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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Abstreifen von Ladun-
gen von Analytionen, welches Folgendes umfasst:
Reagieren der Analytionen mit Reagensionen oder gelade-
nen Teilchen und dann
Drängen der reagierten Analytionen durch ein neutrales
Inertgas, so dass die Analytionen mit den Gasmolekülen
in einer solchen Weise wechselwirken oder zusammensto-
ßen, dass der Ladungszustand der reagierten Analytionen
verringert wird, wodurch Produktionen mit einem verringer-
ten Ladungszustand gebildet werden,
wobei der Schritt des Reagierens der Analytionen mit Re-
agensionen oder geladenen Teilchen Folgendes umfasst:
Zuführen von Reagensionen oder geladenen Teilchen zu
den Analytionen, so dass sich Elektronenübertragungsre-
aktionen zu oder von den Analytionen, Protonenübertra-
gungsreaktionen zu oder von den Analytionen, Elektronen-
einfang durch die Analytionen oder eine Anregung der Ana-
lytionen ergeben bzw. ergibt, und der Schritt des Reagie-
rens der Analytionen mit Reagensionen oder geladenen
Teilchen keine Fragmentation der Analytionen, welche die
Produktionen bilden, bewirkt,
wobei der Schritt des Wechselwirkenlassens oder Zusam-
menstoßenlassens der Analytionen das Zusammenstoßen
der Analytionen mit den Gasmolekülen mit einer Stoßener-
gie, die dazu führt, dass der Ladungszustand der reagier-

ten Analytionen verringert wird, ohne dass sie fragmentiert
werden, umfasst.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER
VORLIEGENDEN ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Abstreifen von Ladun-
gen von Analytionen.

[0002] Ionisationstechniken in der Art der Elektro-
sprayionisation (ESI) erleichtern die Analyse von
Spezies mit einem hohen Molekulargewicht durch Er-
zeugen mehrfach geladener Ionen. Weil diese Io-
nen verhältnismäßig hohe Ladungszustände aufwei-
sen, fallen sie, wenn ihre Masse-/Ladungsverhält-
nisse festgestellt werden, in den Bereich niedriger
Masse-/Ladungsverhältnisse des Spektrums. Falls
eine analysierte Probe eine Mischung von Ionen mit
verhältnismäßig hohen Ladungszuständen enthält,
kann dies zu einer spektralen Verstopfung führen,
weil die Masse-/Ladungsverhältnisse der Ionen im
Bereich niedriger Masse-/Ladungsverhältnisse des
Spektrums konzentriert werden. Selbst mit einem
sehr hohen Massenauflösungsvermögen oder ande-
ren Trennverfahren kann dies zu Mehrdeutigkeiten
bei Zuweisungen infolge eines Überlappens von Spit-
zen und unbekannter Ladungszustände führen.

[0003] Die Ladungsträger auf den Analytionen bei
ESI-Techniken können eine Mischung von Protonen,
Metallkationen oder Kationen von der Elektrospraylö-
sung sowie Gegenionen sein.

[0004] Es ist bekannt, die Ladungszustände von
Analytionen zu verringern, um die vorstehend be-
schriebene spektrale Verstopfung zu verringern.
Wenn die Ladungszustände der Analytionen verrin-
gert werden, werden ihre Masse-/Ladungsverhältnis-
se erhöht, wodurch die erkannten Spitzen entlang der
Skala der Masse-/Ladungsverhältnisse ausgebreitet
werden.

[0005] Für Biopolymerionen in der Art beispielswei-
se nativer Proteine und pegylierter Polymere würde
die äußerste spektrale Einfachheit erhalten werden,
wenn der Ladungszustand auf einen verhältnismäßig
niedrigen Wert (d.h. auf +/-1 oder +/- 2) verringert
werden könnte. Die Erzeugung einfach geladener Io-
nen ist auch für die Untersuchung nicht-kovalent ge-
bundener Proteinkomplexe vorteilhaft. Nach Wissen
der Erfinder wurden solche Komplexe jedoch bisher
nicht als einfach geladene Ionen beobachtet.

[0006] Es ist bekannt, lonen-Neutrale-Reaktionen
zwischen Analytion- und Superbasenmolekülen aus-
zuführen, um die Ladung der Analytionen zu verrin-
gern. Diese Techniken können entweder in der Quel-
le oder unter Vakuumbedingungen verwendet wer-
den. Diese Technik kann jedoch infolge der korrosi-

ven Wirkungen und der Giftigkeit der Superbasen un-
erwünscht sein.

[0007] Es ist auch bekannt, in der Quelle ausge-
führte lon-lon-Reaktionen zwischen Analytionen und
Reagensionen zu verwenden, um die Ladung der
Analytionen zu verringern. Beispielsweise können
Reagensanionen von einer Glimmentladungsvorrich-
tung oder durch Photoionisationsprozesse erzeugt
werden. Diese Techniken sind vielversprechend,
wenngleich nicht bekannt ist, ob die Ladungsverrin-
gerungstechniken tatsächlich Ionen mit erheblich hö-
heren Masse-/Ladungsverhältnissen erzeugen, weil
Ionen mit einem Masse-/Ladungsverhältnis jenseits
von etwa 18000 (für einen Ladungszustand von 2) am
Detektor nicht beobachtet werden.

[0008] Im Vakuum erfolgende lon-lon-Reaktionen
zwischen Analytionen und ETD-Reagenzien sind
auch bekannt. Es wurde gezeigt, dass diese Tech-
niken die Fähigkeit haben, durch Elektronenüber-
tragung und/oder Ladungsübertragung auf radikale
Anionen ladungsverringerte Ionen zu erzeugen, und
dass dadurch charakteristische Fragmentionen vom
c- und z-Typ beobachtet werden können. Die veröf-
fentlichten Daten haben jedoch keine ladungsverrin-
gerten Ionen mit einem einfach geladenen Zustand
bei verhältnismäßig hohen Masse-/Ladungsverhält-
nissen offenbart.

[0009] Es ist erwünscht, ein verbessertes Verfah-
ren und eine verbesserte Vorrichtung zum Abstrei-
fen von Ladungen von Analytionen, ein verbesser-
tes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung zum
Ausführen einer Massenspektrometrie und ein ver-
bessertes Verfahren und eine verbesserte Vorrich-
tung zum Ausführen einer lonenbeweglichkeitsspek-
trometrie bereitzustellen.

KURZFASSUNG DER
VORLIEGENDEN ERFINDUNG

[0010] Erfindungsgemäß werden ein Verfahren zum
Abstreifen von Ladungen von Analytionen, ein Ver-
fahren zur Massenspektrometrie, eine Vorrichtung
zum Abstreifen von Ladungen von Analytionen, ein
Massenspektrometer oder ein lonenbeweglichkeits-
spektrometer sowie ein Massenspektrometer mit den
Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche 1,
11, 14, 15 und 16 vorgeschlagen.

[0011] Gemäß einem ersten Aspekt sieht die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zum Abstreifen von
Ladungen von Analytionen vor, welches Folgendes
umfasst:

Reagieren der Analytionen mit Reagensionen
oder geladenen Teilchen und dann

Drängen der reagierten Analytionen durch ein
neutrales Inertgas, so dass die Analytionen mit
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den Gasmolekülen in einer solchen Weise wech-
selwirken oder zusammenstoßen, dass der La-
dungszustand der reagierten Analytionen verrin-
gert wird, wodurch Produktionen mit einem ver-
ringerten Ladungszustand gebildet werden.

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Verringern der Ladung von Ionen, um
ihr Masse-/Ladungsverhältnis gegenüber bekannten
Ladungsverringerungstechniken erheblich zu erhö-
hen. Beispielsweise können durch das Verfahren ein-
fach geladene Ionen mit Masse-/Ladungsverhältnis-
sen oberhalb von 60000 und doppelt geladene Spit-
zen bei Masse-/Ladungsverhältnissen von 74000 er-
zeugt werden.

[0013] Die Kombination des Reagierens der Ana-
lytionen und des anschließenden Drängens der re-
agierten Ionen durch das Gas führt zu einer Ladungs-
verringerung, die größer ist als jene, die durch jeden
der einzelnen Schritte des Reagierens der Ionen oder
des Drängens der Ionen durch das Gas bewirkt wer-
den würde.

[0014] Um Zweifel auszuschließen, bedeutet der
hier verwendete Begriff „Inertgas“ ein Gas, das nicht
chemisch mit dem reagierten Analyten reagiert, um
die Ladungsverringerung hervorzurufen. Vielmehr
wird die Ladungsverringerung dadurch bewirkt, dass
der reagierte Analyt mit den Molekülen des Inertga-
ses zusammenstößt. Beispielsweise kann das Inert-
gas ein Edelgas in der Art von Argon, Stickstoff oder
Helium sein, oder dies kann nicht der Fall sein.

[0015] Es sind verschiedene Verfahren zur La-
dungsverringerung bekannt. Beispielsweise offen-
bart EP 2450939 A1 das Reagieren von Analytionen
mit Reagensionen zur Bildung von Fragmentionen.
Die sich ergebenden Fragmentionen werden dann ei-
nem Superbasengas ausgesetzt, das eine Ladungs-
verringerung der Fragmentionen bewirkt. Bei dieser
Technik werden die Analytionen jedoch nicht durch
das Superbasengas geleitet, um eine Ladungsverrin-
gerung der Analytionen vorzunehmen, sondern wer-
den die Fragmentionen durch das Gas geleitet. Fer-
ner reagiert die Technik die Ionen chemisch mit dem
Superbasengas, um die Ladungsverringerung aus-
zuführen, statt ein Inertgas zu verwenden. Dies liegt
daran, dass in diesem Dokument nicht erkannt wird,
dass Analytionen durch die Sequenz des Anregens
der Analytionen durch Reagieren von ihnen und an-
schließendes Zusammenstoßen der reagierten Ana-
lytionen mit einem neutralen Inertgas ladungsverrin-
gert werden können.

