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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Aufnahme der Flug-
zeitmassenspektren von Analytsubstanzen mit Ionisierung
durch matrixunterstützte Laserdesorption, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– eine Serie von Massenspektren mit schrittweise erhöhten
Energiedichten im Laserspot aufgenommen wird,
– im Massenspektrum der höchsten Energiedichte gesättig-
te Ionensignale durch Extrapolationswerte ungesättigter Io-
nensignale aus Massenspektren geringerer Energiedichte
ersetzt werden, und
– dieses Massenspektrum der höchsten Energiedichte mit
Ersetzungen gesättigter Ionensignale durch Extrapolations-
werte das Ergebnis der Spektrenaufnahme bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Aufnahme-
techniken für Flugzeitmassenspektren mit einer Io-
nisierung der Analytsubstanzen durch matrixunter-
stützte Laserdesorption. In diesen Aufnahmetech-
niken werden im Allgemeinen viele Einzelflugzeits-
pektren mit eingeschränkter Messdynamik zu einem
Summenspektrum addiert.

[0002] Die Erfindung stellt ein Verfahren bereit, das
insbesondere die Reproduzierbarkeit, die Konzentra-
tionstreue und damit die Quantifizierbarkeit der Mas-
senspektren erhöht. Zusätzlich werden bisher nicht
erhebbare Informationen über die Analytionen ge-
liefert. Besondere Ausführungsformen erhöhen auch
die Messdynamik. Es werden dazu mehrere Serien
von Massenspektren mit stufenweise erhöhter Ener-
giedichte im Laserspot aufgenommen. Da dadurch
viele Ionensignale den Detektor sättigen und somit
nicht mehr auswertbar sind, kann erstens eine zuneh-
mende Defokussierung des Ionenstrahls eingesetzt
werden, oder es können zweitens jeweils Spektren-
bereiche, die sich in Sättigung befinden, durch Inten-
sitäts-Extrapolationen aus Massenspektren geringe-
rer Energiedichte ersetzt werden. Im ersten Fall müs-
sen zur Erhöhung des dynamischen Messbereichs
wie bisher Hunderte oder Tausende von Einzelmas-
senspektren addiert werden. Im zweiten Fall bildet
das letztaufgenommene Massenspektrum mit seinen
Ersetzungen ein Massenspektrum mit hohem dyna-
mischen Messbereich, verbesserter Reproduzierbar-
keit und besserer Konzentrationstreue. Die Gradient
der Intensitäten der Ionensignale durch als Funkti-
on der Energiedichte liefert zusätzliche Informatio-
nen über die Protonenaffinität der Analytionen. Die
Konzentrationstreue wird erhöht, da durch die Erhö-
hung der Anzahl von Protonendonoren im Ionisie-
rungsplasma auch zunehmend die weniger protonen-
affinen Analytsubstanzen ionisiert werden.

Stand der Technik

[0003] Flugzeitmassenspektrometer akquirieren in
schneller Folge Einzelflugzeitspektren, die aber zur
Vermeidung von Sättigungseffekten für die intensivs-
ten Ionensignale jeweils nur maximal einige Hundert
Ionen enthalten dürfen und daher sehr lückenhaft
und stark streuend sind. Für Substanzen geringer
Konzentration wird nur in jedem zehnten, hunderts-
ten oder gar tausendsten Einzelflugzeitspektrum ein
Ion gemessen. Hunderte oder sogar Tausende dieser
Einzelflugzeitspektren, die gegenwärtig mit Aufnah-
mefrequenzen bis zu Zweitausend Spektren pro Se-
kunde aufgenommen werden können, werden dann
sofort zu einem Summenspektrum verarbeitet, um
brauchbare Flugzeitspektren mit großem Messum-
fang für die Ionensorten der verschiedener Analy-
sensubstanzen zu erhalten. Wenn in dieser Schrift
der Begriff „Massenspektrum” verwendet wird, so

wird darunter immer dieses Summenspektrum ver-
standen. Es werden heute regelmäßig zwischen 50
und 5000 Einzelspektren zu einem Massenspektrum
summiert, je nach gewünschter Messdynamik.

