sche Dimension einer Masse; sie wird häufig auch, al-
lerdings dimensionsfalsch, als „Masse-zu-Ladungs-
Verhältnis“ bezeichnet. - Unter einer „Ionensorte“ sol-
len hier solche Ionen verstanden werden, die die
gleiche Elementarzusammensetzung, die gleiche La-
dung und die gleiche Struktur aufweisen. Die Ionen-
sorte umfasst im Allgemeinen alle Ionen einer Isoto-
pengruppe, also durchaus Ionen leicht verschiedener
Massen, aber praktisch gleicher Mobilitäten.

[0004] Sowohl Isomere der primären Struktur bioor-
ganischer Moleküle (Struktur-Isomere), als auch Iso-
mere der sekundären oder tertiären Struktur (Konfor-
mations-Isomere) haben verschiedene geometrische
Formen, aber exakt die gleiche Masse. Sie können
daher anhand ihrer Masse allein nicht als verschie-
den wahrgenommen werden. Hinweise auf die Struk-

tur können durch Fragmentionenspektren gewonnen
werden; ein effizienter und sicherer Weg zur Erken-
nung und Separierung solcher Isomere ist aber ihre
Trennung durch ihre verschiedene Ionenmobilität.

[0005] Ionenmobilitäten werden heute ganz über-
wiegend über die Driftgeschwindigkeiten der Ionen
in langen Driftstrecken unter der Einwirkung eines
elektrischen Feldes gemessen. Eine Driftstrecke zur
Messung der Ionenmobilität enthält ein inertes Gas
(beispielsweise Helium oder Stickstoff). Die Ionen der
zu untersuchenden Substanz werden mit Hilfe des
elektrischen Feldes durch das Gas gezogen. Das
elektrische Feld wird durch entsprechende Gleich-
spannungspotentiale an Ringelektroden aufgebaut,
die die Driftstrecke säumen. Durch die Vielzahl von
Stößen mit den Gasmolekülen stellt sich für jede Io-
nensorte eine konstante Driftgeschwindigkeit vd ein,
die proportional zur elektrischen Feldstärke E ist: vd
= K0 × E. Die Proportionalitätskonstante K0 wird die
„Ionenmobilität“ dieser Ionensorte genannt. Die Io-
nenmobilität ist eine Funktion der Temperatur, des
Gasdrucks, der Gasart, der Ionenladung und insbe-
sondere des Stoßquerschnitts der Ionen. Isomere
Ionen gleicher ladungsbezogener Masse m/z, aber
verschiedenen Stoßquerschnitts haben bei gleicher
Temperatur, gleichem Druck und gleicher Art des Ga-
ses verschiedene Ionenmobilitäten. Isomere kleinster
geometrischer Ausdehnung haben die größte Mobi-
lität und somit die größte Driftgeschwindigkeit durch
das Gas. Proteinionen im ungefalteten Zustand er-
leben eine größere Anzahl an Stößen als dicht zu-
sammengefaltete Proteine. Ungefaltete oder partiell
gefaltete Proteinionen haben daher eine spätere An-
kunftszeit am Ende der Zelle als stark zusammen-
gefaltete Ionen gleicher Masse. Aber auch Struktu-
risomere, beispielsweise Proteine mit Glykosyl-, Li-
po- oder Phoshorylgruppen an verschiedenen Posi-
tionen, haben verschiedene Stoßquerschnitte, die sie
durch die Messung ihrer Ionenmobilität unterscheid-
bar machen.

[0006] Weil die Wichtigkeit der Kenntnis über die Fal-
tungsstrukturen von Ionen, die über ihre Mobilität er-
kannt werden können, für die chemische und biolo-
gische Forschung zugenommen hat, sind Einrichtun-
gen zur Mobilitätsmessung von Ionen insbesondere
auch in Massenspektrometer eingebaut worden, um
die Messungen der ladungsbezogenen Masse von
Ionen mit der Messung von Stoßquerschnitten kom-
binieren zu können. Die Faltungsstrukturen bestim-
men den Wirkmechanismus und damit die Wirkung
der Moleküle im Lebewesen; verschiedene Faltun-
gen können normale oder anomale Funktionen von
Biopolymeren in Biosystemen und damit Gesundheit
oder Krankheit von Gewebsteilen oder sogar ganzer
Lebewesen bedeuten.

[0007] Aus Messungen der Ionenmobilität kön-
nen verschiedenartige Informationen gewonnen wer-
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den. Es kann beispielsweise einfach nur qualita-
tiv die Existenz verschiedener Konformations-Iso-
mere nachgewiesen werden. Durch genauere Mes-
sungen der Mobilitätsspektren können Mischungen
von Strukturisomeren oder Konformationsisomeren
quantitativ analysiert werden (beispielsweise in der
Qualitätskontrolle für die Produktion von Chemikali-
en). Durch kalibrierte Ionenmobilitätsmessungen mit
Bestimmung genauer Mobilitätswerte und Vergleiche
mit berechneten Stoßquerschnitten können Faltungs-
muster bestätigt oder widerlegt werden.

[0008] Kopplungen der Ionenmobilitätsspektrome-
trie mit Massenspektrometern sind in einer Reihe von
akademischen Arbeitsgruppen vorgenommen wor-
den. Dabei hat sich praktisch durchgehend ein Druck-
bereich von einigen Hektopascal für die Mobilitäts-
driftstrecke durchgesetzt, wobei die Driftstrecke für
höhere Mobilitätsauflösungen bis zu vier Meter und
mehr beträgt und elektrische Feldstärken von 2000
Volt pro Meter und mehr angewandt werden. In die-
sem Druckbereich scheint es kaum Komplexierun-
gen der driftenden Ionen mit anderen Substanzen zu
geben, so dass die Mobilitäten der Ionensorten, an-
ders als bei Mobilitätsmessungen an 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.

[0009] Die Ionen werden meistens in Form zeitlich
kurzer Ionenpulse in die Driftstrecke eingelassen, wo-
durch sie zunächst die Form räumlich kleiner Ionen-
wolken annehmen, die vom elektrischen Feld durch
die Driftstrecke gezogen werden. Diese Ionenwolken
unterliegen im Gas der Driftstrecke der Diffusion in
die umgebenden Gebiete hinein, verursacht durch
statistisch über Raumrichtungen und kinetische En-
ergien verteilte Stöße aufgrund der Brownschen Mo-
lekularbewegung. Die Diffusion findet sowohl in Vor-
wärts- und Rückwärtsrichtung, wie auch quer zur
Driftstrecke statt. Das Gas in der Driftstrecke wird oft
auf Temperaturen von etwa 150 bis 300 Grad Celsius
gehalten, kann aber auch für besondere Experimen-
te stark gekühlt sein. Das Mobilitätsauflösungsver-
mögen Rmob (kurz: die Mobilitätsauflösung) wird ganz
überwiegend, vor allem bei langen Driftstrecken und
hohen elektrischen Feldstärken, durch diese Diffusi-
onsverbreiterung der Ionenwolken bestimmt; alle an-
deren Einflüsse, wie beispielweise die Raumladung,
sind eher verschwindend klein. Der durch die Diffusi-
onsverbreiterung gegebene Anteil der Mobilitätsauf-

lösung wird durch die Gleichung R
zeEL
kTd

d=
ln2 wie-

dergegeben, wobei z die Anzahl der Elementarladun-
gen e, E die elektrische Feldstärke, Ld die Länge der
Driftstrecke, k die Boltzmann-Konstante und T die
Temperatur des Gases in der Driftstrecke ist. Die Mo-

bilitätsauflösung ist definiert als Rmob = K0/ΔK0, wo-
bei ΔK0 die Breite des Ionensignals der Mobilität K0
in halber Höhe ist, gemessen in Einheiten der Mo-
bilität. Der Anteil Rd der Mobilitätsauflösung, der auf
der Diffusion beruht, ist weder von der Art, noch vom
Druck des Gases in der Driftstrecke abhängig; jedoch
hängt die Mobilität K0 selbst sehr wohl nicht nur von
der Temperatur, sondern auch von Druck und Art des
Gases ab.

[0010] Diese Art der Messung der Ionenmobilität
in einem nicht bewegten Driftgas kann, wie bereits
durch Arbeiten an geladenen Partikeln aus dem En-
de des 19. Jahrhunderts bekannt, durch eine Gegen-
strömung des Gases in der Driftstrecke modifiziert
werden, wobei sich eine Verkürzung der Driftstre-
cken ergibt. Dabei können für Ionen einer ausgewähl-
ten Mobilität, die über lange Zeit im Gleichgewicht
zwischen elektrischer Ziehkraft und viskoser Mitnah-
me im Gas gehalten werden, theoretisch beliebig ho-
he Mobilitätsauflösungen erreicht werden, aber leider
nur theoretisch. Für praktische Anwendungen beste-
hen grundsätzliche Beschränkungen, die das Verfah-
ren nicht anwendbar machen, da die Diffusion der
im Gleichgewicht zwischen elektrischer Ziehkraft und
viskoser Mitnahme im Gas stehenden Ionenwolke zu
keiner Zeit weder radial noch axial aufhört, so dass
die durch Diffusion auseinander driftende Ionenwolke
schnell alle Gerätedimensionen überschreitet.

[0011] Verglichen mit den Zahlenwerten für Mas-
senauflösungen in der Massenspektrometrie sind die
praktisch erreichbaren Mobilitätsauflösungen im All-
gemeinen sehr klein. Das erste kommerzielle Ionen-
mobilitätsspektrometer für bioorganische Ionen, auf
dem Markt sehr erfolgreich, hat eine Mobilitätsauflö-
sung von nur Rmob = 10 bis 15. Mit einer Mobilitätsauf-
lösung von Rmob = 10 können zwei Ionensorten, die
sich um nur 20 Prozent in ihrem Stoßquerschnitt un-
terscheiden, sehr gut voneinander getrennt werden.