[0016] WO 2009/127808 A2 und WO 00/17908 A2
offenbaren jeweils ein Verfahren zur Ladungsver-
ringerung, wobei die Analytionen mit Reagensionen
reagiert werden. Auch diese Dokumente erkennen
jedoch nicht, dass ein Inertgas verwendet werden

kann, um Ladungen vom Analyten abzustreifen, so-
bald der Analyt mit Reagensionen oder geladenen
Teilchen reagiert hat.

[0017] WO 02/086490 A2 offenbart ein Verfahren,
wobei der Analyt entweder mit einem ionischen oder
einem neutralen „Quencher“ reagiert wird, um die La-
dung der Analytionen zu verringern. Dieses Doku-
ment offenbart jedoch nicht, dass Analytionen mit Re-
agensionen reagiert werden und ihre Ladung dann
verringert wird, indem sie durch ein neutrales Gas ge-
drängt werden.

[0018] Keine der bekannten Techniken erkennt,
dass die Sequenz des Reagierens der Analytionen
mit Reagensionen und des anschließenden Drän-
gens der reagierten Ionen durch ein neutrales Gas
verwendet werden kann, um die Ladungsverringe-
rung der Analytionen zu verstärken.

[0019] Gemäß dem Verfahren der vorliegenden Er-
findung bewirkt der Schritt des Drängens der reagier-
ten Analytionen durch das Gas, dass die Ladung der
Analytionen in einem größeren Maße verringert wird
als wenn sie durch das Gas gedrängt worden wären,
ohne zuerst dem Schritt des Reagierens der Analytio-
nen mit Reagensionen oder geladenen Teilchen un-
terzogen worden zu sein.

[0020] Der Schritt des Reagierens der Analytionen
mit Reagensionen oder geladenen Teilchen kann
selbst den Ladungszustand der Analytionen verrin-
gern. Bei diesen Verfahren kann der anschließende
Schritt des Drängens der reagierten Ionen durch das
Gas bewirken, dass die Analytionen mit einem ver-
ringerten Ladungszustand in einer solchen Weise mit
den Gasmolekülen wechselwirken oder zusammen-
stoßen, dass der Ladungszustand dieser Analytionen
weiter verringert wird, wodurch die Produktionen mit
einem verringerten Ladungszustand gebildet werden.

[0021] Es wird jedoch erwogen, dass der Schritt
des Reagierens der Analytionen allein nicht bewir-
ken kann, dass der Ladungszustand der Analytio-
nen verringert wird, sondern vielmehr die Analytio-
nen nur beeinflussen (oder anregen) kann, so dass
die Ladungsverringerung bewirkt wird, wenn sie mit
den Gasmolekülen zusammenstoßen oder wechsel-
wirken. Die Stoßenergie zwischen den Analytionen
und dem Gas ist vorzugsweise derart, dass der La-
dungszustand der Analytionen nicht verringert wer-
den würde, wenn sie nicht zuvor dem Schritt des Re-
agierens der Analytionen mit Reagensionen oder ge-
ladenen Teilchen unterzogen worden wären.

[0022] Der Schritt des Reagierens der Analytionen
mit Reagensionen oder geladenen Teilchen bewirkt
erfindungsgemäß keine Fragmentation der Analytio-
nen, welche die Produktionen bilden.
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[0023] Weniger bevorzugt kann das Verfahren eini-
ge der Analytionen entweder durch den Schritt des
Reagierens der Analytionen und/oder durch die Stö-
ße mit den Gasmolekülen fragmentieren. Hierdurch
können Tochterionen (beispielsweise c-, z-, b- und y-
Ionen) erzeugt werden, und diese Tochterionen kön-
nen verwendet werden, um ihre Ausgangsionen zu
identifizieren.

[0024] Die Gasmoleküle verringern vorzugsweise
den Ladungszustand der Analytionen durch Ablösen
von Ladungen von den Analytionen.

[0025] Beim Verfahren können die Analytionen un-
ter Verwendung einer elektrischen Potentialdifferenz
durch das Gas gedrängt werden, wobei die Potenti-
aldifferenz vorzugsweise zwischen 5 und 30 V liegt.

[0026] Das Verfahren kann Folgendes umfassen:
Drängen der Analytionen durch das Gas unter Ver-
wendung einer elektrischen Potentialdifferenz, die
aus der Gruppe ausgewählt wird, die aus Folgendem
besteht: ≤ 2 V, ≤ 5 V, ≤ 10 V, ≤ 20 V, ≤ 30 V, 40 V, ≤
50 V, ≤ 60 V, ≤ 70 V, ≤ 80 V, ≤ 90 V, ≤ 100 V, ≤ 120
V, ≤ 140 V, zwischen 5 und 30 V, zwischen 10 und
20 V, ≥ 140 V, ≥ 120 V, ≥ 100 V, ≥ 90 V, ≥ 80 V, ≥ 70
V, ≥ 60 V, ≥ 50 V, ≥ 40 V, ≥ 30 V, ≥ 20 V, ≥ 10 V und
≥ 5 V und/oder Drängen der Analytionen durch das
Gas unter Verwendung eines elektrischen Felds, das
aus der Gruppe ausgewählt wird, die aus Folgendem
besteht: ≤ 0,1 V/cm, ≤ 0,5 V/cm, ≤ 1 V/cm, ≤ 5 V/cm,
≤ 10 V/cm, ≤ 20 V/cm, ≤ 40 V/cm, ≤ 60 V/cm, ≤ 80 V/
cm, ≤ 100 V/cm, ≤ 250 V/cm, ≤ 500 V/cm, ≤ 750 V/
cm, ≤ 1000 V/cm, ≤ 1500 V/cm und ≤ 2000 V/cm.

[0027] Das Gas, durch das die Analytionen gedrängt
werden, kann Argon, Stickstoff oder Helium umfas-
sen. Das Gas kann im Wesentlichen nur aus Argon,
Stickstoff oder Helium bestehen.

[0028] Alternativ kann das Gas ein anderes Gas als
Luft sein. Weniger bevorzugt kann das Gas nicht inert
sein und ein Gas in der Art von SF6 umfassen.

[0029] Beim Schritt des Drängens der Ionen durch
das Gas können die Ionen bei einem Druck zwischen
10-3 mbar und 10-1 mbar durch das Gas gedrängt wer-
den.

[0030] Beim Schritt des Drängens der Ionen durch
das Gas können die Ionen bei einem Druck durch das
Gas gedrängt werden, der aus der Gruppe ausge-
wählt wird, die aus Folgendem besteht: ≤ 10-3 mbar,
≤ 5 x 10-3 mbar, ≤ 10-2 mbar, ≤ 5x10-2 mbar, ≤ 10-1

mbar, ≤ 5 x 10-1 mbar, ≤ 1 mbar, ≤ 10 mbar, ≤ 50
mbar, ≤ 100 mbar, zwischen 10-3 mbar und 10-1 mbar,
≥ 100 mbar, ≥ 50 mbar, ≥ 10 mbar, ≥ 1 mbar, ≥ 5 x
10-1 mbar, ≥ 10-1 mbar, ≥ 5 x 10-2 mbar, ≥ 10-2 mbar,
≥ 5x10-3 mbar und ≥ 10-3 mbar.

[0031] Es wird erwogen, dass beliebige der vorste-
hend beschriebenen Spannungsbereiche und Berei-
che des elektrischen Felds mit beliebigen der vorste-
hend erwähnten Gasdrücke kombiniert werden kön-
nen.

[0032] Erfindungsgemäß umfasst der Schritt des
Reagierens der Analytionen Folgendes: Zuführen
von Reagensionen oder geladenen Teilchen zu den
Analytionen, so dass Elektronenübertragungsreak-
tionen zu oder von den Analytionen, Protonenüber-
tragungsreaktionen zu oder von den Analytionen
oder ein Elektroneneinfang durch die Analytionen
auftritt.

[0033] Der Schritt des Reagierens der Analytionen
kann bewirken, dass der Ladungszustand der Analy-
tionen verringert wird.

[0034] Vorzugsweise wird beim Verfahren der La-
dungszustand der Analytionen zu einfach oder dop-
pelt geladenen Produktionen verringert. Die einfach
oder doppelt geladenen Produktionen können ein
Masse-/Ladungsverhältnis aufweisen, das aus der
Gruppe ausgewählt wird, die aus Folgendem besteht:
≤ 10000, ≤ 15000, ≤ 20000, ≤ 40000, ≤ 60000, ≤
80000, ≤ 100000, ≤ 120000, ≤ 140000, ≤ 160000,
≤ 180000, ≤ 200000, ≤ 500000, ≤ 1000000, ≤
25000000, ≤ 50000000, ≤ 100000000, ≤ 200000000,
≤ 300000000, ≤ 400000000, ≤ 500000000,
≤ 600000000, ≤ 700000000, ≤ 800000000, ≤
900000000 und ≤ 1000000000.

[0035] Das Verfahren kann Folgendes umfassen:
Auswählen oder Ändern des für die Produktionen ge-
wünschten Ladungszustands und Auswählen oder
Ändern der Energie, mit der die Analytionen mit den
Gasmolekülen zusammenstoßen gelassen werden,
so dass der Ladungszustand zumindest einiger der
Analytionen zu dem gewünschten Ladungszustand
verringert wird.

[0036] Beim Verfahren können mehrfach geladene
Analytionen erzeugt werden und können dann die
Ladungsverringerungsschritte an den mehrfach gela-
denen Analytionen ausgeführt werden. Die mehrfach
geladenen Analytionen können durch Elektrosprayio-
nisation (ESI) erzeugt werden, wenngleich auch an-
dere lonenerzeugungstechniken erwogen werden.

[0037] Beim Verfahren kann ein Scann-Modus aus-
geführt werden, wobei die Analytionen analysiert wer-
den, um den Ladungszustand des Analytions zu be-
stimmen, das das intensivste Signal hat. Das Verfah-
ren kann Folgendes umfassen: Isolieren von Analy-
tionen mit einem ausgewählten Ladungszustand von
anderen Ionen oder Isolieren der Analytionen mit
dem Ladungszustand, der das intensivste Signal hat,
und anschließend Unterziehen dieser isolierten Ionen
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dem Schritt des Reagierens der Analytionen und den
Zusammenstößen mit den Gasmolekülen.