[0004] Unter dem Begriff „Ionensignal” wird hier der-
jenige Teil eines Massenspektrums verstanden, der
jeweils „gleiche Ionen” umfasst. Dabei muss der Be-
griff „gleiche Ionen” näher definiert werden. In einem
ultrahoch auflösenden Massenspektrometer umfasst
ein Ionensignal nur Ionen einer gleichen Zusammen-
setzung aus Isotopen; Ionen einer anderen Isotopen-
zusammensetzung, auch wenn sie die gleiche No-
minalmasse ergeben, können meist abgetrennt ge-
messen werden und bilden ein anderes Ionensignal.
In einem „nur” hoch auflösenden Massenspektrome-
ter kann ein Ionensignal alle Ionen gleicher Nomi-
nalmasse enthalten; diejenigen Ionen, deren Isoto-
penzusammensetzung zu anderen Nominalmassen
führt, bilden auch im Massenbereich von einigen Tau-
send atomaren Masseneinheiten (u) jeweils andere
Ionensignale. In niedriger auflösenden Massenspek-
trometern kann ein Ionensignal insbesondere im Be-
reich hoher Massen alle Ionen mit gleicher Zusam-
mensetzung aus den Elementen umfassen, also al-
le Ionen, die eine gleiche Bruttoformel besitzen. Es
wird dann die Einhüllende der Isotopenverteilung als
Ionensignal gemessen. Ein Ionensignal wird auch als
„Ionenpeak” bezeichnet.

[0005] Insbesondere linear betriebene Flugzeitmas-
senspektrometer, die organische Ionen in Massenbe-
reichen von einigen Tausend atomaren Massenein-
heiten messen, können die Isotopensignale verschie-
dener Nominalmassen nicht mehr auflösen. Die Io-
nensignale umfassen daher hier alle Ionen der Iso-
topenverteilung, also alle Ionen mit gleicher Brut-
toformel; das Ionensignal hat im Wesentlichen die
Form der Einhüllenden der Isotopenverteilung. In den
Abb. 1, Abb. 2 und Abb. 3 sind drei solcher Ver-
teilungen der Isotopensignale auf die Nominalmas-
sen für einfach geladene Proteinionen der Massen
5000, 10000 und 20000 u gezeigt. Gute Flugzeitmas-
senspektrometer im Reflektorbetrieb hingegen errei-
chen Massenauflösungsvermögen von R = m/Δm =
40 000; sie können dann im Allgemeinen Ionensigna-
le verschiedener Nominalmassen auflösen; die Iso-
topenverteilungen der Abb. 1 bis Abb. 3 erscheinen
also nach Nominalmassen aufgelöst.

[0006] Für die Messung der Flugzeitmassenspek-
tren werden die elektrischen Ströme, die die Ionen
nach Durchlaufen der Flugstrecke am Ionendetek-
tor erzeugen, zunächst durch Sekundärelektronen-
verstärker (SEV) um Faktoren zwischen 105 und 107
verstärkt und dann mit speziellen Digitalisierungs-
einheiten abgetastet, die als „Transientenrekorder”
bezeichnet werden. Diese enthalten sehr schnelle
Analog-zu-Digital-Wandler (ADC); sie arbeiten heu-
te mit Abtastraten von etwa 4 Gigasample pro Se-
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kunde (GS/s), höhere Abtastraten bis zu etwa 10 Gi-
gasample pro Sekunde sind gegenwärtig in Entwick-
lung. Die Begrenzung der Abtastrate liegt dabei heute
nicht an den ADC selbst, sondern an der Weiterver-
arbeitung der Messewerte zu einem gemittelten oder
summierten Massenspektrum. Die Digitalisierungs-
tiefe pro Messung beträgt meist nur acht bit, umfasst
also nur Werte von 0 bis 255; eine gute Messdy-
namik von fünf bis sechs Zehnerpotenzen kann al-
so nur durch Summierung von Hunderten oder Tau-
senden von Einzelspektren zu einem Massenspek-
trum erreicht werden. Selbst wenn es in Zukunft ge-
lingen würde, die Digitalisierungstiefe der ADC auf
zehn oder sogar zwölf bit zu erhöhen, wäre es im-
mer noch notwendig, viele Hunderte von Einzelspek-
tren zu addieren, um ein Massenspektrum mit genü-
gend großem dynamischen Messbereich von vier bis
sechs Zehnerpotenzen zu erhalten.