[0012] Nur in hoch spezialisierten akademischen Ar-
beitsgruppen wurden bisher deutlich höhere Mobi-
litätsauflösungen von Rmob = 60 bis 100 erzielt, in
seltenen Einzelfällen bis Rmob = 150, mit Driftlängen
von etwa zwei bis sechs Metern und Feldstärken von
2000 bis 4000 Volt pro Meter, womit sich Ionensor-
ten unterscheiden lassen, die sich nur um ein bis drei
Prozent in ihrer Mobilität unterscheiden. Ionenmobi-
litätsspektrometer, deren Auflösungen über Rmob =
60 liegen, sollen hier als „hochauflösend“ bezeichnet
werden.

[0013] Da in langen Mobilitätsdriftstrecken auch ei-
ne starke Querdiffusion auftritt, müssen längere Drift-
strecken auch einen großen Durchmesser haben, da-
mit die Ionen nicht die Wandelektroden berühren.
Es hat sich daher bewährt, die Ionen nach einem
Teil der Driftstrecke, beispielsweise nach etwa zwei
Metern, wieder zur Achse der Driftstrecke zurück-
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zuführen. Dazu werden sogenannte „Ionentrichter“
verwendet. Diese bestehen aus einer größeren An-
zahl parallel angeordneter Ringblenden in engen Ab-
ständen in der Größenordnung von Millimetern, de-
ren Lochdurchmesser sich stetig vom Durchmesser
der Driftstrecke, beispielsweise 30 bis 40 Zentime-
ter, bis auf etwa zwei bis fünf Millimeter verjüngen
und so einen trichterartig umfassten Hohlraum bil-
den. An den Lochblenden liegen alternierend die bei-
den Phasen einer Hochfrequenzspannung von meist
mehreren Megahertz und einigen zehn bis hundert
Volt an, wodurch ein Pseudopotential entsteht, das
die Ionen von der Trichterwand fernhält. Der Hochfre-
quenzspannung wird durch einen Gleichspannungs-
gradienten ein elektrisches Gleichfeld überlagert, das
die Ionen langsam zum engen Ausgang des Trichters
und durch ihn hindurch treibt. Es hat sich erwiesen,
dass solche Ionentrichter die Mobilitätsauflösung ei-
ner langen Driftstrecke nicht messbar verschlechtern.
Meist werden dabei Ionentrichter in Form von Dop-
pelkegeln mit engem Durchlass („hourglass funnel“)
verwendet.

[0014] Ionentrichter werden nicht nur für die Rück-
führung der Ionen zur Achse der Driftstrecken
in Ionenmobilitätsspektrometern verwendet, sondern
auch in Massenspektrometern ganz allgemein zum
Einfangen größerer Ionenwolken und zum Einfä-
deln dieser Ionenwolken in enge Ionenführungssys-
teme. Wie beispielhaft in Abb. 2 gezeigt, finden
sich solche Ionentrichter häufig in Massenspektro-
metern mit Elektrosprüh-Ionenquellen, wobei die au-
ßerhalb des Vakuumsystems erzeugten Ionen durch
Einlasskapillaren zusammen mit Schutzgas ins Va-
kuum überführt, dort durch Ionentrichter eingefangen
und von großen Teilen des Schutzgases befreit wer-
den. In einigen Massenspektrometern sind, wie in
Abb. 2 schematisch dargestellt, sogar zwei solche Io-
nentrichter hintereinander geschaltet, um rasch von
einem Gebiet höheren Drucks von einigen Hektopa-
scal am Ende der Einlasskapillare zu einem Gebiet
niedrigeren Drucks von etwa 10-4 bis 10-2 Pascal zu
gelangen. In diesen Ionentrichtern herrscht ein schar-
fer Strom des Schutzgases, der durch adiabatische
Abkühlung sogar alle Eigenschaften eines Jets mit
Schallgeschwindigkeit annehmen kann.

[0015] Es sei hier kurz angemerkt, dass sich solche
Gasströme auch oft in anderen Arten von Ionenfüh-
rungssystemen finden, besonders, wenn sich diese
nahe an Ionenquellen befinden, wie beispielsweise
im Ionenführungssystem (11) der Abb. 2. Solche Io-
nenführungssysteme können beispielsweise einfach
als mit Hochfrequenzspannungen betriebene Hexa-
pol- oder Quadrupol-Stabsysteme ausgebildet sein.
Auch eine Serie von ionenoptischen Linsen kann ein
Ionenführungssystem bilden. Ionenführungssysteme
können eine Einrichtung zum aktiven Antreiben der
Ionen durch einen Gleichspannungsgradienten längs

der Achse besitzen; allerdings sind solche Ionenfüh-
rungssysteme bisher selten.

[0016] Es ist bekannt, dass sich in Ionenmobilitäts-
spektrometern auch die Bedingungen für Konforma-
tionsänderungen studieren lassen, die bei Änderun-
gen der Gastemperatur eintreten. Wird beispielswei-
se die Gastemperatur in einem Bereich, in dem die
Ionen durch die herrschende Gasdichte und durch
ihre Aufenthaltszeit weitgehend die Temperatur des
Gases annehmen können, stetig erhöht, und wer-
den dabei die Mobilitäten in Abhängigkeit von der
Temperatur gemessen, so können Übergänge aus
einer Faltungsform in andere untersucht werden. Es
können insbesondere die Energiebarrieren bestimmt
werden, die bei Konformationsänderungen überstie-
gen werden müssen. Durch sehr schnelles Abkühlen
der Ionen aus einem sehr heißen Zustand werden
die wahrscheinlichsten Konformationszustände ein-
gefroren und können so gemessen werden. Bei lang-
samem Abkühlen ehemals heißer Ionen kann häufig
das Konformationsisomer mit dem tiefsten Energieni-
veau gefunden werden.

[0017] Für viele biochemische, insbesondere pro-
teinchemische Anwendungen zur Bestimmung von
Konformationszuständen wäre ein massengenaues
Massenspektrometer, beispielsweise ein Flugzeit-
massenspektrometer, mit einer integrierten Mobili-
tätsmessstation einer Mobilitätsauflösung von Rmob
= 30 - 50 bereits sehr gut geeignet. Damit ließen
sich Ionen trennen, deren Mobilitäten sich nur um et-
wa drei bis sechs Prozent unterscheiden. Konforma-
tionsänderungen gehen oft mit Mobilitätsänderungen
von mindestens dieser Größenordnung einher. Die-
ser Bereich von Rmob = 30 - 50 soll daher im Weiteren
als „mittelhoch auflösend“ bezeichnet werden, wäh-
rend der Bereich unter Rmob = 20 hier als „niederauflö-
send“ betrachtet wird. Der Bereich mit Rmob > 60 war
bereits oben als „hochauflösend“ definiert worden.

[0018] Es sind mehrere Anordnungen von Mobili-
tätsspektrometern bekannt, in der die Ionen zusätz-
lich zur Messung der Mobilität in einem hochauflösen-
den Flugzeit-Massenspektrometer nach Masse ana-
lysiert werden, wobei es das Ziel ist, Massenspektren
und Mobilitätsspektren der Ionenmischungen gleich-
zeitig zu erhalten. Es ist von besonderem Interes-
se, wenn sich von Ionen einer ausgesuchten Mobi-
lität auch Tochterionenspektren aufnehmen lassen,
um zusätzliche Informationen zur Struktur der Ionen
zu erhalten.

[0019] Für solche Kombinationen haben hochauf-
lösende Ionenmobilitätsspektrometer bisheriger Art
den Nachteil großer Länge von einigen Metern. Für
kommerziell vertriebene Geräte ist eine solche Lö-
sung ungünstig. Selbst mittelhoch auflösende Ionen-
mobilitätsspektrometer mit gerader Driftstrecke brin-
gen etwa einen Meter Länge mit sich. Für den Bau
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kleiner, mittelhoch bis hoch auflösender Mobilitäts-
analysatoren ist also nach einer Lösung zu suchen,
die deren Baulänge verkürzt, aber keine Verschlech-
terung der Mobilitätsauflösung bewirkt.

[0020] In der Druckschrift WO 2004/109741 A2
(John Hoyes, Prioritätsdatum 6. Juni 2003) sind Ver-
fahren und Anordnungen vorgeschlagen geworden,
in denen Ionen in einen laminaren Gasstrom gege-
ben und über das Maximum eines entgegen gerich-
teten elektrischen Feldes einer Potentialbarriere ge-
schoben werden können, wobei bei fester Barriere ei-
ne Trennung erfolgt zwischen Ionen, die hinüber ge-
schoben, und Ionen, die durch das elektrische Feld
gegen den Gasstrom zurückgehalten werden. Durch
eine Veränderung der Barriere kann die Grenze zwi-
schen den hinüber geschobenen und zurückgehal-
tenen Ionen verändert werden. Die Druckschrift gibt
keine Definition des Begriffs „laminar“; die zugrunde
liegende Erfindung ist jedoch ganz auf die lamina-
re Gasströmung in einem Rohr ausgelegt. Das Rohr
befindet sich innerhalb eines Multipol-Stabsystems
und ist aus einem hochohmig leitenden Dielektrikum
gefertigt, so dass das Hochfrequenzfeld Durchgriff
durch die Rohrwand hat und fokussierend auf die Io-
nen im laminaren Gasstrom einwirkt. Dieses Rohr bil-
det den Kern der Erfindung; die Druckschrift ist durch-
wegs auf den Gasstrom in diesem Rohr mit entspre-
chendem parabolischen Geschwindigkeitsprofil aus-
gerichtet; siehe dazu beispielsweise Fig. 8 und Fig. 9
und zugehörige Beschreibungen.

[0021] Obwohl in der Druckschrift keine Verfah-
ren zur Aufnahme von Mobilitätsspektren dargelegt
sind, kann man mit dieser Anordnung aus heutiger
Sicht Mobilitätsspektren aufnehmen. Da aber keiner-
lei Messwerte über die Trennung von Ionen an der
Barriere, geschweige denn irgendwelche Mobilitäts-
spektren gezeigt sind, kann aus dieser Druckschrift
nicht entnommen werden, ob und wie gut die Tren-
nung von Ionen verschiedener Mobilität funktioniert
und ob sich eine genügend gute Mobilitätsauflösung
erreichen lässt.