[0038] Das Verfahren umfasst vorzugsweise ferner
Folgendes: Massenanalysieren und/oder lonenbe-
weglichkeitsanalysieren der Produktionen und/oder
ferner Identifizieren der Produktionen und/oder Ver-
wenden der Produktionen zum Identifizieren der Ana-
lytionen oder zum Identifizieren eines Analyten, an-
hand dessen die Analytionen gebildet werden.

[0039] Die Analytionen können aus der Gruppe aus-
gewählt werden, die aus Folgendem besteht: Poly-
merionen, Biopolymerionen, pegylierten Polymerio-
nen, pegylierten Proteinionen, nativen Proteinionen,
Ionen monoklonaler Antikörper, Ionen von Arzneimit-
teln rekombinanter monoklonaler Antikörper, Ionen
nicht-kovalent gebundener Proteinkomplexe, Ionen
von Proteinkomplexen in ihrem nativen Zustand, Io-
nen biokonjugierter Arzneimittel in der Art pegylierter
Proteinionen oder Lipidionen, RNA- oder DNA-Ionen
und Hämoglobinionen.

[0040] Gemäß einem zweiten, nicht beanspruchten
Aspekt wird ein Verfahren zum Abstreifen von Ladun-
gen von Analytionen vorgeschlagen, welches Fol-
gendes umfasst:

(i) Reagieren der Analytionen mit Reagensionen
oder geladenen Teilchen und dann

(ii) Drängen der reagierten Analytionen auf eine
feste Oberfläche oder Bestrahlen der reagierten
Analytionen mit Photonen, wodurch Produktio-
nen mit einem verringerten Ladungszustand ge-
bildet werden.

[0041] Optional verringert Schritt (i) den Ladungszu-
stand der Analytionen und verringert Schritt (ii) ferner
den Ladungszustand der Analytionen.

[0042] Das Verfahren gemäß dem zweiten Aspekt
kann irgendeines oder eine Kombination der bevor-
zugten oder optionalen Merkmale, die hier mit Be-
zug auf den ersten Aspekt der Erfindung beschrie-
ben wurden, umfassen, abgesehen davon, dass kein
Stoßgas verwendet wird, um die Ladung der Analy-
tionen zu verringern.

[0043] Ferner wird ein nicht beanspruchtes Verfah-
ren zur Massenspektrometrie oder lonenbeweglich-
keitsspektrometrie vorgeschlagen, welches ein hier
beschriebenes Verfahren und ferner das Massen-
analysieren und/oder lonenbeweglichkeitsanalysie-
ren der Produktionen umfasst.

[0044] Die vorliegende Erfindung sieht auch ein Ver-
fahren zur Massenspektrometrie vor, welches Fol-
gendes aufweist:

(i) massenselektives Isolieren von Analytionen
mit Masse-/Ladungsverhältnissen unterhalb ei-
ner oberen Schwelle,

(ii) Abstreifen von Ladungen von den isolierten
Analytionen gemäß einem hier beschriebenen
Verfahren, um die Produktionen zu bilden, und
dann

(iii) Massenanalysieren der Produktionen, um
spektrale Daten zu erhalten, und

(iv) Identifizieren von Ionen oder Bestimmen
des Vorhandenseins von Ionen in den spektra-
len Daten mit einem Masse-/Ladungsverhältnis
oberhalb der oberen Schwelle.

[0045] Der Schritt des Isolierens der Analytionen
kann durch Massenfiltern von Ionen oder durch Ver-
wenden einer massenselektiven Ionenfalle ausge-
führt werden.

[0046] Der Schritt des Isolierens der Analytionen
kann Folgendes umfassen: Isolieren von Ionen mit
einem einzigen Masse-/Ladungsverhältnis oder Iso-
lieren von Ionen mit Masse-/Ladungsverhältnissen
zwischen einer unteren Schwelle und der oberen
Schwelle.

[0047] Ein Multipolstabsatz kann als Massenfilter
verwendet werden. Die hohe Massenabschneide-
grenze des Multipol-Massenfilters kann der oberen
Schwelle entsprechen. Die untere Massenabschnei-
degrenze des Multipol-Massenfilters kann der unte-
ren Schwelle entsprechen.

[0048] Der erste Aspekt der vorliegenden Erfindung
sieht auch eine Vorrichtung zum Abstreifen von La-
dungen von Analytionen vor, welche Folgendes um-
fasst:

ein Reaktionsgebiet,

eine Analytionenquelle zum Zuführen von Ana-
lytionen zum Reaktionsgebiet,

eine Quelle von Reagensionen oder geladenen
Teilchen zum Zuführen von Analytionen oder ge-
ladenen Teilchen zum Reaktionsgebiet,

ein Gasgebiet und

eine Steuereinrichtung, die dafür eingerichtet
und ausgelegt ist, Folgendes auszuführen:

(i) Zuführen der Analytionen und Reagensionen
oder geladenen Teilchen zum Reaktionsgebiet,
so dass die Analytionen mit den Reagensionen
oder geladenen Teilchen reagieren, und dann

(ii) Drängen der Analytionen durch ein neutra-
les Inertgas im Gasgebiet, so dass die Analytio-
nen mit den Gasmolekülen in einer solchen Wei-
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se wechselwirken oder zusammenstoßen, dass
der Ladungszustand der reagierten Analytionen
verringert wird, wodurch Produktionen mit einem
verringerten Ladungszustand gebildet werden.

[0049] Die Vorrichtung kann ferner eine Zufuhr des
neutralen Inertgases zum Zuführen des neutralen
Inertgases zum Gasgebiet umfassen.

[0050] Optional verringert Schritt (i) den Ladungszu-
stand der Analytionen und verringert Schritt (ii) ferner
den Ladungszustand der Analytionen.

[0051] Die Vorrichtung kann dafür eingerichtet und
ausgelegt sein, eines der hier beschriebenen Verfah-
ren auszuführen.

[0052] Der zweite, nicht beanspruchte Aspekt sieht
eine Vorrichtung zum Abstreifen von Ladungen von
Analytionen vor, welche Folgendes umfasst:

ein Reaktionsgebiet,

eine Analytionenquelle zum Zuführen von Ana-
lytionen zum Reaktionsgebiet,

eine Quelle von Reagensionen oder geladenen
Teilchen zum Zuführen von Analytionen oder ge-
ladenen Teilchen zum Reaktionsgebiet,

eine feste Oberfläche oder Photonenquelle und

eine Steuereinrichtung, die dafür eingerichtet
und ausgelegt ist, Folgendes auszuführen:

(i) Zuführen der Analytionen und Reagensionen
oder geladenen Teilchen zum Reaktionsgebiet,
so dass die Analytionen mit den Reagensionen
oder geladenen Teilchen reagieren, und dann

(ii) Drängen der reagierten Analytionen auf die
feste Oberfläche oder Bestrahlen der reagier-
ten Analytionen mit Photonen von der Photonen-
quelle, wodurch Produktionen mit einem verrin-
gerten Ladungszustand gebildet werden.

[0053] Die Vorrichtung kann dafür eingerichtet und
ausgelegt sein, eines der hier beschriebenen Verfah-
ren auszuführen.

[0054] Die vorliegende Erfindung sieht auch ein
Massenspektrometer oder ein Ionenbeweglichkeits-
spektrometer mit einer hier beschriebenen Vorrich-
tung vor, welches vorzugsweise ferner einen Mas-
senanalysator und/oder lonenbeweglichkeitsanaly-
sator zum Analysieren der Produktionen umfasst.

[0055] Die vorliegende Erfindung sieht auch ein
Massenspektrometer vor, welches Folgendes um-
fasst:

einen Mechanismus zum Isolieren von Ionen
mit Masse-/Ladungsverhältnissen unterhalb ei-
ner oberen Schwelle,

eine hier beschriebene Vorrichtung, die dafür
eingerichtet und ausgelegt ist, Ladungen von
den isolierten Analytionen abzustreifen, um die
Produktionen zu bilden,

einen Massenanalysator zum Analysieren der
Produktionen, um spektrale Daten zu erhalten,
und

eine Steuereinrichtung, die dafür ausgelegt ist,
in den spektralen Daten Ionen zu identifizieren
oder das Vorhandensein von Ionen zu bestim-
men, deren Masse-/Ladungsverhältnis oberhalb
der oberen Schwelle liegt.

[0056] Der Mechanismus kann ein Massenfilter oder
eine massenselektive Ionenfalle sein.

[0057] Das hier beschriebene Spektrometer kann
Folgendes umfassen:

(a) eine lonenquelle, die aus der Grup-
pe ausgewählt ist, welche aus folgen-
den besteht: (i) einer Elektrosprayionisations-
(„ESI“)-Ionenquelle, (ii) einer Atmosphären-
druckphotoionisations-(„APPI“)-Ionenquelle, (iii)
einer Atmosphärendruck-Chemische-loni-
sations-(„APCI“)-lonenquelle, (iv) ei-
ner Matrixunterstützte-Laserdesorptionsionisa-
tions-(„MALDI“)-Ionenquelle, (v) einer Laser-
desorptionsionisations-(„LDI“)-Ionenquelle, (vi)
einer Atmosphärendruckionisations-(„API“)-Io-
nenquelle, (vii) einer Desorptionsionisati-
on-auf-Silicium-(„DIOS“)-Ionenquelle, (viii) ei-
ner Elektronenstoß-(„EI“)-lonenquelle, (ix) ei-
ner Chemische-Ionisations-(„CI“)-Ionenquelle,
(x) einer Feldionisations-(„FI“)-lonenquelle,
(xi) einer Felddesorptions-(„FD“)-Ionenquel-
le, (xii) einer Induktiv-gekoppeltes-Plas-
ma-(„ICP“)-lonenquelle, (xiii) einer Schnel-
ler-Atombeschuss-(„FAB“)-Ionenquelle, (xiv)
einer Flüssigkeits-Sekundärionenmassen-
spektrometrie-(„LSIMS“)-lonenquelle, (xv)
einer Desorptionselektrosprayionisations-
(„DESI“)-lonenquelle, (xvi) einer Ra-
dioaktives-Nickel-63-lonenquelle, (xvii) ei-
ner Atmosphärendruck-Matrixunterstützte-La-
serdesorptionsionisations-Ionenquelle, (xviii) ei-
ner Thermospray-Ionenquelle, (xix) ei-
ner Atmosphärenprobenbildungs-Glimmentla-
dungsionisations-(„Atmospheric Sampling Glow
Discharge Ionisation“ - „ASGDI“)-lonenquel-
le, (xx) einer Glimmentladungs-(„GD“)-Ionen-
quelle, (xxi) einer Impaktorionenquelle, (xxii)
einer Direkte-Analyse-in-Echtzeit-(„DART“)-Io-
nenquelle, (xxii) einer Lasersprayionisations-
(„LSI“)-Ionenquelle, (xxiv) einer Sonicsprayio-
nisations-(„SSI“)-lonenquelle, (xxv) einer ma-
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trixunterstützten Einlassionisations-(„MAII“)-Io-
nenquelle, (xxvi) einer lösungsmittelunter-
stützten Einlassionisations-(„SAII“)-Ionenquel-
le, (xxvii) einer Desorptionselektrosprayio-
nisations-(„DESI“)-Ionenquelle und (xxviii)
einer Laserablations-Elektrosprayionisations-
(„LAESI“)-Ionenquelle und/oder