[0007] Für diese Aufnahmetechnik muss selbstre-
dend gewährleistet sein, dass der Ionendetektor ei-
nerseits jedes einzelne Ion registriert, andererseits
aber bereits in einem Einzelspektrum auch einen
möglichst hohen dynamischen Messbereich liefert.
Außerdem darf in den Einzelflugzeitspektren für kei-
nes der Ionensignale eine Sättigung des Analog-zu-
Digital-Wandlers eintreten, es bedarf somit eines be-
grenzten Ionenstroms. Um kein Ion zu verlieren, aber
auch einen hohen Messumfang zu erhalten muss
die Verstärkung des SEV sehr genau engestellt wer-
den. Verfahren zur optimalen Einstellung der Verstär-
kung der SEV sind bekannt (siehe beispielsweise A.
Holle, DE 10 2008 010 118 A1; GB 2 457 559 A;
US 2009/0206247 A1). Wegen der Poisson-Vertei-
lung der gebildeten Sekundärelektronen durch ein
aufprallendes Ion ist es günstig, wenn ein einzel-
nes Ion ein Signal ergibt, das im ADC einen mittle-
ren Messwert von etwa 2 bis 3 Counts erzeugt. Das
schränkt die Intensitätsdynamik in einem Einzelflug-
zeitspektrum aber auf zwei Zehnerpotenzen ein: von
etwa 2,5 Counts bis 255 Counts. Mit dieser Einstel-
lung werden aber nur wenige Prozent an einzelnen
Ionen verloren.

[0008] Diese optimale Einstellung des Sekundär-
elektronenverstärkers gilt aber nur für Ionen einer
ausgewählten ladungsbezogenen Masse m/z, da die
Empfindlichkeit des SEV von der Masse abhängig ist
und etwa mit 1/√m/z abnimmt. Ist die Verstärkung ei-
nes SEV beispielsweise so eingestellt, dass die er-
wähnten 2 bis 3 Counts für ein einfach geladenes Ion
der Masse m = 20000 u erreicht werden, um keine
Ionen hoher Masse zu verlieren, so ergibt ein einfach
geladenes Ion der Masse m = 2000 u bereits etwa
8 Counts, und der Messumfang ist für Ionen dieser
Masse auf nur noch anderthalb Zehnerpotenzen von
8 bis 255 Counts eingeschränkt.

[0009] Die Beschränkung des Ionenstroms zur Ver-
meidung von Sättigungseffekten ist aber nicht immer

problemlos möglich; auch kann eine Beschränkung
sehr ungünstige Wirkungen zeigen. So werden bei-
spielsweise bei der hier betrachteten Ionisierung von
Analytmolekülen durch matrixunterstützte Laserdes-
orption nicht alle Analytmoleküle gleichmäßig stark
ionisiert, wenn durch Verringerung der Laserenergie
ein geringerer Ionenstrom eingestellt wird. Analytmo-
leküle mit geringer Protonenaffinität werden erst dann
ionisiert, wenn die Energiedichte des Laserlichtpul-
ses im Laserspot auf der Probenpräparation genü-
gend hoch ist. Dann können aber viele Ionensigna-
le bereits in Sättigung sein. Diese Probleme treten
insbesondere bei der Analyse von Proteingemischen
auf. Wenn aus analytischen Gründen dafür also ge-
sorgt werden muss, dass alle Proteine des Gemischs
mit etwa gleicher Wahrscheinlichkeit ionisiert wer-
den, ist also eine hohe Energiedichte im Laserspot
zu erzeugen. Das kann mit heutiger Aufnahmetech-
nik meist nicht eingestellt werden, weil dann viele Io-
nensignale bereits die Sättigung erreichen.

[0010] Es werde hier in der weiteren Beschreibung
insbesondere auf die Ionisierung von Proteinen in
Proteingemischen eingegangen. Das soll aber die Er-
findung nicht auf die Ionisierung von Proteinen ein-
schränken; im Wesentlichen treffen die Ausführun-
gen auch für andere Arten von Analytsubstanzen
zu. Die Analyse von Proteingemischen ist in vie-
len Anwendungsgebieten interessant. So ist mit ei-
nem weithin bekannten Verfahren über die genaue
Massenbestimmung der Verdaupeptide eines Pro-
teins mit einem hochauflösenden MALDI-Flugzeit-
massenspektrometer die schnelle Identifizierung die-
ses Proteins anhand von Proteindatenbanken mög-
lich. Dazu gibt es viele Abarten des Verfahrens, bei-
spielsweise für die Analyse von Proteinsequenzen
oder von posttranslationalen Modifikationen (PTM).
Über die Analyse von Proteingemischen ist auch
die Identifizierung von Mikroben möglich, wobei aus
Gründen weit höherer Empfindlichkeit MALDI-Flug-
zeitmassenspektrometer im Linearbetrieb eingesetzt
werden. Auf dieses Verfahren wird unten noch näher
eingegangen.