[0022] Grundsätzlich nachteilig ist bei diesem Ver-
fahren, dass in einem laminaren Gasstrom durch
ein Rohr ein parabolisches Geschwindigkeitsprofil
herrscht, so dass nur die Ionen in der Achse die ma-
ximale Reibungskraft erfahren, mit der sie über die
Barriere geschoben werden können. Das Multipol-St-
absystem muss daher eine sehr gute Fokussierung
der Ionen in die Achse des Rohres bewirken, um die-
sen Nachteil auszugleichen.

[0023] Diese Druckschrift WO 2004/109741 A2 stellt
für die hier vorgetragene Erfindung den nächstlie-
genden Stand der Technik dar. Die Druckschrift
WO 2007/054712 A2 beschreibt ein Massenspektro-
meter mit einem Ionenmobilitätsseparator, wobei vor
und nach dem Ionenmobilitätsseparator jeweils ei-

ne Ionenfalle angeordnet ist und in einer Betriebs-
art Ionen aus der nachgelagerten Ionenfalle zurück
in den Ionenseparator geführt werden. Die vorgela-
gerte Ionenfalle ist derart ausgeführt, dass Ionen aus
einer Ionenquelle dort gespeichert werden und ge-
pulst in den Ionenseparator übertragen werden, wo-
bei die Speicherung durch das Anlegen eines Po-
tentiales an einer Ausgangselektrode der Ionenfal-
le erfolgt. Die Druckschrift DE 20319990U1 zeigt ein
ähnliches Massenspektrometer. Gemäß einer Aus-
führungsform weist der Ionenmobilitätsseparator eine
Anzahl von Elektroden auf, wobei jede Elektrode eine
Öffnung aufweist, durch welche Ionen bei der Benut-
zung transmittiert bzw. übertragen werden, wobei ein
Gleichspannungsgradient über wenigstens einen Ab-
schnitt des Ionenmobilitätsseparators aufrechterhal-
ten wird und wenigstens einige der Elektroden mit ei-
ner Hochfrequenz-Spannungsquelle verbunden sind.
Als Massenanalysator wird hier ein Flugzeitmassen-
spektrometer mit orthogonalen Ioneneinschuss ver-
wendet. Die Druckschrift US 2007/0034810 A1 offen-
bart Verfahren und Apparate zur selektiven Extrakti-
on von Ionen, wobei Ionen durch ein effektives Po-
tential, das zumindest teilweise ein Pseudopotential
ist, in einem mit Gas gefüllten Extraktionsbereich ge-
speichert werden und durch eine Veränderung des
effektiven Potentials selektiv bezüglich der ladungs-
bezogenen Masse oder der Ionenmobilität aus dem
Bereich extrahiert werden.

[0024] In der Arbeit von J. S. Page et al., „Varia-
ble low-mass filtering using an electrodynamic ion
funnel“, J. Mass Spectrom. 2005, 40: 1215-1222 ist
die Verwendung eines Ionentrichters zur Unterdrü-
ckung von Ionen kleiner Massen im Massenbereich
bis zu etwa 500 Dalton bekannt geworden, die häufig
in Massenspektren einen stark störenden Untergrund
bilden. Die Autoren halten leichte Ionen unterhalb ei-
ner einstellbaren Massenschwelle am Ende des Io-
nentrichters durch eine einstellbare Potentialbarriere
an einer Ringblende zurück und filtern sie aus dem
Ionenstrom aus. Die Autoren erklären diesen Effekt
dadurch, dass die Ionen im Wesentlichen durch den
Gasstrom im Ionentrichter mobilitätsabhängig über
die mit der Potentialbarriere verbundene Feldbarriere
geschoben werden, und dass dabei die Mobilität der
leichten Ionen eine Massenabhängigkeit vortäuscht,
da für leichte Ionen die Mobilität weitgehend umge-
kehrt proportional zur Masse der Ionen ist. Die Auto-
ren haben aber trotz umfangreicher Messungen zur
Unterdrückung leichter Ionen keine Versuche unter-
nommen, diesen Effekt für die Messung der Ionen-
mobilität auszunutzen.

Aufgabe der Erfindung

[0025] Es ist die Aufgabe der Erfindung, Verfahren
zur Trennung von Ionen nach ihren Mobilitäten und
Messverfahren für Ionenmobilitäten bereitzustellen,
die bei kleinem Raumbedarf eine mittelhohe bis hohe
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Mobilitätsauflösung bieten und sich besonders auch
für Kopplungen mit Massenspektrometern eignen.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0026] Die Erfindung nutzt die Strömung eines sich
frei und adiabatisch aus einer Öffnung in das umge-
bende Vakuum ausdehnenden Gases, in dem sich
Ionen befinden, in Verbindung mit einer Potential-
barriere für die Aufteilung von Ionen in solche, die
sich durch die Gasströmung über die Potentialbar-
riere schieben lassen, und solche, die von der Po-
tentialbarriere zurückgehalten werden. Die Erfindung
nutzt des Weiteren diese Aufteilung als Grundla-
ge für Verfahren zur Messung der Ionenmobilitäten
durch die Aufnahme von kalibrierbaren Ionenmobili-
tätsspektren. Die Erfindung basiert somit grundsätz-
lich auf der in der Druckschrift WO 2004/109741 A2
dargelegten Idee, dass bei gegebener Höhe und
Form einer elektrischen Potentialbarriere nur Ionen
genügend kleiner Mobilität, also genügend hoher
Stoßquerschnitte, von strömendem Gas einer be-
stimmten Geschwindigkeit gegen die axiale Kompo-
nente des elektrischen Feldes im Anstieg der Potenti-
albarriere über das Maximum dieser Feldkomponen-
te hinweg geschoben werden können, während Io-
nen höherer Mobilität im Gasstrom vom elektrischen
Feld zurückgehalten werden. Die Erfindung weicht je-
doch entscheidend in Erzeugung, Form und Eigen-
schaften des Gasstroms von der genannten Druck-
schrift ab. Dadurch nimmt der Gasstrom Eigenschaf-
ten an, die eine erstaunlich scharfe Trennung von Io-
nen verschiedener Mobilität ergeben. Es werden des
Weiteren hier Verfahren zur Aufnahme von Ionenmo-
bilitätsspektren gegeben. Diese zeigen eine überra-
schend hohe Mobilitätsauflösung.

[0027] Für die Führung der Ionen zur Potentialbar-
riere werden Ionenführungssysteme eingesetzt, die
aber so geformt sind, dass sie die freie Ausbrei-
tung des Gases wenig behindern. Diese Ionenfüh-
rungssysteme können insbesondere die Form von Io-
nentrichtern, aber auch von Multipol-Stabsystemen
haben. Die Ionenführungssysteme sollen die Ionen
nur in radialer Richtung zusammenhalten, ein axialer
Vortrieb ist nicht wesentlich, da hier der Gasstrom die
Mitführung der Ionen übernehmen soll.

[0028] Das Maximum der Feldkomponente der Po-
tentialbarriere, die dem strömenden Gas entgegen
gerichtet ist, werde im Folgenden einfach „Feldma-
ximum“ oder auch „Feldbarriere“ genannt. Das Feld-
maximum ist mit dem steilsten Teil des Potentialan-
stiegs der Potentialbarriere in Richtung der Gasströ-
mung identisch.

[0029] Ein erstes erfindungsgemäßes Aufnahme-
verfahren für Ionenmobilitätsspektren misst den
Strom derjenigen Ionen, die unter konstanter Nachlie-
ferung von Ionen aus der Ionenquelle vom Gasstrom

über das Feldmaximum der Potentialbarriere gescho-
ben werden, in Abhängigkeit von der Höhe der Span-
nung an den Elektroden, die die Potentialbarriere auf-
spannen. Wird die Potentialbarriere stetig oder stu-
fenweise verändert, wird am Ionendetektor eine To-
talionenstromkurve gemessen, die ein Integral über
das Mobilitätsspektrum darstellt. Eine Differentiation
dieser Totalionenstromkurve nach der Höhe der Po-
tentialbarriere liefert das Mobilitätsspektrum der Io-
nen. Das Verfahren zur Aufnahme von Mobilitäts-
spektren lässt sich anhand von Ionen bekannter Mo-
bilitäten kalibrieren, aus kalibrierten Mobilitätsspek-
tren lassen sich die Mobilitäten der Ionen gewinnen.

[0030] Wird der Ionenstrom nach Massen getrennt
durch einen Massenanalysator in Form einer Serie
von Massenspektren in Abhängigkeit von der Hö-
he der Potentialbarriere gemessen, beispielsweise
durch ein Flugzeitmassenspektrometer mit orthogo-
nalem Ioneneinschuss, so können aus dieser Se-
rie von Massenspektren einzelne Ionenstromkurven
für Ionen einzelner Massenbereiche herausgezogen
werden; ihre Differentiation liefert dann Ionenmobili-
tätsspektren für einzelne Massenbereiche. Die Mas-
senbereiche können Ionen mehrerer Massen umfas-
sen, wie etwa die Massen einer Isotopengruppe, aber
auch nur Ionen einer einzelnen Masse beinhalten.

[0031] Ein weiteres erfindungsgemäßes Aufnahme-
verfahren für Ionenmobilitätsspektren verwendet das
Ionenführungssystem als Ionenspeicher, aus dem
nach einer abgeschlossenen Befüllung die Ionen
durch die Wirkung des strömenden Gases mobili-
tätsabhängig über eine sich stetig oder stufenförmig
verkleinernde Feldbarriere hinweg zum Ionendetek-
tor hin geblasen werden. Dadurch wird ein Mobilitäts-
spektrum von niedrigen zu hohen Mobilitäten auf di-
rektem Wege gemessen, also ohne Differentiation.