(b) eine oder mehrere kontinuierliche oder ge-
pulste Ionenquellen und/oder

(c) eine oder mehrere lonenführungen und/oder

(d) eine oder mehrere Ionenbeweglich-
keitstrennvorrichtungen und/oder eine oder
mehrere Feldasymmetrische-Ionenbeweglich-
keitsspektrometervorrichtungen und/oder

(e) eine oder mehrere lonenfallen oder ein oder
mehrere loneneinsperrgebiete und/oder

(f) eine oder mehrere Kollisions-, Fragmen-
tations- oder Reaktionszellen, die aus der
Gruppe ausgewählt sind, welche aus folgen-
den besteht: (i) einer Stoßinduzierte-Disso-
ziation-(„CID“)-Fragmentationsvorrichtung, (ii)
einer Oberflächen induzierte-Dissozia-
tion-(„SID“)-Fragmentationsvorrichtung, (iii)
einer Elektronenübertragungsdissoziations-
(„ETD“)-Fragmentationsvorrichtung, (iv) ei-
ner Elektroneneinfangdissoziations-(„ECD“)-
Fragmentationsvorrichtung, (v) einer Elektro-
nenstoß-oder-Aufprall-Dissoziations-
Fragmentationsvorrichtung, (vi) einer Photoin-
duzierte-Dissoziations-(„PID“)-
Fragmentationsvorrichtung, (vii) einer Laserin-
duzierte-Dissoziations-
Fragmentationsvorrichtung, (viii) ei-
ner Infrarotstrahlungsinduzierte-Dissoziation-
Vorrichtung, (ix) einer Ultraviolettstrah-
lungsinduzierte-Dissoziation-Vorrichtung, (x)
einer Düse-Skimmer-Schnittstelle-Fragmen-
tationsvorrichtung, (xi) einer In-der-
Quelle-Fragmentationsvorrichtung, (xii) ei-
ner In-der-Quelle-stoßinduzierte-Dissoziati-
on-Fragmentationsvorrichtung, (xiii) ei-
ner Thermische-oder-Temperaturquellen-Frag-
mentationsvorrichtung, (xiv) einer Elektrisches-
Feld-induzierte-Fragmentation-Vorrichtung, (xv)
einer Magnetfeldinduzierte-Fragmentation-Vor-
richtung, (xvi) einer Enzymverdauungs-oder-
Enzymabbau-Fragmentationsvorrichtung, (xvii)
einer lon-lon-Reaktions-Fragmentationsvorrich-
tung, (xviii) einer lon-Molekül-Reak-
tions-Fragmentationsvorrichtung, (xix) ei-
ner lon-Atom-Reaktions-Fragmentationsvorrich-
tung, (xx) einer Ion-metastabiles-Ion-Re-
aktion-Fragmentationsvorrichtung, (xxi) ei-
ner lon-metastabiles-Molekül-Reaktion-Frag-
mentationsvorrichtung, (xxii) einer lon-metasta-
biles-Atom-Reaktion-
Fragmentationsvorrichtung, (xxiii) einer lon-lon-
Reaktionsvorrichtung zum Reagieren von Io-

nen zur Bildung von Addukt- oder Produk-
tionen, (xxiv) einer lon-Molekül-Reaktionsvor-
richtung zum Reagieren von Ionen zur Bil-
dung von Addukt- oder Produktionen, (xxv)
einer lon-Atom-Reaktionsvorrichtung zum Re-
agieren von Ionen zur Bildung von Addukt- oder
Produktionen, (xxvi) einer lon-metastabiles-lon-
Reaktionsvorrichtung zum Reagieren von Io-
nen zur Bildung von Addukt- oder Produktio-
nen, (xxvii) einer lon-metastabiles-Molekül-Re-
aktionsvorrichtung zum Reagieren von Ionen
zur Bildung von Addukt- oder Produktionen,
(xxviii) einer lon-metastabiles-Atom-Reaktions-
vorrichtung zum Reagieren von Ionen zur Bil-
dung von Addukt- oder Produktionen und (xxix)
einer Elektronenionisationsdissoziations-(„EID“)
-Fragmentationsvorrichtung und/oder

(g) einen Massenanalysator, der aus der
Gruppe ausgewählt ist, welche aus fol-
genden besteht: (i) einem Quadrupol-Mas-
senanalysator, (ii) einem Zweidimensionaler-
oder-linearer-Quadrupol-Massenanalysator, (iii)
einem Paul-oder-dreidimensionaler-Quadrupol-
Massenanalysator, (iv) einem Penning-Fal-
len-Massenanalysator, (v) einem Ionenfallen-
Massenanalysator, (vi) einem Magnetsektor-
Massenanalysator, (vii) einem Ionenzyklotron-
resonanz-(„ICR“)-Massenanalysator, (viii) ei-
nem Fouriertransformations-Ionenzyklotronre-
sonanz-(„FTICR“)-Massenanalysator, (ix) einem
elektrostatischen Massenanalysator, der dafür
eingerichtet ist, ein elektrostatisches Feld mit
einer quadrologarithmischen Potentialverteilung
zu erzeugen, (x) einem elektrostatischen Fou-
riertransformations-Massenanalysator, (xi) ei-
nem Fouriertransformations-Massenanalysator,
(xii) einem Flugzeit-Massenanalysator, (xiii) ei-
nem Orthogonalbeschleunigungs-Flugzeit-Mas-
senanalysator und (xiv) einem Linearbeschleu-
nigungs-Flugzeit-Massenanalysator und/oder

(h) einen oder mehrere Energieanalysatoren
oder elektrostatische Energieanalysatoren und/
oder

(i) einen oder mehrere lonendetektoren und/
oder

(j) ein oder mehrere Massenfilter, die aus der
Gruppe ausgewählt sind, welche aus folgenden
besteht: (i) einem Quadrupol-Massenfilter, (ii) ei-
ner Zweidimensionaler-oderlinearer-Quadrupol-
lonenfalle, (iii) einer Paul-oder-dreidimensiona-
ler-Quadrupol-lonenfalle, (iv) einer Penning-Io-
nenfalle, (v) einer Ionenfalle, (vi) einem Magnet-
sektor-Massenfilter, (vii) einem Flugzeit-Mas-
senfilter und (viii) einem Wien-Filter und/oder



DE 11 2015 001 457 B4    2020.01.02

8/26

(k) eine Vorrichtung oder ein lonengatter zum
Pulsieren von Ionen und/oder

(l) eine Vorrichtung zum Umwandeln eines im
Wesentlichen kontinuierlichen (Ionenstrahls in
einen gepulsten lonenstrahl.

[0058] Das Spektrometer kann eines der folgenden
umfassen:

(i) eine C-Falle und einen Massenanalysator mit
einer äußeren rohrförmigen Elektrode und einer
koaxialen inneren spindelartigen Elektrode, die
ein elektrostatisches Feld mit einer quadrologa-
rithmischen Potentialverteilung bilden, wobei in
einem ersten Betriebsmodus Ionen zur C-Falle
überführt werden und dann in den Massenanaly-
sator injiziert werden und wobei in einem zweiten
Betriebsmodus Ionen zur C-Falle überführt wer-
den und dann zu einer Stoßzelle oder Elektro-
nenübertragungsdissoziationsvorrichtung über-
führt werden, wo zumindest einige Ionen in Frag-
mentionen fragmentiert werden, und wobei die
Fragmentionen dann zur C-Falle überführt wer-
den, bevor sie in den Massenanalysator injiziert
werden, und/oder

(ii) eine Ringstapel-Ionenführung mit mehreren
Elektroden, die jeweils eine Öffnung aufweisen,
von der Ionen bei der Verwendung durchgelas-
sen werden, und wobei der Abstand zwischen
den Elektroden längs dem lonenweg zunimmt
und wobei die Öffnungen in den Elektroden in ei-
nem stromaufwärts gelegenen Abschnitt der lo-
nenführung einen ersten Durchmesser aufwei-
sen und wobei die Öffnungen in den Elektroden
in einem stromabwärts gelegenen Abschnitt der
lonenführung einen zweiten Durchmesser auf-
weisen, der kleiner als der erste Durchmesser
ist, und wobei entgegengesetzte Phasen einer
Wechsel- oder HF-Spannung bei der Verwen-
dung an aufeinander folgende Elektroden ange-
legt werden.

[0059] Das Spektrometer kann eine Vorrichtung auf-
weisen, die dafür eingerichtet und ausgelegt ist, den
Elektroden eine Wechsel- oder HF-Spannung zuzu-
führen. Die Wechsel- oder HF-Spannung hat vor-
zugsweise eine Amplitude, die aus der Gruppe aus-
gewählt ist, welche aus folgenden besteht: (i) < 50 V
Spitze-zu-Spitze, (ii) 50 - 100 V Spitze-zu-Spitze, (iii)
100 - 150 V Spitze-zu-Spitze, (iv) 150 - 200 V Spitze-
zu-Spitze, (v) 200 - 250 V Spitze-zu-Spitze, (vi) 250
- 300 V Spitze-zu-Spitze, (vii) 300 - 350 V Spitze-zu-
Spitze, (viii) 350 - 400 V Spitze-zu-Spitze, (ix) 400 -
450 V Spitze-zu-Spitze, (x) 450 - 500 V Spitze-zu-
Spitze und (xi) > 500 V Spitze-zu-Spitze.