[0011] Im Abbildungsbereich des Laserlichts auf der
Probe, dem „Laserspot”, wird in jedem Laserschuss
ein Plasma gebildet, das aus erhitzter und verdampf-
ter Matrixsubstanz besteht. Jede Probe besteht aus
winzigen Kristallen der Matrixsubstanz, in die die Pro-
teinmoleküle in sehr geringer Konzentration von etwa
einem Hundertstel Prozent eingelagert sind. In die-
sem Plasma ist, wie in jedem heißen Plasma, ein Teil
der Moleküle der Matrixsubstanz ionisiert. Das Plas-
ma erreicht sehr schnell eine Maximaltemperatur und
kühlt dann durch adiabatische Ausdehnung ins um-
gebende Vakuum sehr schnell wieder ab. Die Ma-
trixsubstanzen sind so ausgewählt, dass ihre Ionen
leicht Protonen an die viel größeren und protonenaffi-
neren Proteinmoleküle abgeben können. Wird durch
eine geringe Energiedichte im Laserspot ein nur mä-
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ßig heißes Plasma gebildet, so sind zu wenig Proto-
nendonoren vorhanden, um alle Proteinmoleküle zu
ionisieren; es tritt eine Konkurrenzsituation ein, in der
je nach ihrer Protonenaffinität einige Proteine bevor-
zugt und andere benachteiligt ionisiert werden. Es ist
bekannt, dass es für MALDI richtige „Killersubstan-
zen” gibt, deren Beimischung die Ionensignale ande-
rer Substanzen auslöschen können.

[0012] Die Anzahl der Ionen im Plasma ist sehr stark
von der maximal erreichten Temperatur abhängig. In
der Literatur sind Untersuchungen zu finden, die zei-
gen, dass die Anzahl der Analytionen im Plasma über
weite Energiebereiche mit der sechsten oder sogar
siebten Potenz der Energiedichte im Laserspot an-
steigt. Auch die praktische Erfahrung im Umgang mit
MALDI-Massenspektrometern zeigt, dass der Ionen-
strom der Analytmoleküle um sechs bis sieben Pro-
zent steigt, wenn die Energiedichte im Laserspot um
ein Prozent erhöht wird. Wird aber bei üblichen Grö-
ßen der Laserspots einfach die Energiedichte erhöht,
so werden in jedem Laserlichtschuss so viele Ionen
gebildet, dass der Ionendetektor für viele der Ionen-
signale eines Einzelspektrums in die Sättigung gerät.
Damit lässt sich kein gutes (Summen-)Massenspek-
trum erzeugen, zumal viele der in Sättigung gerate-
nen Signale so breit werden, dass man nicht mehr
entscheiden kann, ob sich hierunter ein Signal einer
einzigen Ionensorte, oder vielleicht doch Signale von
zwei, drei, vier Ionensorten verbergen.

[0013] Es besteht für MALDI also ein Dilemma zwi-
schen der Vermeidung von Signalen in Sättigung ei-
nerseits und der gleichmäßigen Ionisierung aller Sub-
stanzen eines Gemischs andererseits.

[0014] Moderne Lasersysteme, beispielsweise der
„Smart Beam”-Laser von Bruker Daltonik GmbH, Bre-
men, können hier eine Verbesserung bewirken, wenn
sie auch nicht völlig Abhilfe schaffen können. Diese
Lasersysteme können in jedem Schuss wahlweise
einen oder auch mehrere Laserspots erzeugen, die
sehr kleine Durchmesser haben und auch bei hoher
Energiedichte im Laserspot wegen der kleinen Flä-
che eine begrenzte Anzahl von Ionen liefern. Die Zeit-
dauer der Laserlichtpulse ist außerdem auf höchs-
te Ionenausbeute optimiert. Laserlichtpulse aus die-
sen Laser verdampfen außerordentlich wenig Mate-
rial; die Ionisierungsausbeute ist hoch und die Ioni-
sierungswahrscheinlichkeit auch für wenig protonen-
affine Moleküle recht gut. Aber auch hier geraten un-
ter optimalen Ionisierungsbedingungen für die Prote-
inmoleküle immer noch viele Signale in Sättigung.