[0032] Auch mit diesem Verfahren lassen sich Io-
nenmobilitätsspektren für einzelne Massenbereiche
messen, wenn ein Massenspektrometer als Massen-
analysator angeschlossen ist. Da hier die Ionen nach
Mobilität in einzelne Ionenschübe getrennt dem Mas-
senspektrometer zugeführt werden, lassen sich in ge-
eigneten Massenspektrometern mit diesem Verfah-
ren die Ionen ausgewählter Mobilitäten fragmentie-
ren, wodurch Fragmentionenspektren der nach Mo-
bilitäten und Massen getrennten Ionensorten gemes-
sen werden können.

[0033] Diese Verfahren ergeben eine überraschend
gute Mobilitätsauflösung, die nach allen bisherigen
Kenntnissen über Mobilitätstrennprinzipien nicht zu
erwarten war. Die Mobilitätsauflösung liegt nach ers-
ten, noch recht groben Experimenten im Bereich
über Rmob = 35; weit höhere Mobilitätsauflösungen
erscheinen erreichbar. Es können, ebenfalls überra-
schend, vorteilhaft Gasströme in niedrigen Druckbe-
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reichen unter einigen Zehn Pascal oder niedriger ver-
wendet werden.

[0034] Die Ionenführungssysteme dienen dabei nur
zur seitlich eingrenzenden Führung der Ionen bis zum
Feldmaximum der Potentialbarriere. Um bei höhe-
ren Potentialbarrieren, also bei stärkeren Gegenfel-
dern, auch eine stärkere seitliche Führung der Ionen
zur Feldbarriere hin zu erhalten, kann die Hochfre-
quenzspannung am Ionenführungssystem synchron
mit der Potentialbarriere erhöht werden. Statt einer
Erhöhung der Hochfrequenzspannung kann auch de-
ren Frequenz erniedrigt werden.

[0035] In einigen Massenspektrometern sind bereits
Ionentrichter oder andere geeignete Ionenführungs-
systeme wie auch differentielle Pumpsysteme enthal-
ten, so dass eine Implementation einer solcher Mess-
station für Ionenmobilitäten in diesen Massenspek-
trometern ohne sehr großen Entwicklungsaufwand
möglich ist.

[0036] Die Feldbarriere kann eine Gleichspannungs-
barriere, aber auch eine Barriere eines Pseudopoten-
tials sein. Die Barriere kann zur Aufnahme der Inte-
grale über die Mobilitätsspektren stetig oder stufen-
weise erhöht, aber auch erniedrigt werden.

[0037] Das Ionenführungssystem kann ein mit Hoch-
frequenzspannungen betriebenes Multipol-Stabsys-
tem, ein System aus Ringblenden oder ein Ionentrich-
ter sein. Es kann aber auch ein ionenoptisches Lin-
sensystem sein, an dem nur Gleichspannungen an-
liegen. Um den sich frei ausbreitenden Gasstrom
möglichst wenig zu behindern, können die Polstäbe
oder Ringblenden besondere Formen aufweisen, die
die äußeren Teile des Gasstroms möglichst gut nach
außen ableiten, ohne den inneren Bereich des Gas-
stroms längs einer Achse von der Öffnung bis zur Po-
tentialbarriere zu stören.

[0038] Die erfindungsgemäßen Verfahren liefern ei-
ne unerwartet gute Mobilitätsauflösung. Einer der
Gründe für die hohe Mobilitätsauflösung liegt wohl
darin, dass der Gasstrahl im Bereich der Feldbarrie-
re überall die gleiche Geschwindigkeit aufweist, al-
so kein parabolisches Geschwindigkeitsprofil besitzt
wie in Druckschrift WO 2004/109741 A2. Eine güns-
tige Ausformung der Feldbarriere in radialer Richtung
trägt ebenfalls zur hohen Mobilitätsauflösung bei. Ein
weiterer Grund liegt im weitgehenden Wegfall der Dif-
fusionsverbreiterung der Ionensignale. Jede Diffusi-
on vor Erreichen der Barriere bleibt ohne Wirkung.
Nach Übersteigen der Barriere sind die nunmehr ge-
trennten Ionen möglichst rasch dem Ionendetektor
oder Massenanalysator zuzuführen, um die Diffusi-
on klein zu halten. Die Temperatur des adiabatisch
abgekühlten Gasstrahls ist im kritischen Bereich der
Barriere und von hier aus bis zum Ionendetektor oder

Massenspektrometer sehr niedrig, was die Diffusion
stark herabsetzt.

Beschreibung der Abbildungen

[0039] Abb. 1 stellt schematisch eine Messstation
für Ionenmobilitäten nach dieser Erfindung dar, mit ei-
ner Elektrosprühionenquelle (1, 2) außerhalb des Va-
kuumsystems, einer Einlasskapillare (3) für Schutz-
gas und Ionen, zwei Ionentrichtern (5, 8), einem Io-
nendetektor (21) und einem differentiellen Pumpsys-
tem (22, 23, 24). Jenseits der Abschlussöffnung (6)
des ersten Ionentrichters (5) breitet sich das Gas
(27) adiabatisch in die Vakuumkammer (7) der zwei-
ten Pumpstufe aus. Die Ringblenden des zweiten Io-
nentrichters (8) haben Abstreifer, die die aufprallen-
den Teilströme des Gasstroms (27) nach außen ab-
leiten, um im Inneren des Ionentrichters (8) einen un-
gestörten Gasstrom zu erhalten. Der Ionenstrom wird
vom zweiten Ionentrichter (8) aus dem entweichen-
den Gasstrom (27) abgesiebt und praktisch ohne Ver-
luste zur Potentialbarriere an der Ringblende (9) wei-
tergeleitet, wobei der Gasstrom (27) die Ionen zusätz-
lich antreibt. Für die Aufnahme von Mobilitätsspek-
tren wird das elektrisches Gleichspannungspotenti-
al an der Ringblende (9) am Ende des zweiten Io-
nentrichters (8) stetig oder stufenförmig erhöht, wo-
durch aus dem Ionenstrom der Ionenquelle mehr und
mehr Ionen wegen ihrer dann zu hohen Mobilität zu-
rückgewiesen und damit ausgefiltert werden. Am De-
tektor (21) wird so das Integral des Mobilitätsspek-
trums der untersuchten Ionen gemessen. Eine Diffe-
rentiation ergibt das Mobilitätsspektrum.

[0040] Abb. 2 zeigt schematisch ein Orthogonal-
Flugzeitmassenspektrometer (OTOF) mit einer Elek-
trosprüh-Ionenquelle nach dem Stand der Technik,
das die in Abb. 1 gezeigten Elemente für ein Mobi-
litätsspektrometer enthält, womit durch einfache Än-
derungen des Betriebs Mobilitätsspektren für die ein-
zelnen Ionensorten gemessen werden können.

[0041] Abb. 3 gibt die Kurven der integralen Ionen-
ströme für eine Mischung der doppelt geladenen Io-
nen von Bradykinin und Angiotensin II, und der ein-
fach geladenen Ionen des Peptids Gly-Arg-Gly-Asp-
Ser wieder, aufgetragen über der Spannung an der
Ringblende (9) der Abb. 2. Die Ionenströme wurden
aus einer Serie von Massenspektren extrahiert, die
unter stufenweiser Erhöhung der Potentialbarriere an
der Ringblende (9) aufgenommen wurden.

[0042] Abb. 4 wurde durch Differentiation der Inte-
gralkurven aus Abb. 3 gewonnen und zeigt die Mobi-
litätsspektren dieser drei Ionensorten. Die Mobilitäts-
auflösung liegt trotz der grob gewählten Erhöhungs-
stufen für die Potentialbarriere und nur wenig Op-
timierungsarbeit im mittelhohen Auflösungsbereich
über Rmob = 35. Das einfach geladene Peptid zeigt
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eine Mischung zweier verschiedener Konformations-
formen, die sich in ihrer Mobilität unterscheiden.

[0043] Abb. 5 gibt die Mobilitätsspektren einer Serie
von Polyethylenglykolen (PEG 400) wieder, die sich
nicht nur durch ihre Massen, sondern durch räumli-
che Vergrößerung der Moleküle eben auch durch ih-
re Mobilitäten unterscheiden. Die Ionen im Maximum
der Verteilung haben die Masse 437 Dalton.

Beste Ausführungsformen

[0044] Das Grundverfahren dieser Erfindung ist im
Anspruch 1 wiedergegeben, ein entsprechendes Ge-
rät in Anspruch 16. Die Unteransprüche geben be-
sondere Ausführungsformen wieder.

[0045] Die Erfindung nutzt die Strömung eines sich
frei und möglichst ungehemmt aus einer Öffnung
in eine evakuierte Kammer ausdehnenden Gases,
in dem sich Ionen befinden, in Verbindung mit ei-
ner Feldbarriere zur Aufteilung der Ionen in solche,
die sich über die Feldbarriere schieben lassen, und
solche, die zurückgehalten werden. Die Feldbarrie-
re befindet sich möglichst der Öffnung gegenüber im
zentralen Strömungsbereich des ausströmenden Ga-
ses. Die evakuierte Kammer kann beispielsweise ei-
ne Pumpkammer eines differentiellen Pumpssystems
sein, und die Öffnung eine Öffnung in der Wand zwi-
schen zwei solchen Pumpkammern.

[0046] Die Erfindung basiert damit auf der in Druck-
schrift WO 2004/109741 A2 vorgetragenen Idee, Io-
nen von einem Gasstrom über eine elektrische Feld-
barriere schieben zu lassen. Die Erfindung verwen-
det aber nicht den Gasstrom in einem Rohr mit sei-
nem parabolischen Geschwindigkeitsprofil, sondern
den Gasstrom des zentralen Strömungsbereichs ei-
nes sich frei und adiabatisch aus einer Öffnung in
ein umgebendes Vakuum ausdehnenden Gases. Da-
durch ergibt sich eine überraschend hohe Mobilitäts-
auflösung.