[0060] Die Wechsel- oder HF-Spannung hat vor-
zugsweise eine Frequenz, die aus der Gruppe aus-
gewählt ist, welche aus folgenden besteht: (i) < 100
kHz, (ii) 100 - 200 kHz, (iii) 200 - 300 kHz, (iv) 300 -

400 kHz, (v) 400 - 500 kHz, (vi) 0,5 - 1,0 MHz, (vii) 1,
0 - 1,5 MHz, (viii) 1,5 - 2,0 MHz, (ix) 2,0 - 2,5 MHz, (x)
2,5-3,0 MHz, (xi) 3,0 - 3,5 MHz, (xii) 3,5 - 4,0 MHz,
(xiii) 4,0 - 4,5 MHz, (xiv) 4,5 - 5,0 MHz, (xv) 5,0 - 5,5
MHz, (xvi) 5,5 - 6,0 MHz, (xvii) 6,0 - 6,5 MHz, (xviii)
6,5 - 7,0 MHz, (xix) 7,0 - 7,5 MHz, (xx) 7,5 - 8,0 MHz,
(xxi) 8,0 - 8,5 MHz, (xxii) 8,5 - 9,0 MHz, (xxiii) 9,0 - 9,
5 MHz, (xxiv) 9,5 - 10,0 MHz und (xxv) > 10,0 MHz.

[0061] Das Spektrometer kann eine Chromatogra-
phie- oder andere Trennvorrichtung vor einer lo-
nenquelle umfassen. Gemäß einer Ausführungs-
form weist die Chromatographie-trennvorrichtung ei-
ne Flüssigchromatographie- oder Gaschromatogra-
phievorrichtung auf. Gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform kann die Trennvorrichtung Folgendes auf-
weisen: (i) eine Kapillarelektrophorese-(„CE“)-Trenn-
vorrichtung, (ii) eine Kapillarelektrochromatographie-
(„CEC“)-Trennvorrichtung, (iii) eine Trennvorrichtung
mit einem im Wesentlichen starren keramikbasier-
ten mehrschichtigen Mikrofluidik-Substrat („Keramik-
kachel“) oder (iv) eine Überkritisches-Fluid-Chroma-
tographie-Trennvorrichtung. Die lonenführung wird
vorzugsweise bei einem Druck gehalten, der aus der
Gruppe ausgewählt ist, welche aus folgenden be-
steht: (i) < 0,0001 mbar, (ii) 0,0001 - 0,001 mbar, (iii)
0,001 - 0,01 mbar, (iv) 0,01 - 0,1 mbar, (v) 0,1 - 1
mbar, (vi) 1 - 10 mbar, (vii) 10 - 100 mbar, (viii) 100 -
1000 mbar und (ix) > 1000 mbar.

[0062] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Verringern der La-
dung von Ionen, um ihr Masse-/Ladungsverhältnis
gegenüber bekannten Ladungsverringerungstechni-
ken erheblich zu erhöhen. Beispielsweise können
durch das Verfahren einfach geladene Ionen mit Mas-
se-/Ladungsverhältnissen oberhalb von 60000 und
doppelt geladene Spitzen bei Masse-/Ladungsver-
hältnissen von 74000 erzeugt werden.

[0063] Das Verfahren umfasst einen ersten Schritt,
bei dem die mehrfach geladenen Analytionen einer
lon-lon-Reaktion unterzogen werden. Beispielswese
können mehrfach geladene Ionen unter Verwendung
einer Elektrospray-Ionenquelle erzeugt werden, und
diese können Ion-Ion-Reaktionen mit einem Anion in
der Art eines Anions des Typs, der für die Elektro-
nenübertragungsdissoziation (ETD) verwendet wird,
durchmachen. Das Verfahren sieht einen nachfol-
genden Schritt vor, bei dem das Analytion eine mil-
de Stoßaktivierung der ladungsverringerten Spezies
durchmacht. Hierdurch werden weiter Ladungen von
den Ionen abgestreift, so dass ihre Ladung weiter ver-
ringert wird, und hierdurch werden Ionen mit einem
erheblich höheren Masse-/Ladungsverhältnis bereit-
gestellt, als zuvor beobachtet wurde. Es werden ge-
mäß weniger bevorzugten Ausführungsformen ande-
re Aktivierungsverfahren als die Stoßaktivierung er-
wogen, einschließlich des Zusammenstoßens der Io-
nen mit einer festen Oberfläche oder einer photo-
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nenbasierten lonenaktivierung, wobei die Ionen bei-
spielsweise mit einer Entladungslampe oder einem
Laser bestrahlt werden.

[0064] Es ist bekannt, Analytionen ETD-Reaktionen
zu unterziehen, um die Analytionen zu fragmentieren.
Es ist auch bekannt, dass einige der Analytionen un-
ter den ETD-Bedingungen nicht vollständig fragmen-
tieren können, so dass es erforderlich sein kann, eine
Fragmentierung durch Anwenden eines nachfolgen-
den Schritts einer stoßinduzierten Dissoziation (CID)
zu induzieren. Dies ist jedoch in der Hinsicht der vor-
liegenden Erfindung gegenüberzustellen, dass die-
se bekannten Techniken hohe Stoßenergien beim
CID-Schritt verwenden, um alle Ionen zu fragmentie-
ren, die unter den ETD-Bedingungen nicht fragmen-
tiert wurden. Die vorliegende Erfindung unterschei-
det sich von den bekannten Techniken dadurch, dass
der Zweck der Ion-Ion-Reaktionen darin besteht, die
Ladung der Analytionen zu verringern, und dass der
nachfolgende Stoßschritt bei verhältnismäßig niedri-
gen Energien ausgeführt wird, um die Ladung der
Analytionen weiter zu verringern, statt um zu gewähr-
leisten, dass die Analytionen fragmentieren.

[0065] Das Verfahren gemäß der vorliegenden Er-
findung kann bei verschiedenen Anwendungen ein-
gesetzt werden, um die Analyse von Analyten zu ver-
bessern. Beispielsweise ist in der bio-pharmazeuti-
schen Industrie die Vereinfachung und zuverlässige-
re Identifikation und Charakterisierung von Mischun-
gen von Proben mit einem hohen Molekulargewicht in
der Art monoklonaler Antikörper oder pegylierter Pro-
teine von großem Interesse. Die Technik gemäß der
vorliegenden Erfindung erleichtert die vergleichen-
den Untersuchungen zwischen Ionen in der Gaspha-
se gegenüber der Lösungsphase. Früher war der Be-
reich der Ladungen, die durch Massenspektrometrie
zugänglich waren, selbst nach dem Abstreifen von
Ladungen auf jene beschränkt, die durch den loni-
sationsprozess bereitgestellt wurden (beispielsweise
ESI oder MALDI). Die Fähigkeit der vorliegenden Er-
findung, Ladungszustände über einen größeren Be-
reich zu erzeugen, ermöglicht die Auswahl und nach-
folgende Untersuchung derselben Ladungszustände,
die natürlich existieren. Es wird erwartet, dass die
Konformationen dieser Ionen idealerweise jenen in
der natürlichen Lösungsphase entsprechen können.
Diese neuen gasförmigen Ionen können nun durch
MS/MS, Ionenbeweglichkeit oder Wasserstoff-Deu-
terium-Austausch (HDX) für einen erheblich erweiter-
ten Satz von Ladungszuständen analysiert werden
(was bisher unerreichbar war).

Figurenliste

[0066] Verschiedene Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nun nur als Beispiel und
mit Bezug auf die anliegende Zeichnung beschrie-
ben. Es zeigen:

Fig. 1 ein Schema eines Massenspektrometers
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung,

die Fig. 2A und Fig. 2B Massenspektrumsda-
ten, die erhalten wurden, nachdem ADH-Te-
tramerionen ETD-Bedingungen unterzogen wur-
den und dann verschiedene Potentialdifferenzen
verwendet wurden, um die sich ergebenden Pro-
duktionen durch ein Stoßgas zu drängen,

die Fig. 3A bis Fig. 3C Massenspektrums-
daten, die erhalten wurden, nachdem Hämo-
globinionen ETD-Bedingungen unterzogen wur-
den und dann verschiedene Potentialdifferenzen
verwendet wurden, um die sich ergebenden Pro-
duktionen durch ein Stoßgas zu drängen,

Fig. 4 ein Massenspektrum, das durch direkte
Infusion von 1 mg/ml PEG 8K (0,1 M Ammoni-
umacetat) in ein Massenspektrometer erhalten
wurde,

Fig. 5 fünf spektrale Spitzen für Ionen, die ge-
mäß der vorliegenden Erfindung zum 1+-La-
dungszustand ladungsverringert wurden,

Fig. 6 die Spektren aus Fig. 5 überlagert,

Fig. 7 ein Spektrum, das durch Ladungsverrin-
gern eines Clusters von neun 3+-Oligomeren
gleichzeitig zur Erzeugung von 1+-Produktionen
erhalten wurde, und

Fig. 8 ein Spektrum, das durch Ladungsverrin-
gern unter Verwendung von Nitrotoluol als ETD-
Reagens gefolgt von einer ergänzenden Akti-
vierung gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung erhalten wurde.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG EINER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0067] Fig. 1 zeigt ein Massenspektrometer ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. Beim Betrieb sprüht eine Ana-
lytsprühvorrichtung 2 Analytionen in das Spektro-
meter und sprüht eine Lock-Massen-Sprühvorrich-
tung 4 Kalibrierionen, die beim Kalibrieren der Vor-
richtung zu verwenden sind, in das Spektrometer.
Die Ionen durchlaufen eine Stepwave-Ionenführung
6 und einen Quadrupol 8 und laufen in eine Io-
nenfalle 10. Ionen werden gepulst aus der Ionenfal-
le 10 entfernt und in einen Ionenbeweglichkeitstren-
ner 12 eingebracht, der mit Heliumgas gefüllt ist.
Die Ionen werden im lonenbeweglichkeitstrenner 12
getrennt und dann durch eine Überführungslinse
14 zu einem Orthogonalbeschleunigungs-Flugzeit-
(TOF)-Massenanalysator 16 überführt. Im TOF-Mas-
senanalysator 16 werden Ionen orthogonal zur Ach-
se, entlang derer die Ionen in den TOF-Analysator
16 eingetreten sind, gepulst. Die Ionen laufen durch
ein Fluggebiet 18 und werden durch ein Reflektron 20
auf ein lonendetektionssystem 22 reflektiert. Wenn
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die Ionen durch das Fluggebiet 20 laufen, werden sie
entsprechend ihrem Masse-/Ladungsverhältnis ge-
trennt. Die Zeitdifferenz zwischen dem Pulsen eines
Ions und seiner Detektion kann daher verwendet wer-
den, um sein Masse-/Ladungsverhältnis zu bestim-
men.