[0015] Die bisherige Aufnahmetechnik werde hier
am Beispiel eines Verfahrens gezeigt, das die Identifi-
zierung von Mikroorganismen betrifft. Die Mikroorga-
nismen, hier kurz „Mikroben” genannt, werden durch
eine Analyse ihrer löslichen Zellbestandteile (ganz
überwiegend Proteine) in linear betriebenen Flugzeit-

massenspektrometern mit der oben genannten Io-
nisierung durch matrixunterstützte Laserdesorption
identifiziert. Da es für dieses Verfahren wichtig ist,
die vorhandenen Proteine auch anhand ihrer Ionen
selbst in Gemischen mit den Proteinen anderer Mi-
kroben sicher zu detektieren, tritt hier das oben be-
schriebene Dilemma in besonderem Maße auf. Die-
ses Verfahren sei daher hier etwas eingehender be-
schrieben:
Die Erzeugung der Massenspektren der Mikroben-
bestandteile geht für gewöhnlich von einer sauber
getrennten Kolonie auf einem festen, meist gelatinö-
sem Nährmedium oder einem Zentrifugen-Sediment
(Pellet) aus einem flüssigen Nährmedium aus. Mit ei-
nem kleinen Tupfstempel, beispielsweise einem höl-
zernen Zahnstocher, wird aus der ausgewählten Ko-
lonie oder aus dem Sediment eine winzige Mikroben-
menge auf den massenspektrometrischen Proben-
träger übertragen. Diese Probe wird dann mit einer
angesäuerten Lösung einer fachüblichen Matrixsub-
stanz beträufelt, wobei die Matrixsubstanz der späte-
ren Ionisierung der Mikrobenbestandteile dient. Da-
bei greift die Säure der Matrixlösung die Zellwände
an und schwächt sie; das organische Lösungsmit-
tel dringt in die mikrobiellen Zellen ein, lässt diese
durch osmotischen Druck platzen und setzt die lös-
lichen Proteine frei. Anschließend erfolgt die Trock-
nung der Probe durch Verdunstung des Lösungsmit-
tels, wodurch eine Kristallisation des gelösten Matrix-
materials eintritt. Lösliche Proteinmoleküle werden
dabei getrennt voneinander in die Matrixkristalle ein-
gebaut. Als Matrixsubstanzen können mehrere Arten
von kristallinen organischen Säuren verwendet wer-
den, beispielsweise HCCA (α-Cyano-4-Hydroxi-Zimt-
säure).

[0016] Statt der Übertragung ganzer Mikroben durch
Tupfstempel können durch Waschen und Zentrifu-
gieren gereinigte Mikroben auch im Zentrifugenröhr-
chen aufgeschlossen werden, wobei starke Säuren
eingesetzt werden können, die auch harte mikrobielle
Zellwände zerstören. Zentrifugieren setzt die unlös-
lichen Bestandteile wie Zellwände und dergleichen
ab, so dass diese nicht mehr die massenspektrome-
trische Analyse stören können. Es wird dann etwa
ein Mikroliter der überstehenden Aufschlussflüssig-
keit auf den massenspektrometrischen Probenträger
gebracht und dort eingetrocknet. Durch Überschich-
tung mit einer geeigneten Matrixlösung und nochma-
liges Eintrocknen wird die Analysenprobe auf dem
Probenträger fertig präpariert, wobei die Proteinmo-
leküle in die Matrixkristalle eingebaut werden. Die-
se Probenpräparationen mit externem Aufschluss er-
geben Massenspektren, die denen der üblichen Prä-
paration auf Probenträgern praktisch gleichen. Die
Massenspektren aus diesen Aufschlüssen sind aber
sauberer als die der üblichen Präparationen auf den
Probenträgern; sie zeigen weniger störenden Unter-
grund und sind daher besser geeignet, die Zielmikro-
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ben auch in Mischungen mit anderen Mikroben zu er-
kennen.