[0047] Die Erfindung nutzt weiterhin diese Auftei-
lung der Ionen in solche, die sich über die Feldbar-
riere schieben lassen, und solche, die zurückgehal-
ten werden, als Grundlage für Verfahren zur Aufnah-
me von Ionenmobilitätsspektren, die dann wiederum
nach entsprechender Kalibrierung die Werte der Io-
nenmobilitäten zu bestimmen gestatten.

[0048] Um die Ionen nicht radial entweichen zu las-
sen, sondern im zentralen Gasstrom zur Feldbarriere
zu führen, wird ein Ionenführungssystem eingesetzt,
das aber so geformt ist, dass es den zentralen Strö-
mungsbereich des sich frei ausdehnenden Gases
möglichst wenig stört. Es sind also Einengungen oder
Reflektionen des Gasstroms, die zu einem Rückstau
führen können, durch das Ionenführungssystem zu
vermeiden. Bei Abwesenheit von elektrischen Fel-

dern würden die Ionen in der Gasströmung mit glei-
cher Geschwindigkeit wie die Gasmoleküle in alle
Richtungen mit fortgeführt. Durch die radialen Rück-
beschleunigungskräfte des Pseudopotentials des Io-
nenführungssystems werden die Ionen jedoch aus
den randständig abfließenden Teilen des Gasstroms
ausgesiebt, im zentralen Strömungsbereich des Gas-
stroms gehalten und in diesem zur Feldbarriere ge-
führt.

[0049] Als Ionenführungssysteme können Multipol-
Stabsysteme, Ringblendensysteme oder Ionentrich-
ter eingesetzt werden, die aber so geformt sein sol-
len, dass sie den seitlichen Abfluss des Gasstroms
nicht behindern. So sollen die Polstäbe der Multi-
pol-Stabsysteme sehr schlank gehalten werden. Die
Stabsysteme können statt runder Polstäbe sogar
plattenförmige Polelektroden in radialer Ausrichtung
mit weiten Zwischenräumen für den Gasabfluss ent-
halten. Die gerundeten Kanten der Platten erset-
zen dann die Polstäbe; der kleinere Scheitelradi-
us muss durch höhere HF-Spannungen kompensiert
werden. Die Ringblenden von Ringblendensystemen
und Ionentrichtern können mit Gasabstreifern verse-
hen sein, die den aufprallenden Gasstrom nach au-
ßen ableiten, wie in Abb. 1 für den Gasstrom (27) im
Ionentrichter (8) gezeigt.

[0050] Potentialbarrieren können auf verschiede-
ne Weise geschaffen werden, beispielsweise durch
Spannungen an einfachen Ringblenden oder an io-
nenoptischen Linsensystemen, die aus mehreren
Ringblenden bestehen. Solche Potentialbarrieren ha-
ben regelmäßig die Form von Potentialsätteln. Für
die Mobilitätstrennung kommt es jedoch nicht auf das
Potential an, sondern auf den Verlauf der axialen
Komponente des elektrischen Feldes, das durch die
Potentialbarriere aufgespannt wird. In dem Aufstieg
zum Potentialsattel steigt die Stärke der axialen Kom-
ponente des elektrischen Feldes zunächst an, über-
steigt dann im steilsten Teil des Aufstiegs ein Feld-
maximum, und erreicht im Sattelpunkt der Potential-
barriere wieder den Wert Null.

[0051] Während das Potential den Laplace-Glei-
chungen gehorcht und räumlich immer nur einen Po-
tentialsattel, jedoch niemals ein räumliches Maximum
oder Minimum annehmen kann, kann die Umgebung
des Feldmaximums in radialer Richtung verschiede-
ne Formen annehmen. Fällt die axiale Feldkompo-
nente im Feldmaximum in zunehmender radialer Ent-
fernung von der Achse ab, so bildet das Feldmaxi-
mum im Querschnitt eine Bergkuppe. Steigt es da-
gegen an, so bildet sich ein Sattel, also ein Ge-
birgspass. Bleibt es unabhängig von der radialen Ent-
fernung von der Achse konstant, so bildet sich, bild-
lich gesprochen, ein quer liegender Berggrat, der von
den Ionen im Gasstrom überall gleichzeitig überstie-
gen werden kann, da der Gasstrom in der Umge-
bung des Feldmaximums ein homogenes Geschwin-
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digkeitsfeld aufweist. Somit ist für eine hohe Mobi-
litätsauflösung eine Ausbildung des Feldmaximums
als Berggrat mit radial konstanter Höhe des Feldma-
ximums am günstigsten, da dann die Trennung der
Ionen nach ihrer Mobilität unabhängig von ihrer Ent-
fernung von der Achse überall an der gleichen Mo-
bilitätsschwelle erfolgt. Eine solche Ausbildung einer
radial ausgedehnt überall gleich hohen Feldbarrie-
re kann näherungsweise durch eine Anordnung aus
mehreren Ringblenden mit zugehörigen Gleichspan-
nungen erreicht werden.

[0052] Im Falle eines solchen Berggrats werden die
Ionen nicht durch das Feld in der Umgebung des
Feldmaximums zur Achse hin fokussiert. Sie müssen
also durch das Ionenführungssystem daran gehindert
werden, seitlich zu entweichen. Das Ionenführungs-
system muss sich zu diesem Zweck bis zum Feld-
maximum erstrecken. Bei einem schwachen Feldsat-
tel findet dagegen eine leichte Fokussierung der Io-
nen durch das elektrische Feld der Potentialbarrie-
re statt, das Ionenführungssystem muss dann nicht
ganz bis zum Feldmaximum reichen. Da der Sattel
der Potentialbarriere hinter dem Feldmaximum liegt,
und sich der Sattel im Allgemeinen im Zentrum ei-
ner Lochblende befindet, kann sich diese wichtigste
Lochblende zur Erzeugung der Potentialbarriere so-
gar mit etwas Abstand außerhalb des Ionenführungs-
systems befinden. Die Feldbarriere kann sich aber
auch innerhalb des Ionenführungssystems befinden
und durch Potentiale an den Elektroden, gegebenen-
falls an Ringblenden der Ionenführungssysteme, so
geformt werden, dass eine gute Mobilitätsauflösung
erreicht wird.

[0053] Die Verfahren zur Messung von Mobilitäts-
spektren nach dieser Erfindung verwenden keine fest
eingestellten Potentialbarrieren, sondern verändern
das Potential der Potentialbarriere (und mit ihnen das
Maximum axialer Feldstärke) stetig oder in Stufen.
Im ersten dieser Verfahren werden dadurch aus ei-
nem konstant gehaltenen Ionenstrom einer Ionen-
quelle immer mehr (oder bei Erniedrigung der Po-
tentialbarriere immer weniger) Ionensorten durch ihre
Mobilität an der Potentialbarriere ausgefiltert; es wird
auf diese Weise ein Integral über das Mobilitätsspek-
trum der Ionen gemessen. Eine Differentiation der In-
tegralkurven ergibt das Mobilitätsspektrum.

[0054] In einem zweiten Verfahren wird das Ionen-
führungssystem als Ionenspeicher genutzt, der vom
Ionenstrahl aus der Ionenquelle befüllt wird, indem ei-
ne hohe Feldbarriere den Ausfluss verhindert. Nach
Abschalten des weiteren Zuflusses von Ionen ord-
nen sich die Ionen im Inneren des Speichers am Ab-
hang der Feldbarriere, da sie vom Gasfluss gegen die
Feldbarriere gedrückt werden und sich je nach ihrer
Mobilität in verschiedener Höhe ansammeln. Ionen
hoher Mobilität sammeln sich am Fuße der Feldbar-
riere, wo ein nur kleines elektrisches Feld herrscht,

solche niedriger Mobilität sammeln sich hingegen et-
was unterhalb des Feldmaximums. Wird nunmehr die
Feldbarriere stetig erniedrigt, so kann eine Ionensorte
nach der anderen vom Gasfluss geblasen das Feld-
maximum übersteigen und in Richtung Ionendetek-
tor entweichen. Es wird damit das Mobilitätsspektrum
direkt gemessen, ohne dass eine Differentiation nö-
tig wird. Dieses zweite Verfahren ist auf etwa 107

Ionen beschränkt, die sich im Ionenführungssystem
speichern lassen, ohne dass sich Raumladungsef-
fekte störend bemerkbar machen. Dadurch wird der
dynamische Messbereich eingeschränkt, allerdings
auf einen bemerkenswert weiten Messbereich. Durch
mehrfache Wiederholung der Messungen kann aber
der dynamische Messbereich noch weiter erhöht wer-
den.

[0055] Abb. 1 stellt schematisch eine Messstation
für Ionenmobilitäten dar, mit der die Verfahren nach
dieser Erfindung ausgeführt werden können. Eine
Elektrosprühionenquelle (1, 2) außerhalb des Vaku-
umsystems erzeugt ein Gemisch an Ionen, die zu-
sammen mit einem Schutzgas durch die Einlasska-
pillare (3) in eine erste Vakuumkammer (4) eingeleitet
werden. Es werden in diesem Falle zwei Ionentrichter
(5) und (8) in den beiden Vakuumkammern (4) und
(7), und ein Ionendetektor (21) in einer Vakuumkam-
mer (10) differentiell durch die Vakuumpumpen (22,
23, 24) bepumpt. Die Potentialbarriere wird vorzugs-
weise durch eine Gleichspannung an der Ringblen-
de (9) am Ende des zweiten Ionentrichters (8) errich-
tet. Der zentrale Teil des Gasstroms (27) bläst die
Ionen gegen die durch die Potentialbarriere erzeug-
te Feldbarriere. Wird die Gleichspannung für die Po-
tentialbarriere stetig erhöht, so werden aus dem Io-
nenstrom der Ionenquelle mehr und mehr Ionen we-
gen ihrer dann zu hohen Mobilität auf dem Anstieg
der Potentialbarriere zurückgehalten und damit aus-
gefiltert; am Detektor (21) wird das Integral des Mo-
bilitätsspektrums der untersuchten Ionen gemessen.
Eine Differentiation des Ionenstroms nach der Poten-
tialbarrierenhöhe ergibt das Mobilitätsspektrum.