[0068] Gemäß einem bevorzugten Verfahren der
vorliegenden Erfindung werden Proteinkomplexe in
ihrem nativen Zustand (in 100 mM Ammoniumace-
tat aufgelöst) durch ein statisches Nanospray, d.h.
durch die Analytsprühvorrichtung 2, ionisiert. Ein
Scann-Modus kann ausgeführt werden, um festzu-
stellen, welche Vorläuferanalytionen den intensivs-
ten Ladungszustand haben. Diese Analytionen kön-
nen dann selektiv vom Quadrupol 8 durchgelassen
werden, so dass im Wesentlichen nur diese Ionen
in die Ionenfalle 10 eintreten. Das Radikal 4-Nitro-
toluol wird vorzugsweise auch der Ionenfalle 10 be-
reitgestellt, um als ein ETD-Reaktantanion zu wir-
ken, das Ion-Ion-Reaktionen mit den Analytionen her-
vorruft, wodurch Produktionen erzeugt werden. Die
Produktionen werden dann durch eine Potentialdif-
ferenz zwischen 10 und 20 V durch ein Argonhin-
tergrundgas beschleunigt, wodurch ladungsreduzier-
te Ionen mit hohen Masse-/Ladungsverhältnissen er-
zeugt werden. Der TOF-Massenanalysator 16 zeich-
net diese ladungsreduzierten Ionen dann bei einer er-
höhten Detektorspannung auf.

[0069] Ohne durch die Theorie beschränkt sein zu
wollen, wird gegenwärtig angenommen, dass wäh-
rend der anfänglichen Ion-Ion-Reaktionen eine ge-
wisse Ladungsübertragung direkt vom Analytkation
zum Anion oder vom Anion zum Kation auftritt, wobei
der Rest der Ladungsträger jedoch auf dem Analyti-
on verbleibt. Es wird angenommen, dass diese rest-
lichen Ladungsträger durch eine ergänzende Aktivie-
rungstechnik, welche die Analytionen beschleunigt,
damit sie mit einem Hintergrundgas kollidieren, leich-
ter von den Analytionen ablösbar werden, möglicher-
weise weil die anfängliche lon-lon-Reaktion exotherm
ist. Die ergänzende Aktivierungstechnik kann bewir-
ken, dass Protonen oder Kationen bei einer nur mo-
deraten Stoßenergie fast vollständig von den Ana-
lytionen abgelöst oder desolviert werden. Es wird
angenommen, dass die Ladungsablösung an Stelle
von Ladungsübertragungsreaktionen der Mechanis-
mus ist, der die Ladung der Analytionen während des
ergänzenden Aktivierungsschritts verringert, weil im
neutralen Hintergrundgas, durch das hindurch die Io-
nen beschleunigt werden, keine Ladungsakzeptoren
vorhanden sind.

[0070] Die Fig. 2A und Fig. 2B zeigen spektrale Da-
ten, die für die Analyse nativer ADH-Tetramere nach
lon-lon-Reaktionen unter ETD-Bedingungen erhalten
wurden. Um die spektralen Daten aus Fig. 2A zu er-
halten, wurden die Produktionen, die sich aus den
lon-Ion-Reaktionen ergeben, bei einer sehr niedrigen

Potentialdifferenz durch ein Hintergrundgas übertra-
gen. Um die spektralen Daten aus Fig. 2B zu erhal-
ten, wurden die sich aus den Ion-Ion-Reaktionen er-
gebenden Produktionen bei einer moderaten, jedoch
höheren Potentialdifferenz von 20 V durch ein Hin-
tergrundgas übertragen. Durch einen Vergleich der
Fig. 2A und Fig. 2B ist ersichtlich, dass durch das Be-
schleunigen der Ionen durch das Hintergrundgas bei
der moderaten Potentialdifferenz die Signalintensität
der 3+- und 4+-Ionen verringert wurde und das Auf-
treten von 2+-lonen bei m/z -74000 beobachtet wur-
de. Dies zeigt die erhöhte Ladungsverringerungswir-
kung, die durch Beschleunigen der Ionen durch das
Hintergrundgas bei der moderaten Potentialdifferenz
hervorgerufen wird.

[0071] Daher bewirkt das Erhöhen der Gleichspan-
nungspotentialdifferenz (oder der Übertragungssto-
ßenergie), die hinter den ETD/PTR-Ion-Ion-Reaktio-
nen auftritt, dass lonenladungszustände erheblich
verringert werden. Die ladungsreduzierten Produktio-
nen, die durch die Ion-Ion-Reaktionen in der Fallen-
zelle 10 erzeugt werden, werden während milder Kol-
lisionsbedingungen hinter der Fallenzelle 10 erheb-
lich Ladungs-abgestreift. Dies wurde bisher nicht ge-
zeigt. Die verbesserte Ladungszustandsverringerung
kann auch durch Faktoren in der Art der Verwendung
nativer Proteine (mit einer verringerten Ladungslast)
und/oder einer höheren Detektorspannung oder -ver-
stärkung erreicht werden.

[0072] Die Fig. 3A bis Fig. 3C zeigen spektrale Da-
ten, die für die Analyse nativen Hämoglobins nach
lon-lon-Reaktionen unter ETD-Bedingungen und an-
schließendes Übertragen der Ionen durch ein Hinter-
grundgas erhalten wurden. Die in den Fig. 3A bis
Fig. 3C dargestellten spektralen Daten verwenden
verschiedene und zunehmend höhere Potentialdiffe-
renzen, um die Ionen durch das Hintergrundgas zu
übertragen. Es ist anhand eines Vergleichs der drei
Auftragungen aus den Fig. 3A bis Fig. 3C ersicht-
lich, dass eine Erhöhung der Potentialdifferenz eine
Erhöhung des am einfach geladenen Tetramer bei m/
z -64500 detektierten Signals hervorruft. Dies ist auf
eine erhöhte Ladungsverringerung der Hämoglobi-
nionen zurückzuführen. Interessanterweise blieb das
nicht-kovalent gebundene Tetramer intakt und lief
zum Detektor und wurden b/y- und c/z-Fragmentio-
nen im selben Spektrum bei niedrigen m/z-Werten
beobachtet. Diese Information ist sehr wichtig und
kann beispielsweise bei der Phenotypisierung von
Hämoglobinvarianten verwendet werden.

[0073] Die in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten Da-
ten legen auch nahe, dass die nichtkovalente Was-
serstoffbindung des Tetramers durch die Änderung
der Ladungsträger im Wesentlichen unbeeinflusst ist,
die möglicherweise von der Außenfläche des Ions
„verdampfen“.
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[0074] Die bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ermöglicht es dem Benutzer, den
erwünschten interessierenden Ladungszustand aus-
zuwählen und dann den Ladungszustand der Analy-
tionen zum gewünschten Ladungszustand zu verrin-
gern. Dies kann beispielsweise durch Auswählen ei-
ner Potentialdifferenz erreicht werden, die verwendet
wird, um die Analytionen durch das Stoßgas zu trei-
ben.

[0075] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung kann das Verfahren ver-
wendet werden, um die Analyse von Arzneimitteln mit
rekombinanten monoklonalen Antikörpern zu verbes-
sern. Beispielsweise ist es erwünscht, biopharma-
zeutische monoklonale Antikörper (MAB) (beispiels-
weise Immunglobulin bei etwa 150 kDa) von Ionen
mit einer geringen Ladung oder von einfach gelade-
nen Ionen anhand ihres Molekulargewichts und/oder
ihrer Ionenbeweglichkeit zu analysieren, um eindeu-
tige Zuweisungen der dominanten Formen bereitzu-
stellen. Dies ist eine wesentliche Anforderung in der
biopharmazeutischen Industrie, weil die Makro-Hete-
rogenität des Arzneimittels wichtig ist, um die Konsis-
tenz der Wirksamkeit von Los zu Los zu kennzeich-
nen und beizubehalten.

[0076] Das Verfahren kann verwendet werden, um
die Analyse bio-konjugierter Arzneimittel zu verbes-
sern. Beispielsweise wird die Analyse von Arzneimit-
teln, die aus pegylierten Proteinen und/oder Lipiden
zusammengesetzt sind, bei einer verbesserten La-
dungsverringerung der Analytionen möglich.

[0077] Das Verfahren kann verwendet werden, um
die Analyse (komplexer) RNA/DNA-Anionen durch
Ladungs-Abstreifen der Anionen zu verbessern.

[0078] Das Verfahren kann verwendet werden, um
die Analyse von Hämoglobin, beispielsweise für die
Phenotypisierung, zu verbessern.