[0017] Die auf Probenträgern getrockneten Proben-
präparationen, also die Matrixkristalle mit den einge-
lagerten Proteinmolekülen, werden dann in der Io-
nenquelle des Massenspektrometers mit gepulstem
UV-Laserlicht beschossen, wobei in jedem Laser-
lichtpuls ganz überwiegend einfach geladene Ionen
der Proteinmoleküle entstehen, die dann im Massen-
spektrometer nach Ionenmassen getrennt gemes-
sen werden können. Vorzugsweise werden zu die-
sem Zweck besonders entwickelte, höchst empfind-
liche, sehr einfach gebaute MALDI-Flugzeitmassen-
spektrometer ohne Reflektoren verwendet. Die Ionen
werden im Massenbereich von 2 000 u bis 20 000 u
gemessen.

[0018] Die Massenspektren der Mikroben-Proteine
werden aus Gründen besonders hohen Nachweis-
vermögens im linearen Betrieb dieser Flugzeitmas-
senspektrometer aufgenommen, das heißt, ohne Be-
nutzung eines energiefokussierenden Reflektors, ob-
wohl die Massenauflösung und die Massenrichtigkeit
der Spektren aus Flugzeitmassenspektrometern im
Reflektorbetrieb deutlich besser ist. Die Ionensigna-
le entsprechen dadurch in dem genannten Massen-
bereich etwa den Einhüllenden der Isotopenverteilun-
gen, wie sie in den Abb. 1 bis Abb. 3 dargestellt sind.

[0019] Das Massenspektrum eines Mikrobenisolats
ist das Häufigkeitsprofil der Massenwerte der pro-
tonierten Molekülionen der löslichen Zellbestandtei-
le der Mikroben. Es handelt sich dabei ganz vorwie-
gend um Proteinionengemische. Jeder Laserlichtpuls
erzeugt ein einzelnes Massenspektrum, das im Flug-
zeitmassenspektrometer in weniger als 100 Mikro-
sekunden gemessen wird, jedoch nach dem Stand
der Technik nur Signale mit maximal Hundert Ionen
pro Messtakt, also pro 0,25 Nanosekunden bei 4
GS/sec, enthalten darf. Um zu rauschfreieren Mas-
senspektren mit höherem Messumfang zu kommen,
werden wie üblich einige Hundert bis einige Tau-
send dieser Einzelmassenspektren zu einem Sum-
menmassenspektrum addiert. Unter dem „Massen-
spektrum einer Mikrobe” oder einfacher „Mikroben-
spektrum” wird immer dieses Summenmassenspek-
trum verstanden. Die Aufnahme eines solchen Mi-
krobenspektrums dauert wegen hoher Laserschuss-
raten (gegenwärtig bis zwei Kilohertz) nur einige Se-
kunden. Eine Probenträgerplatte mit 48, 96 oder so-
gar 384 Probenpräparationen kann in weniger als ei-
ner halben Stunde automatisch vermessen werden.

[0020] Das Profil der Proteine, das jedes dieses Mi-
krobenspektren wiedergibt, ist sehr charakteristisch
für die betreffende Mikrobenart, weil jede Mikrobenart
ihre eigenen, genetisch vorgegebenen Proteine mit
jeweils charakteristischen Massen produziert. Auch
die Häufigkeiten der einzelnen Proteine in den Mikro-

ben, soweit sie massenspektrometrisch gemessen
werden können, sind über die Steuerung ihrer Pro-
duktion durch andere Proteine weitgehend genetisch
vorgegeben und hängen in nur geringem Maße vom
Nährmedium oder vom Reifegrad der Kolonie ab, so-
lange nicht Übergänge zu Sporen auftreten. Die Pro-
teinprofile sind ähnlich charakteristisch für die Mikro-
ben wie Fingerabdrücke für den Menschen. Dadurch
ist es möglich, die Mikroben durch einen Ähnlichkeits-
vergleich mit Referenzspektren einer Referenzbiblio-
thek zu identifizieren.