[0056] Die zurückgehaltenen Ionen hoher Mobilität
könnten bei diesem Verfahren eine Raumladungs-
wolke aufbauen, die den weiteren Ablauf des Verfah-
rens stören würde. Das kann vermieden werden, in-
dem durch geeignete Wahl von Hochfrequenz- und
Gleichspannungen an den Elektroden des Ionenfüh-
rungssystems dafür gesorgt wird, dass diese Ionen
größtenteils seitlich abfließen können. Diese Span-
nungen am Ionenführungssystem können dann vor-
teilhaft mit der Höhe der Potentialbarriere mitgeführt
werden, einerseits, um den Abfluss an die Mobilitäten
der zurückgehaltenen Ionen anzupassen, und ande-
rerseits, um die Stärke der seitlichen Führung für die
Ionen der Höhe des entgegenstehenden Feldes an-
zugleichen.
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[0057] Das zweite der oben beschriebenen Verfah-
ren kann mit der Anordnung nach Abb. 1 ausgeführt
werden, indem der zweite Ionentrichter (8) als Io-
nenspeicher verwendet wird. Nach Befüllung dieses
Speichers kann der weitere Zufluss von Ionen durch
Gegenspannungen im ersten Ionentrichter (5) oder
durch eine Spannung an der Blende (6) gestoppt wer-
den. Die Messung erfolgt dann wie oben beschrie-
ben.

[0058] Diese beiden Verfahren der Mobilitätsmes-
sung können jeweils leicht mit massenspektrometri-
schen Messungen gekoppelt werden, beispielsweise
durch eine Anordnung nach Abb. 2, in der ein Flug-
zeitmassenspektrometer mit orthogonalem Ionenein-
schuss mit der Einrichtung zur Ionenmobilitätsmes-
sung gekoppelt ist. Die Kopplung enthält hier weite-
re Ionenführungssysteme (11, 13) und Linsensyste-
me (12, 14), die einen feinen Ionenstrahl (15) formen.
Das Flugzeitmassenspektrometer enthält einen Pul-
ser (17), der einen Abschnitt aus dem feinen Ionen-
strahl (15) senkrecht zur bisherigen Flugrichtung der
Ionen stark beschleunigend auspulst und als Ionen-
strahl (18) über einen energiefokussierenden Reflek-
tor (20) hoch massenaufgelöst zu einem Ionendetek-
tor (21) sendet. Es sind mehrere Arten solcher Flug-
zeitmassenspektrometer auf dem Markt; ihr Betrieb
ist dem Fachmann bekannt. Es können damit, bei-
spielsweise wiederum unter Veränderung der Höhe
der Potentialbarriere an der Blende (9), Serien von
Massenspektren aufgenommen werden. Aus diesen
Serien lassen sich dann für einzelne Massen oder
Massenbereiche die Ionenstromprofile als Funktion
der Höhe der Potentialbarriere herausziehen, die je
nach Verfahren die Mobilitätsspektren der Ionen di-
rekt oder als Integrale darstellen. In Abb. 3 sind die
Integrale der Mobilitätsspektren einzelner Massenbe-
reiche zu sehen, wie sie unter Verwendung des ers-
ten Verfahrens gewonnen werden. Deren Differentia-
tion ergibt dann die ionenmassenspezifischen Mobi-
litätsspektren, die in Abb. 4 wiedergegeben sind.

[0059] Bei Verwendung eines geeigneten Massen-
spektrometers, das wie in Abb. 2 im Einlassbereich
zwei Ionentrichter enthält, konnten bereits nach nur
kurzer Optimierung ohne Änderungen der mecha-
nischen Anordnung und trotz relativ grob gewähl-
ter Potentialstufen Mobilitätsauflösungen von Rmob
= 40 erreicht werden. Es ist durchaus zu erwarten,
dass weitere Optimierungen auf höhere Auflösungen
führen werden. Weitere Optimierungen können die
Ausformung der Öffnung (6) betreffen, die Pumpleis-
tungen des differentiellen Pumpsystems und damit
die Druckdifferenz an der Öffnung (6), die Form der
Ringblenden im Ionentrichter (8) und insbesondere
den Ersatz der Ringblende (9) durch mehrerer Ring-
blenden, durch deren Formen und Spannungen die
Erzeugung einer Feldbarriere gewünschter Ausprä-
gung möglich ist.

[0060] Der Grund für die überraschend hohen Mo-
bilitätsauflösungen ist bisher noch nicht im Einzel-
nen erforscht. Mit einiger Sicherheit spielen die Form
der Feldbarriere, die tiefe Temperatur des adiaba-
tisch abgekühlten Gasstrahls und die Geschwindig-
keitshomogenität der Moleküle in dem relativ klei-
nen Gebiet der Potentialbarriere eine Rolle. Der zen-
trale Bereich des Gasstrahls bildet keine Strömung
mit parabolischem Geschwindigkeitsprofil in den Io-
nenführungssystemen aus; stattdessen herrscht in
der Umgebung der Potentialbarriere eine mittlere Ge-
schwindigkeit, die für alle Moleküle des Gases unab-
hängig von ihrer Entfernung von der Achse überall
gleich ist und eine sehr enge Geschwindigkeitsvertei-
lung aufweist. Die enge Verteilung der Geschwindig-
keiten ist das Resultat der adiabatischen Abkühlung
des Gases bei seiner Ausdehnung. Durch die zahlrei-
chen Stöße der Ionen mit Gasmolekülen fast gleicher
Geschwindigkeit bewirkt ein solcher Gasstrahl einen
verhältnismäßig gleichen Druck auf alle Ionen glei-
chen Stoßquerschnitts. Wird die Höhe der Feldbarrie-
re geändert, und hat die Feldbarriere in radialer Aus-
dehnung überall die gleiche Höhe (Form eines Berg-
grats), so wird die Veränderung bei allen Ionen glei-
cher Mobilität gleichzeitig wirksam, unabhängig da-
von, wie weit sich ein Ion von der Achse des zen-
tralen Strömungsbereichs entfernt befindet. Dadurch
werden alle Ionen gleichen Stoßquerschnitts aus ei-
nem kleinen Abschnitt des Ionenstrahls relativ syn-
chron den Feldanstieg vor dem Potentialsattel hinauf
und über das Feldmaximum hinweg geschoben. Es
ergibt sich eine hohe Mobilitätsauflösung.

[0061] Ein weiterer Grund für die hohe Mobilitätsauf-
lösung liegt im weitgehenden Wegfall der Diffusions-
verbreiterung der Ionensignale. Jede Diffusion vor Er-
reichen der Barriere bleibt ohne Wirkung, jedenfalls
für das erste Verfahren. Beim zweiten Verfahren wirkt
die Kürze der Zeit zum Übersteigen der Feldbarrie-
re in gleicher Richtung. Nach Übersteigen der Bar-
riere sind die Ionen nach Mobilitäten getrennt, erst
hier kann die Diffusion in schädlicher Weise wirksam
werden. Die Ionen müssen daher nunmehr möglichst
rasch dem Ionendetektor oder Massenanalysator zu-
geführt werden, um die Diffusion klein zu halten. Die
Temperatur des adiabatisch abgekühlten Gasstrahls
ist aber auf dem Wege bis zum Ionendetektor oder
Massenspektrometer sehr niedrig, was die Diffusion
in vorteilhafter Weise stark herabsetzt.

[0062] Die Form der Gasströmung, die sich bei freier
Ausbreitung des Gases aus der Öffnung ergibt, kann
durch die Form der Öffnung verändert werden. In der
Arbeit von J. S. Page et al. wird ein Gasstrahl mit
Schallgeschwindigkeit postuliert. Herrscht eine relativ
große Druckdifferenz zu beiden Seiten der Öffnung,
so kann eine Lavaldüse einen Überschallstrahl er-
zeugen, der nicht den ganzen zur Verfügung stehen-
den Vakuumraum füllt. Dieser Überschallstrahl kann
dann die Ionen über die Potentialbarriere schieben.
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Die Ausbildung eines Gasstrahls mit Schallgeschwin-
digkeit oder sogar eines Überschallstrahls soll hier
ausdrücklich mit umfasst sein, wenn von der freien,
adiabatischen Ausbreitung des Gases aus einer Öff-
nung in das umgebende Vakuum hinein gesprochen
wird.

[0063] Die Ionenmobilitätsspektren geben die Ver-
teilung der Ionen auf verschiedene Konformations-
oder Strukturisomere wieder. Die Strukturisomere
sind im Allgemeinen sehr stabil und werden daher
praktisch immer so gemessen, wie sie den Struk-
turisomeren der Analytmoleküle in der Probe ent-
sprechen. Konformationsisomere dagegen können
bei höheren Temperaturen in andere Formen über-
gehen; ihre Verteilung im Ionenmobilitätsspektrum
zeigt nur auf, wie ihre ursprüngliche Verteilung in der
Probe durch die Prozesse in der Ionenquelle und in
weiteren Schritten durch Temperaturen umgebender
Gase modifiziert wurden. Solche Übergänge können
durch sorgfältig niedrig gehaltene Gastemperaturen
vermieden, aber auch durch Temperaturänderungen
der die Ionen umgebenden Gase willkürlich erzeugt
und untersucht werden.

[0064] So kann beispielsweise in einigen Elektro-
sprüh-Ionenquellen die Temperatur des Schutzgases
zwischen -70 und +300 Grad Celsius verändert wer-
den. Ein heißes Schutzgas wird dann angewendet,
wenn es notwendig ist, die Ionen der Analytmole-
küle von ihrer Solvathülle zu befreien. Doch gibt es
sehr viele Analytmolekülarten, deren Ionen keine Sol-
vathülle ausbilden, oder deren Solvathüllen im Va-
kuum von selbst entweichen. Für diese Ionen kön-
nen durch ein vorsichtiges Temperaturmanagement
die Übergänge zwischen verschiedenen Konforma-
tionsisomeren untersucht werden. Eine Erzeugung
der Ionen in einem sehr kalten Schutzgas konserviert
weitgehend die originale Faltungsstruktur der Analyt-
moleküle. Das Schutzgas wird bei der Einführung in
das Vakuumsystem durch die Einlasskapillare und
auf seinem weiteren Weg durch das Massenspek-
trometer immer kälter und kann daher keine Ände-
rungen der Faltungsstruktur bewirken. Wird jetzt die
Temperatur des Schutzgases in der Ionenquelle ste-
tig oder schrittweise erhöht, so können durch seri-
enweise Aufnahme von Mobilitätsspektren neu auf-
tauchende Konformationsisomere gefunden werden.
Durch sorgfältige Messungen der Gastemperaturen
in der Ionenquelle lassen sich die Höhen der Ener-
giebarrieren zwischen den verschiedenen Konforma-
tionsisomeren ermitteln.