[0079] Das Verfahren kann verwendet werden, um
Proteinprofile zu vergleichen und die Korrelation mit
der Röntgenkristallographie und dem Wasserstoff-
Deuterium-Austausch (HDX) zu verbessern. Idealer-
weise ist eine Massenspektrometrie von Ionen mit
dem gleichen Ladungszustand (und möglicherweise
der gleichen Struktur) wie der „native“ biologische Zu-
stand des Proteins in Lösung erwünscht. Die Erzeu-
gung geladener Proteine über einen größeren m/z-
Bereich (sich +/-1 Ladungszustand nähernd) ermög-
licht eine vollständigere Charakterisierung und Un-
tersuchung der Stoßquerschnitte für Vergleiche mit
anderen Techniken. Die Fähigkeit, einen interessie-
renden Ladungszustand zu wählen, erleichtert dieses
Ziel und wird durch diese Erfindung bereitgestellt, und
mit der Ionenbeweglichkeit wird dadurch ein Mittel be-
reitgestellt, die Strukturen mt jenen zu vergleichen,

die durch Röntgenkristallographie und NMR erhalten
werden.

[0080] Ferner können auch bei niedrigen m/z-Wer-
ten von den ladungsreduzierten Ionen erhaltene
ETD-c- und -z-Fragmentionen verwendet werden,
um das intakte Protein zu „profilieren“, und es wur-
de zuvor gezeigt, dass die Existenz der Fragmentio-
nen mit den exponierten Bereichen an der Oberfläche
der Ionen korreliert, wie durch den anhand kristallo-
graphischer Strukturen gemessenen „b-Faktor“ defi-
niert ist. Durch das „Profilieren“ bei einem niedrigen
Ladungszustand kann es infolge der erheblich ver-
ringerten Coulombabstoßung wahrscheinlicher sein,
dass die abgeleiteten Strukturen mit jenen überein-
stimmen, die durch Kristallographie gemessen wur-
den.

[0081] Das Ladungsverringerungsverfahren kann
auch verwendet werden, um die Analyse von Polyme-
ren in der Art industrieller Polymere zu verbessern.
Für Polymere ist es vorteilhaft, das Verfahren durch
sequenzielles Scannen der Masse-Ladungs-Verhält-
nisse der ladungsreduzierten und analysierten Vor-
läuferionen zu verbessern. Das Verfahren gemäß der
vorliegenden Erfindung stellt nach dem Ladungs-Ab-
streifen durch die lon-lon-Reaktionen und die ergän-
zende Aktivierung einen begrenzten Teil ladungsre-
duzierter Polymerionen bei höheren m/z-Werten be-
reit. Durch das Ladungs-Abstreifen gemäß der vor-
liegenden Erfindung wird nur ein schmales Band von
m/z-Werten (beispielsweise ein beim Scann durch-
gelassenes Vorläuferion) mit einer begrenzten La-
dungslast analysiert. Dies ist vorteilhaft, wenn die Io-
nen eingefangen werden, weil es notwendig ist, die
positiven und negativen Ladungen in der Fallenge-
bietszelle auszugleichen. Das vollständige Polymer-
spektrum wird dann durch Kombinieren der einzelnen
Ladungs-abgestreiften Spektren, die für jeden Vor-
läufer im Scann erhalten wurden, rekonstruiert. Diese
Technik liefert Informationen über die Polydispersität
des Polymers. Diese Technik liefert auch Informatio-
nen über die Endgruppen oder Proteinkonjugate des
Polymers. Beispielsweise kann das Verfahren, wie
vorstehend beschrieben, verwendet werden, um die
Analyse bio-konjugierter Arzneimittel in der Art von
Arzneimitteln, die aus pegylierten Proteinen und/oder
Lipiden bestehen, zu verbessern.

[0082] Wie vorstehend erörtert wurde, ermöglicht die
Ladungsverringerungstechnik gemäß der vorliegen-
den Erfindung die Entwirrung überlappender Ionen in
einem Spektrum. Dies ist sehr wichtig für die Unter-
suchung homogener und heterogener synthetischer
Polymere unter Verwendung Massenspektrometrie-
basierter Techniken.

[0083] Synthetische Polymere spielen eine wichtige
Rolle im alltäglichen Leben und werden beispiels-
weise in medizinischen Vorrichtungen, Automobilen,
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Plastikbeuteln usw. verwendet. Polymersysteme wei-
sen einen breiten Bereich physikalischer Eigenschaf-
ten auf. Unterschiede in diesen Eigenschaften ha-
ben dazu geführt, dass die Polymere für eine Viel-
zahl verschiedener Anwendungen verwendet wer-
den. Die Funktionsweise dieser Materialien hängt von
einer Anzahl von Faktoren in der Art der einleiten-
den und/oder abschließenden Endgruppen des Poly-
mers, der Molekulargewichtsverteilung und der mo-
nomeren Einheiten ab. Folglich gibt es ein großes In-
teresse an der Charkterisierung der detaillierten Mi-
kro-/Makrostruktur synthetischer Polymere und dar-
an, diese Informationen mit ihren strukturellen und
funktionellen Eigenschaften in Beziehung zu setzen.

[0084] Synthetische Polymere umfassen eine Zu-
sammensetzung aus vielen Molekülen mit einer Viel-
zahl von Größen. Es gibt eine Vielzahl analytischer
Techniken, die gemeinhin verwendet werden, um ei-
ne strukturelle Analyse synthetischer Polymere zu er-
halten, wie Vibrationsspektroskopie, NMR und GPC/
SEC. Die Massenspektrometrie kann diese Techni-
ken komplementieren und nützliche und vitale Infor-
mationen in Bezug auf monomere Wiederholungsein-
heiten, Endgruppen, die Verteilung des durchschnitt-
lichen Molekulargewichts zusammen mit einer Rück-
grat-Mikrostruktur nach MS/MS bereitstellen.

[0085] Sowohl ESI als auch MALDI werden routine-
mäßig verwendet, um synthetische Polymere zu un-
tersuchen. MALDI-Spektren sind weniger komplex,
weil typischerweise niedrigere Ladungszustände er-
halten werden, beispielsweise 2+ und 1+. Es ist je-
doch schwierig, eine MALDI-Vorrichtung mit irgend-
einer Form einer Trennvorrichtung in der Art einer
chromatographischen Trennung zu verbinden, um
die Analyse komplexer synthetischer Polymere zu
unterstützen. Eine ESI-Technik erzeugt andererseits
hauptsächlich mehrfach geladene Ionen, die häufig
das Massenspektrum komplizieren, insbesondere bei
niedrigen Masse-/Ladungsverhältnissen, infolge der
großen Anzahl überlappender Ionen vieler verschie-
dener Ladungszustände. Einige Formen von Trenn-
techniken lassen sich einfacher mit ESI verbinden
und können möglicherweise die Analyse von Analy-
ten und die Interpretation der sich ergebenden Daten
unterstützen.

[0086] Die Molekulargewichtsverteilung eines Poly-
mers ist eine sehr wichtige Eigenschaft, weil eine
Variation dieses Mittelwerts und die Verteilung die
physikalischen Eigenschaften des Materials beein-
flussen können. Die Ladungsverringerungs-Massen-
spektrometrie kann eine schnelle und genaue Analy-
se der Informationen zum durchschnittlichen Moleku-
largewicht von Polymeren ermöglichen. Beispielswei-
se wurde die Technik gemäß der vorliegenden Erfin-
dung verwendet, um die Ladung eines PEG-8K-Poly-
mers zu verringern, um Ionen im Spektrum zu entwir-
ren, die andernfalls überlappen würden, ohne dass

eine Trennvorrichtung für die Trennung der Ionen er-
forderlich wäre. Dies wird nachstehend mit Bezug auf
die Fig. 4 - Fig. 7 beschrieben.

[0087] Fig. 4 zeigt ein durch direkte Infusion von 1
mg/ml PEG 8K (0,1 M Ammoniumacetat) erhaltenes
Massenspektrum. Bei diesem Spektrum überlappen
die mehrfach geladenen Ionen.

[0088] Fig. 5 zeigt spektrale Spitzen von fünf drei-
fach geladenen Ionen, die aus der in Fig. 4 analysier-
ten Probe ausgewählt wurden, mit Masse-/Ladungs-
verhältnissen von 2931, 2945, 2960, 2975 und 2990,
welche dann gemäß der vorliegenden Erfindung zum
1+-Ladungszustand ladungsreduziert wurden.

[0089] Fig. 6 zeigt die Spektren aus Fig. 5 überla-
gert.

[0090] Fig. 7 zeigt ein durch Ladungsverringerung
eines Clusters von neun 3+-Oligomeren zur gleichen
Zeit, um 1+-Produktionen zu erzeugen, erhaltenes
Spektrum.

[0091] Es ist vorgesehen, dass irgendeine Form ei-
nes „spektralen Zusammenfügens“ verwendet wer-
den kann, um die vollständige glockenförmige Vertei-
lung der 1+-ladungsverringerten Produkte zu zeigen.

[0092] Es ist vorgesehen, dass die Technik ge-
mäß der vorliegenden Erfindung für die Untersu-
chung sowohl homogener als auch heterogener syn-
thetischer Polymere unter Verwendung Massenspek-
trometrie-basierter Techniken sehr wichtig ist. Fer-
ner können auch Rückgratsequenzinformationen an-
hand des sich ergebenden Massenspektrums erhal-
ten werden.

[0093] Das Verfahren und die Vorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung können eine in der Quel-
le ablaufende lonen-lonen-Ladungsabstreifreaktion,
gefolgt von einem ergänzenden Stoß der Analytionen
mit einem Stoßgas, um eine weitere Ladungsabstrei-
fung vorzunehmen, vorzugsweise durch Ladungsab-
lösung, ausführen.

[0094] Fig. 8 zeigt weitere experimentelle Ergebnis-
se, die unter Verwendung von Nitrotoluol mit einem
Masse-/Ladungsverhältnis von 137 als Reagensani-
on, gefolgt von einer ergänzenden Aktivierung ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung, erhalten wurden.