[0021] Die akquirierten Spektren werden mit Pro-
grammen ausgewertet, die von den Herstellern der
Massenspektrometer mitgeliefert werden. Diese Pro-
gramme beruhen auf Ähnlichkeitsanalysen eines ge-
messenen Mikrobenspektrums zu Referenzmassen-
spektren aus besonders validierten Spektrenbiblio-
theken. Dabei wird für jedes Referenzspektrum ei-
ne Ähnlichkeitsmaßzahl berechnet. Überschreitet die
höchste ermittelte Ähnlichkeitsmaßzahl eine vorge-
gebene Ähnlichkeitsschwelle, so liegt ein eindeutiger
Nachweis für die Mikrobenart vor, die dem entspre-
chenden Referenzspektrum zugehört. Es gibt beson-
dere Ähnlichkeitsschwellen für die Zugehörigkeit zu
Familien, Gattungen oder Arten.

[0022] Durch die Aufnahme nach dem Stand der
Technik ist weder eine hohe Konzentrationstreue
noch eine gute Reproduzierbarkeit der Ionensigna-
le in den Massenspektren gegeben. Geringe Verun-
reinigungen der Probenpräparation mit Salzen, mit
Substanzen hoher Protonenaffinität oder mit Beimen-
gungen anderer Mikrobenarten können die Massen-
spektren stark verändern. Daher wird im Stand der
Technik die Intensität der Ionensignale bei der Be-
rechnung der Ähnlichkeitsmaßzahlen nur ganz unter-
geordnet berücksichtigt. Eine Verbesserung der Kon-
zentrationstreue und Reproduzierbarkeit der Mas-
senspektren würde das Verfahren zur Identifizierung
der Mikroben erheblich verbessern können.

[0023] Es ist hier hervorzuheben, dass das mas-
senspektrometrische Verfahren bisher hauptsächlich
nur für die Identifizierung unbekannter Mikroben ein-
gesetzt wurde. Meist wurden dazu Mikrobenisolate
aus gut getrennten Kolonien auf Agarplatten für die
Probenpräparation verwendet. Bekannt geworden ist
darüber hinaus die Identifizierung von zwei, maximal
drei Mikrobenarten in einem Gemisch dieser zwei
oder drei Mikrobenarten (DE 10 2009 007 266 A1;
M. Kostrzewa et al.). Es ist aber eine bisher noch
nicht genutzte Stärke des massenspektrometrischen
Verfahrens, unter bestimmten Umständen auch die
Anwesenheit oder Abwesenheit einer Zielmikroben-
art in etwas komplexeren Gemischen von fünf, zehn
oder mehr Mikrobenarten eindeutig und sicher erken-
nen zu können. Für diese Art des schnellen Nachwei-
ses vorbestimmter Mikroben in Lebensmitteln, Bade-
gewässern, Stuhl oder anderen Proben ist aber eine
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Verbesserung der Reproduzierbarkeit und Konzen-
trationstreue eine unabdingbare Voraussetzung.

[0024] Obwohl das Problem der Gemischanalyse
anhand der Analyse von Mikrobenproteinen in linea-
ren Flugzeitmassenspektrometern geschildert wur-
de, ist es nicht auf diese beschränkt. Auch in hochauf-
lösenden MALDI-Flugzeitmassenspektrometern für
die Proteinanalytik, die mit Reflektoren betrieben wer-
den, gibt es dieses Problem. Es ist daher ganz allge-
mein für MALDI-Flugzeitmassenspektrometer nach
einer Lösung zur Verbesserung der Gemischanalyse
zu suchen.

Aufgabe der Erfindung

[0025] Es ist die Aufgabe der Erfindung, das oben
beschriebene MALDI-Dilemma zwischen Signalsät-
tigung und Konzentrationstreue aufzulösen und die
Reproduzierbarkeit und wenn möglich auch die
Messdynamik der Spektrenaufnahme für MALDI-
Flugzeitmassenspektrometer zu verbessern.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0026] Die Erfindung basiert darauf, mehrere Seri-
en von Massenspektren des Gemischs aus Analyt-
substanzen mit stufenweiser Erhöhung der Energie-
dichte in den Laserspots aufzunehmen, dabei aber
das Problem der Signalsättigung durch besondere
Maßnahmen zu lösen. In einer ersten, hier bevor-
zugten Ausführungsform werden im Massenspek-
trum der höchsten Energiedichte die Signale in Sät-
tigung durch Extrapolationen ungesättigter Signale
aus Massenspektren bei niedrigerer Energiedichte
ersetzt. Dieses Massenspektrum höchster Energie-
dichte mit seinen Ersetzungen bildet dann das ge-
wünschte MALDI-Massenspektrum bester Konzen-
trationstreue. In einer zweiten Ausführungsform wird
der Ionenstrahl synchron zu den Schritten der Er-
höhung der Energiedichte stufenweise defokussiert,
und damit am Detektor soweit verdünnt, dass kei-
ne Signale in Sättigung geraten. In beiden Ausfüh-
rungsformen können die Anstiegsfaktoren der Signal-
intensitäten bei der stufenweisen Erhöhung der En-
ergiedichte im Laserspot bestimmt werden, und lie-
fern weitere Informationen über die Analytionen. Re-
ferenzsubstanzen mit verschiedenen Anstiegsfakto-
ren können zur optimalen Auswahl der Energiedichte
für quantitative Analysen eingesetzt werden.