[0065] Wird die Ionenquelle durchgängig mit kal-
tem Schutzgas betrieben, so kann das Schutzgas
auch an anderer Stelle, beispielsweise im ersten Io-
nentrichter, durch geeignete Maßnahmen aufgeheizt
und für die Untersuchung von Konformationsüber-
gängen eingesetzt werden. Es ist auch möglich, tem-
periertes Gas an anderen Stellen dem Massenspek-

trometer zuzuführen und für die Konformationsstudi-
en zu benutzen.

[0066] Gleichspannungsbarrieren mit verschiede-
nen Formen für das axiale Feldmaximum können
an einzelnen Ringblenden, aber auch an Kombina-
tionen von Ringblenden erzeugt werden. Eine be-
kannte Kombination von Ringblenden ist die soge-
nannte „Einzellinse“, die aus drei Ringblenden be-
steht, wobei die beiden äußeren Ringblenden auf
dem gleichen Potential liegen. Durch eine Spannung
an der mittleren Ringblende lässt sich die Höhe der
Potentialbarriere einstellen. Die Form des Feldmaxi-
mums vor dem Potentialsattel lässt sich in Einzellin-
sen durch Wahl des Abstandes der Ringblenden und
ihrer Lochdurchmesser gut formen.

[0067] Statt einer realen Gleichspannungsbarriere
zur Erzeugung des Feldmaximums kann aber auch
eine Barriere eines Pseudopotentials verwendet wer-
den, die durch eine Hochfrequenzspannung am En-
de des Ionentrichters an einer Ringblende, vorzugs-
weise aber an einem bipolaren Gitter erzeugt wer-
den kann. Das Feldmaximum der Pseudopotential-
barriere verschärft die Mobilitätsauswahl, da durch
das Maximum des Pseudofeldes nicht nur Ionen un-
terhalb einer Mobilitätsschwelle, sondern zusätzlich
auch oberhalb einer Massenschwelle durchgelassen
werden. Pseudofelder wirken mit einer Pseudokraft
auf Ionen, die umgekehrt proportional zu ihrer Masse
steht. Auch eine Kombination von Pseudo- und Real-
feldern kann verwendet werden.

[0068] Die Ionenführungssysteme, die zur seitlich
eingrenzenden Führung der Ionen zur Potentialbar-
riere notwendig sind, können sehr verschiedenartig
sein. Sie können beispielsweise die Form von Multi-
pol-Stabsystemen haben, die mit Hochfrequenzspan-
nungen betrieben werden, Sie können auch Syste-
me aus parallelen Ringblenden bilden oder als Io-
nentrichter ausgebildet sein, wobei hier radial fokus-
sierende Pseudopotentiale mit axial vorwärts trei-
benden Gleichspanungsgradienten gemischt werden
können. Es kann aber das Ionenführungssystem ein-
fach ein ionenoptisches Linsensystem ohne die An-
wendung von Hochfrequenzspannungen sein. Es ist
seit langem bekannt, dass eine Anordnung aus paral-
lel angeordneten Ringblenden, an denen alternieren-
de Gleichspannungspotentiale liegen, als ein stän-
dig zur Achse hin fokussierendes Ionenführungssys-
tem wirkt, wenn Ionen durch eigene Trägheit, aber
auch angetrieben durch ein Gas, mit genügender
Geschwindigkeit durch diese Anordnung hindurch-
fliegen. Die Potentialbarriere kann dann durch eine
der Ringblenden innerhalb der Anordnung, aber auch
durch eine weitere Ringblende hinter der Anordnung
errichtet werden.

[0069] Um die seitliche Führungskraft der Ionenfüh-
rungssysteme dann zu erhöhen (oder zu erniedri-
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gen), wenn sich die entgegenstehenden Felder an
der Potentialbarriere verändern, können die Span-
nungen an den Ionenführungssystemen synchron mit
der Spannung der Potentialbarriere verändert wer-
den. Dabei ist darauf zu achten, dass der Ionenstrom
durch die Veränderung der unteren Massenschwel-
le der Ionenführungssysteme nicht so stark verän-
dert wird, dass nach Differentiation Ionensignale ei-
nes Mobilitätsspektrums vorgetäuscht werden. Das
kann insbesondere dann geschehen, wenn es im un-
teren Massenbereich stärkere Ionensignale gibt, die
bei Veränderung der unteren Massenschwelle plötz-
lich erscheinen oder verschwinden. Da die leichten
Ionen des unteren Massenbereichs bis beispielswei-
se 500 Dalton meist überhaupt nichts zum Mobilitäts-
spektrum beitragen, ist es günstig, die leichten Ionen
bereits auszufiltern, bevor sie die Potentialbarriere er-
reichen. Das kann bei Anordnungen nach den Abb. 1
oder Abb. 2, die jeweils zwei Ionentrichter haben, bei-
spielsweise im ersten Ionentrichter durch eine Poten-
tialbarriere an der Ringblende (6) geschehen, also
nach dem Verfahren von J. S. Page et al..

[0070] Statt die Hochfrequenzspannungen an den
Ionenführungssystemen zu erhöhen, kann auch die
Frequenz der Hochfrequenzspannung erniedrigt wer-
den. Auch diese Maßnahme verstärkt, wie für Pseu-
dopotentiale bekannt ist, die Führung für schwerere
Ionen.

[0071] Wird in Abb. 2 die Potentialbarriere durch
Erhöhung der Spannung an der Blende (9) erhöht,
so kann sich die Geschwindigkeit der Ionen ändern,
die sie beim Eintritt in das nächste Ionenführungs-
system (11) besitzen. Diese Geschwindigkeit können
sie beim Abrollen von der Potentialbarriere erhalten,
wenn die Gasdichte nicht groß genug ist, diese Ge-
schwindigkeit durch Dämpfung im Gas sofort wieder
auf die Geschwindigkeit des Gases zu reduzieren.
Verschieden große Geschwindigkeiten können aber
die Akzeptanz des Ionenführungssystems (11) ge-
genüber den eintretenden Ionen und damit den Io-
nenstrom insgesamt verändern. Da die Akzeptanz
massenabhängig ist, kann sich der Ionenstrom sogar
massenabhängig verändern. Um eine solche Verän-
derung der Akzeptanz durch eine veränderliche Po-
tentialdifferenz zwischen Blende (9) und Ionenfüh-
rungssystem (11) auszuschließen, kann statt einer
Veränderung der Spannung an Blende (9) auch ei-
ne gemeinsame Veränderung aller Spannungen an
den Geräteteilen (5), (6) und (8) vor der Ringblende
(9) vorgenommen werden. Auch eine Mitführung al-
ler Spannungen an den Geräteteilen hinter der Ring-
blende (9) mit der Spannung an der Ringblende (9)
ist möglich.

[0072] Die Aufnahmeverfahren für Mobilitätsspek-
tren können durch Ionen, deren Mobilitäten bekannt
sind, kalibriert werden. Die Kalibrierfunktion K0 = f(V)
in Abhängigkeit von der Höhe V der Potentialbarrie-

re stellt sich über weite Strecken als praktisch linear
heraus. Nach einer Kalibrierung eines Aufnahmever-
fahrens können die Mobilitätsspektren von Potential-
barrierenkoordinaten V auf Mobilitätskoordinaten K0
umgerechnet werden. Aus diesen kalibrierten Spek-
tren können die Werte K0 der Mobilitäten der einzel-
nen Ionensorten und die Mobilitätsauflösung Rmob =
K0/ΔK0 des Verfahrens bestimmt werden.

[0073] Für Vergleiche gemessener Mobilitäten mit
berechneten Mobilitäten für verschiedene Konforma-
tionen einer Ionensorte ist es günstig, das einatomi-
ge Helium als Driftgas zu verwenden, weil hier die
Berechnungen einfacher werden. Das Helium kann
als Schutzgas in einer Elektrosprüh-Ionenquelle ver-
wendet werden, wobei es zusammen mit Ionen durch
eine Einlasskapillare ins Vakuumsystem gelangt und
dort durch die differentielle Bepumpung einen Gas-
strahl durch die Ionenführungssysteme ausbildet.

[0074] Ist kein solcher Vergleich von gemessenen
und berechneten Mobilitätswerten vorgesehen, so
können auch Stickstoff, saubere Luft oder andere Ga-
se als Schutzgas in der Elektrosprüh-Ionenquelle und
zur Ausbildung des Gasstrahls verwendet werden. Es
ist dabei insbesondere für Kalibrierungen zu beach-
ten, dass sich für Stickstoff und andere Gase andere
Mobilitätswerte ergeben als für Helium. Ein weiteres
günstiges Gas für Mobilitätsmessungen ist Argon.

[0075] Das Gas, aus dem letztendlich der erfin-
dungsgemäße Gasstrom geformt wird, wird in den
meisten Fällen als Schutzgas in der Elektrosprüh-Io-
nenquelle zugegeben. Es nimmt die Ionen auf und
führt sie durch die Einlasskapillare in die erste Stu-
fe des Vakuumsystems. Das Schutzgas wird meist
auf etwa 200 bis 300 Grad Celsius erhitzt, um in der
Kapillare zur Desolvatation der Ionen beizutragen;
in der Einlasskapillare selbst, insbesondere aber in
den Übergängen der differentiellen Pumpstufen fin-
det eine starke Abkühlung statt. Es ist aber auch be-
kannt, das Schutzgas vor Einlass in die Einlasska-
pillare stark zu kühlen, beispielsweise auf Tempe-
raturen von flüssigem Stickstoff. Gekühltes Schutz-
gas kann zur Erhöhung der Mobilitätsauflösung der
erfindungsgemäßen Verfahren beitragen. Die Tem-
peratur des Schutzgases kann aber auch zur Unter-
suchung temperaturabhängiger Konformationsände-
rungen der Ionen durch Umfaltungen verwendet wer-
den.