[0095] Wenngleich die vorliegende Erfindung mit
Bezug auf bevorzugte Ausführungsformen beschrie-
ben wurde, werden Fachleute verstehen, dass ver-
schiedene Änderungen an der Form und den Ein-
zelheiten vorgenommen werden können, ohne vom
in den anliegenden Ansprüchen dargelegten Schutz-
umfang der Erfindung abzuweichen.
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[0096] Gemäß der vorliegenden Erfindung können
die Reagensanionen oder negativ geladenen Ionen
von einem polyaromatischen Kohlenwasserstoff oder
einem substituierten polyaromatischen Kohlenwas-
serstoff abgeleitet werden. Alternativ können die Re-
agensanionen oder negativ geladenen Ionen von der
Gruppe abgeleitet werden, die aus Folgendem be-
steht: (i) Anthracen, (ii) 9,10-Diphenyl-anthracen, (iii)
Naphthalen, (iv) Fluor, (v) Phenanthren, (vi) Pyren,
(vii) Fluoranthen, (viii) Chrysen, (ix) Triphenylen, (x)
Perylen, (xi) Acridin, (xii) 2,2'-Dipyridyl, (xiii) 2,2'-Bi-
quinolin, (xiv) 9-Anthracencarbonitril, (xv) Dibenzot-
hiophen, (xvi) 1,10'-Phenanthrolin, (xvii) 9'-Anthra-
cencarbonitril und (xviii) Anthraquinon.

[0097] Alternativ können die Reagensanionen oder
negativ geladenen Ionen Azobenzolanionen oder
Azobenzolradikalanionen umfassen.

[0098] Gemäß einem besonders bevorzugten Ver-
fahren umfassen die Reagensionen oder negativ ge-
ladenen Ionen entweder Dicyanobenzol, Nitrotoluol
oder Azulen.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Abstreifen von Ladungen von
Analytionen, welches Folgendes umfasst:
Reagieren der Analytionen mit Reagensionen oder
geladenen Teilchen und dann
Drängen der reagierten Analytionen durch ein neutra-
les Inertgas, so dass die Analytionen mit den Gasmo-
lekülen in einer solchen Weise wechselwirken oder
zusammenstoßen, dass der Ladungszustand der re-
agierten Analytionen verringert wird, wodurch Pro-
duktionen mit einem verringerten Ladungszustand
gebildet werden,
wobei der Schritt des Reagierens der Analytionen mit
Reagensionen oder geladenen Teilchen Folgendes
umfasst: Zuführen von Reagensionen oder gelade-
nen Teilchen zu den Analytionen, so dass sich Elek-
tronenübertragungsreaktionen zu oder von den Ana-
lytionen, Protonenübertragungsreaktionen zu oder
von den Analytionen, Elektroneneinfang durch die
Analytionen oder eine Anregung der Analytionen er-
geben bzw. ergibt, und der Schritt des Reagierens
der Analytionen mit Reagensionen oder geladenen
Teilchen keine Fragmentation der Analytionen, wel-
che die Produktionen bilden, bewirkt,
wobei der Schritt des Wechselwirkenlassens oder
Zusammenstoßenlassens der Analytionen das Zu-
sammenstoßen der Analytionen mit den Gasmolekü-
len mit einer Stoßenergie, die dazu führt, dass der La-
dungszustand der reagierten Analytionen verringert
wird, ohne dass sie fragmentiert werden, umfasst.

2.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Analytionen unter Verwendung ei-
ner elektrischen Potentialdifferenz durch das Gas ge-

drängt werden, wobei die Potentialdifferenz vorzugs-
weise zwischen 5 und 30 V liegt.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Gas Argon, Stickstoff oder Heli-
um umfasst.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei beim Schritt des Drängens der Ionen
durch das Gas die Ionen bei einem Druck zwischen
10-3 mbar und 10-1 mbar durch das Gas gedrängt wer-
den.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, welches Folgendes umfasst: Auswählen
oder Ändern des für die Produktionen gewünschten
Ladungszustands und Auswählen oder Ändern der
Energie, mit der die Analytionen mit den Gasmole-
külen zusammenstoßen gelassen werden, so dass
der Ladungszustand zumindest einiger der Analytio-
nen zu dem gewünschten Ladungszustand verringert
wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei mehrfach geladene Analytionen er-
zeugt werden und dann die Ladungsverringerungs-
schritte an den mehrfach geladenen Analytionen aus-
geführt werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein Scann-Modus ausgeführt wird,
wobei die Analytionen analysiert werden, um den La-
dungszustand des Analytions zu bestimmen, das das
intensivste Signal hat.

8.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, welches Folgendes umfasst: Isolieren
von Analytionen mit einem ausgewählten Ladungs-
zustand von anderen Ionen oder Isolieren der Analy-
tionen mit dem Ladungszustand, der das intensivste
Signal hat, und anschließend Unterziehen dieser iso-
lierten Ionen dem Schritt des Reagierens der Analy-
tionen und den Zusammenstößen mit den Gasmole-
külen.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, welches ferner Folgendes umfasst: Mas-
senanalysieren und/oder lonenbeweglichkeitsanaly-
sieren der Produktionen und/oder ferner Identifizie-
ren der Produktionen und/oder Verwenden der Pro-
duktionen zum Identifizieren der Analytionen oder
zum Identifizieren eines Analyten, anhand dessen die
Analytionen gebildet werden.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Analytionen aus der Gruppe aus-
gewählt werden, die aus Folgendem besteht: Poly-
merionen, Biopolymerionen, pegylierten Polymerio-
nen, pegylierten Proteinionen, nativen Proteinionen,
Ionen monoklonaler Antikörper, Ionen von Arzneimit-
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teln rekombinanter monoklonaler Antikörper, Ionen
nicht-kovalent gebundener Proteinkomplexe, Ionen
von Proteinkomplexen in ihrem nativen Zustand, Io-
nen biokonjugierter Arzneimittel in der Art pegylierter
Proteinionen oder Lipidionen, RNA- oder DNA-Ionen
und Hämoglobinionen.

11.  Verfahren zur Massenspektrometrie, welches
Folgendes umfasst:
(i) massenselektives Isolieren von Analytionen mit
Masse-/Ladungsverhältnissen unterhalb einer obe-
ren Schwelle,
(ii) Abstreifen von Ladungen von den isolierten Ana-
lytionen gemäß einem Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, um die Produktionen zu bil-
den, und dann
(iii) Massenanalysieren der Produktionen, um spek-
trale Daten zu erhalten, und
(iv) Identifizieren von Ionen oder Bestimmen des Vor-
handenseins von Ionen in den spektralen Daten mit
einem Masse-/Ladungsverhältnis oberhalb der obe-
ren Schwelle.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Schritt
des Isolierens der Analytionen durch Massenfiltern
von Ionen oder durch Verwenden einer massense-
lektiven Ionenfalle ausgeführt wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, wobei der
Schritt des Isolierens der Analytionen Folgendes um-
fasst: Isolieren von Ionen mit einem einzigen Mas-
se-/Ladungsverhältnis oder Isolieren von Ionen mit
Masse-/Ladungsverhältnissen zwischen einer unte-
ren Schwelle und der oberen Schwelle.

14.  Vorrichtung zum Abstreifen von Ladungen von
Analytionen, welche Folgendes umfasst:
ein Reaktionsgebiet,
eine Analytionenquelle zum Zuführen von Analytio-
nen zum Reaktionsgebiet,
eine Quelle von Reagensionen oder geladenen Teil-
chen zum Zuführen von Analytionen oder geladenen
Teilchen zum Reaktionsgebiet,
ein Gasgebiet und
eine Steuereinrichtung, die dafür eingerichtet und
ausgelegt ist, Folgendes auszuführen:
(i) Zuführen der Analytionen und Reagensionen oder
geladenen Teilchen zum Reaktionsgebiet, so dass
die Analytionen mit den Reagensionen oder gelade-
nen Teilchen reagieren, und dann
(ii) Drängen der Analytionen durch ein neutrales Inert-
gas im Gasgebiet, so dass die Analytionen mit den
Gasmolekülen in einer solchen Weise wechselwir-
ken oder zusammenstoßen, dass der Ladungszu-
stand der reagierten Analytionen verringert wird, wo-
durch Produktionen mit einem verringerten Ladungs-
zustand gebildet werden,
wobei die Steuereinrichtung eingerichtet und ausge-
legt ist, Reagensionen oder geladenen Teilchen in
das Reaktionsgebiet zuzuführen, so dass sich Elek-

tronenübertragungsreaktionen zu oder von den Ana-
lytionen, Protonenübertragungsreaktionen zu oder
von den Analytionen, Elektroneneinfang durch die
Analytionen oder eine Anregung der Analytionen er-
geben bzw. ergibt, und die Steuereinrichtung fer-
ner eingerichtet und ausgelegt ist, in Schritt (i) keine
Fragmentation der Analytionen, welche die Produk-
tionen bilden, zu bewirken,
wobei die Steuereinrichtung eingerichtet und ausge-
legt ist, die Analytionen derart durch das Gas in dem
Gasgebiet zu drängen, dass die Analytionen mit den
Gasmolekülen mit einer Stoßenergie zusammensto-
ßen, die dazu führt, dass der Ladungszustand der re-
agierten Analytionen verringert wird, ohne dass sie
fragmentiert werden.

15.    Massenspektrometer oder lonenbeweglich-
keitsspektrometer mit einer Vorrichtung nach An-
spruch 14, welches vorzugsweise ferner einen Mas-
senanalysator und/oder einen lonenbeweglichkeits-
analysator zum Analysieren der Produktionen um-
fasst.

16.  Massenspektrometer, welches Folgendes um-
fasst:
einen Mechanismus zum Isolieren von Ionen mit
Masse-/Ladungsverhältnissen unterhalb einer obe-
ren Schwelle,
eine Vorrichtung nach Anspruch 14, die dafür einge-
richtet und ausgelegt ist, Ladungen von den isolier-
ten Analytionen abzustreifen, um die Produktionen zu
bilden,
einen Massenanalysator zum Analysieren der Pro-
duktionen, um spektrale Daten zu erhalten, und
eine Steuereinrichtung, die dafür ausgelegt ist, in den
spektralen Daten Ionen zu identifizieren oder das
Vorhandensein von Ionen zu bestimmen, deren Mas-
se-/Ladungsverhältnis oberhalb der oberen Schwelle
liegt.

17.   Massenspektrometer nach Anspruch 16, wo-
bei der Mechanismus ein Massenfilter oder eine mas-
senselektive Ionenfalle ist.
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