[0076] Die Gase zur Ausbildung des Gasstroms
durch Austritt aus einer Öffnung in umgebendes Va-
kuum können aber auch erst an anderer Stelle längs
des Weges der Ionen von der Ionenquelle zum Ionen-
detektor hinzugefügt werden. Einige Massenspektro-
meter besitzen bereits solche Gaszuführungen, die
für die Befüllung von Stoßzellen zur Fragmentierung
von Ionen verwendet werden. Diese Stoßzellen sind
in der Regel als Ionenführungssysteme ausgebildet
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und können daher im Sinne der Erfindung für Mobili-
tätsuntersuchungen genutzt werden.

[0077] Für Ionenmobilitätsmessungen in langen
Driftstrecken wird normalerweise ein Druckbereich
von einigen Hektopascal gewählt. Die Aufnahmezei-
ten für ein Mobilitätsspektrum betragen dabei eini-
ge Hundert Mikrosekunden. Nach der eingangs ge-
gebenen Gleichung für den durch die Diffusion be-
stimmten Anteil der Mobilitätsauflösung ist diese al-
lerdings überhaupt nicht vom Druck abhängig. Man
könnte also schadlos zu niedrigeren Drucken über-
gehen. Bei niedrigeren Drucken wird allerdings die
Driftgeschwindigkeit höher; damit wird die Aufnah-
mezeit für ein Mobilitätsspektrum so kurz, dass nur
noch sehr schnelle und teuere Transientenrekorder
für die Messung der Ionenströme eingesetzt werden
können.

[0078] Diese Überlegungen gelten nicht für Mobili-
tätsmessungen mit Verfahren nach dieser Erfindung.
Es scheint eher die Mobilitätsauflösung bei niedrige-
ren Drucken anzusteigen, möglicherweise durch ei-
ne bessere Geschwindigkeitshomogenität des adia-
batisch abgekühlten Gasstrahls; oder sogar durch die
Ausformung eines Gasstrahls mit Schallgeschwindig-
keit. So herrscht am Ende des zweiten Ionentrichters
(8) aus der Abb. 1 ein Druck zwischen einigen Pascal
und einigen Zehn Pascal. Erfindungsgemäße Verfah-
ren können also vorzugsweise bei Drucken unterhalb
einigen Zehn Pascal ausgeführt werden.

[0079] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Verfah-
ren und Geräte liegt in der Kombination aus rela-
tiv hoher Mobilitätsauflösung und kleiner Baugröße
der notwendigen Einrichtungen. Ein weiterer Vorteil
liegt darin, dass sich die notwendigen Einrichtungen
leicht in Massenspektrometer einbauen lassen. Ei-
ne Anzahl von Massenspektrometern besitzt sogar
schon die notwendigen Einrichtungen in gut nutzba-
rer Form.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Aufteilung von Ionen in einem
Gasstrom an einer elektrischen Feldbarriere in sol-
che, die die Feldbarriere übersteigen können, und
solche, die von der Feldbarriere zurückgehalten wer-
den, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gasstrom durch freies Ausströmen des Ga-
ses aus einer Öffnung in eine evakuierte Kammer
gebildet wird, wobei der Gasstrom in der Umgebung
der Feldbarriere in einem zentralen Strömungsbe-
reich durch das freie Ausströmen mit einem homoge-
nen Geschwindigkeitsfeld versehen wird, und
dass die Ionen durch ein Ionenführungssystem in
dem zentralen Strömungsbereich des Gasstroms ge-
halten und in diesem der Feldbarriere zugeführt wer-
den.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Öffnung in der Wand zwi-
schen zwei Kammern eines differentiellen Pumpsys-
tems befindet.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnung als Lavaldüse ausgebil-
det ist.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ionenführungs-
system ein mit Hochfrequenz betriebenes Multipol-
Stabsystem, ein System aus parallelen Ringblenden
oder ein Ionentrichter ist.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ionenführungssystem durch
schlanke Stäbe der Multipol-Stabsysteme oder durch
Ringblenden mit Abstreifern so geformt ist, dass
der Gasstrom außerhalb des Ionen führenden Strö-
mungsbereichs ohne Behinderungen abfließen kann.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hochfrequenz-
spannung des Ionenführungssystems, insbesondere
deren Frequenz, mit der Höhe der Feldbarriere ver-
ändert wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Feld-
barriere durch ein Gleichspannungspotential, durch
ein Pseudopotential, oder durch ein Gemisch aus bei-
den hergestellt wird.

8.  Messverfahren unter Verwendung eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Messung der die Poten-
tialbarriere übersteigenden Ionen ohne Massentren-
nung durch einen Ionendetektor erfolgt.

9.  Messverfahren unter Verwendung eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messung der die Potential-
barriere übersteigenden Ionen nach Massen getrennt
durch einen Massenanalysator erfolgt.

10.  Verfahren zur Aufnahme eines Mobilitätsspek-
trums von Ionen unter Verwendung eines Verfahrens
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
von einer Ionenquelle ein kontinuierlicher Strom von
Ionen geliefert wird, dass die Ionen, welche die Feld-
barriere übersteigen, in Form einer Totalionenstrom-
kurve als Funktion der Höhe der Feldbarriere gemes-
sen werden, und dass das Mobilitätsspektrum durch
Differentiation dieser Totalionenstromkurve erzeugt
wird.

11.    Verfahren zur Aufnahme massengetrennter
Mobilitätsspektren von Ionen unter Verwendung ei-
nes Verfahrens nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass von einer Ionenquelle ein kontinuier-
licher Strom von Ionen geliefert wird, dass die Io-
nen, welche die Feldbarriere übersteigen, in einem
Massenanalysator zur Messung einer Serie von Mas-
senspektren in Abhängigkeit von der Höhe der Feld-
barriere dienen, dass aus den Massenspektren Io-
nenstromkurven für Ionen einzelner Massenbereiche
herausgezogen werden, und dass die Mobilitätsspek-
tren durch Differentiation der Ionenstromkurven er-
zeugt werden.

12.  Verfahren zur Aufnahme eines Mobilitätsspek-
trums von Ionen unter Verwendung eines Verfahrens
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
zunächst die Ionen im Ionenführungssystem vor ei-
ner hohen Feldbarriere gesammelt werden, dass da-
nach der weitere Zufluss von Ionen unterbunden wird,
dass dann die Feldbarriere kontinuierlich oder in Stu-
fen abgesenkt wird, und dass dabei das Mobilitäts-
spektrum direkt als Ionenstromkurve der die Feldbar-
riere übersteigenden Ionen in Abhängigkeit von der
Höhe der Feldbarriere gemessen wird.

13.    Verfahren zur Aufnahme massengetrennter
Mobilitätsspektren von Ionen unter Verwendung ei-
nes Verfahrens nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zunächst die Ionen im Ionenführungs-
system vor einer hohen Feldbarriere gesammelt wer-
den, dass danach der weitere Zufluss von Ionen un-
terbunden wird, dass dann die Feldbarriere kontinu-
ierlich oder in Stufen abgesenkt und eine Serie von
Massenspektren gemessen wird, und dass die Mo-
bilitätsspektren von Ionen einzelner Massenbereiche
direkt, das heißt, ohne Differentiation, aus der Serie
von Massenspektren herausgezogen werden.

14.    Verfahren zur Messung der Fragmentionen-
spektren von Ionen ausgesuchter Mobilitäten unter
Verwendung eines Verfahrens nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zunächst die Ionen im
Ionenführungssystem vor einer hohen Feldbarriere
gesammelt werden, dass danach der weitere Zufluss
von Ionen unterbunden wird, dass dann die Feldbar-
riere kontinuierlich oder in Stufen abgesenkt und dass
von den entweichenden Ionen ausgewählter Mobili-
täten Fragmentionenspektren gemessen werden.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur des
Gases, das die Ionen enthält, verändert werden kann,
und dass durch die Aufnahme von Mobilitätsspektren
bei verschiedenen Gastemperaturen Konformations-
änderungen der Ionen untersucht werden.

16.  Ionenmobilitätsspektrometer, bestehend aus
a) einer Ionenquelle an Atmosphärendruck,
b) einem Vakuumsystem mit einer differentiel-
len Pumpeinrichtung, die in aufeinander folgenden
Pumpkammern abnehmende Restdrucke erzeugt,

c) einem Einführungssystem für Ionen und Gas in ei-
ne Pumpkammer des Vakuumsystems,
d) einer Öffnung in der Wand zwischen zwei Pump-
kammern, aus der sich das durchströmende Gas frei
in die zweite Kammer ausdehnen kann,
e) einem Ionendetektor,
f) einer Einrichtung zur Errichtung einer elektrischen
Feldbarriere einstellbarer Höhe zwischen der Öff-
nung und dem Ionendetektor,
g) einem Ionenführungssystem zwischen der Öff-
nung und der Feldbarriere, welches so geformt ist,
dass es die freie Ausdehnung des Gases wenig be-
hindert, und
f) einer elektronischen Einrichtung am Ionendetektor,
die den Strom der die Feldbarriere übersteigenden
Ionen messen kann.

17.    Ionenmobilitätsspektrometer nach Anspruch
16, dadurch gekennzeichnet, dass das Ionenfüh-
rungssystem ein Ionentrichter ist.

18.    Ionenmobilitätsspektrometer nach Anspruch
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Ionendetek-
tor ein Massenspektrometer ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2008 051 695 B4    2019.06.06

15/17

Anhängende Zeichnungen
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