[0027] Diese Aufnahmetechnik ist besonders wirk-
sam, wenn der Durchmesser des Laserspots durch-
gehend sehr klein gewählt wird und nur die Gesamt-
energie der Laserlichtschüsse geändert wird. Es ge-
lingt dann bei höheren Energiedichten, auch weniger
protonenaffine Analytsubstanzen genügend stark zu
ionisieren, um sie in Gemischen zu erkennen. Da bei
kleinen Laserspots mit entsprechend hoher Energie-
dichte der Probenverbrauch außerordentlich klein ist,

können leicht viele Massenspektren aufgenommen
werden, ohne dass sich die Probe erschöpft.

[0028] Der Einsatz dieser neuen Aufnahmetechnik
ist wegen des stark nichtlinearen Anwachsens der Io-
nenausbeute mit der Energiedichte nicht trivial. Die
Energiedichte im Laserspot sollte nur vorsichtig, bei-
spielsweise um jeweils genau 30 Prozent, erhöht wer-
den. Wird der Ionenstrom nicht durch Defokussierung
verdünnt, so wächst jedes Ionensignal jedes Mal um
einen bestimmten Faktor an. Es ist aber nicht so,
dass die Faktoren, mit denen die einzelnen Ionensi-
gnale wachsen, alle gleich sind. Die Extrapolation ei-
nes Ionensignals muss daher also in der Regel aus
mindestens zwei Massenspektren, in denen die frag-
lichen Ionensignale nicht in Sättigung sind, durch Er-
mittlung des Anstiegsfaktors vorgenommen werden.
Werden nun im Massenspektrum der höchsten Ener-
giedichte alle Ionensignale, die in Sättigung sind, mit
Werten ersetzt, die aus Ionensignalen bei geringeren
Energiedichten durch entsprechende Extrapolation
gewonnen wurden, so erhält man ein Massenspek-
trum, das nicht nur einen erhöhten Messumfang be-
sitzt, sondern auch eine bessere Reproduzierbarkeit
und Konzentrationstreue. Der Messumfang kann um
einen Faktor Hundert oder gar Tausend erhöht wer-
den, obwohl die Anzahl der aufgenommenen Mas-
senspektren nur um einen Faktor fünf bis zehn an-
steigen mag.

[0029] Für das Beispiel der Analyse von Mikroben-
gemischen können in dieser Weise gut nach Ionen-
signalen aufgelöste Massenspektren erhalten wer-
den, obwohl viele Ionensignale, häufig weite Teile
des Massenspektrums, bei der höchsten verwende-
ten Energiedichte bereits weit in Sättigung sind. Bei
der höchsten Energiedichte werden aber auch solche
Proteine ionisiert, die wenig Protonenaffinität haben,
so dass in deren Massenspektren auch diese Prote-
ine sichtbar werden.

[0030] Wird der Ionenstrahl stufenweise durch De-
fokussierung verdünnt, so muss die optimale Stärke
der jeweiligen Defokussierung jeweils durch eine Ka-
librierung bestimmt werden. Dieses Verfahren liefert
keine gleichzeitige Verbesserung des dynamischen
Messbereichs; der dynamische Messbereich muss
wie bei Standardverfahren für die Massenspektren
jeder Energiedichte durch Hunderte oder Tausende
von Einzelspektren erhöht werden. Das Verfahren lie-
fert aber auch die Zusatzinformation über die Ana-
lytsubstanzen. Auch hier können Referenzsubstan-
zen mit verschiedenen Anstiegsfaktoren zur optima-
len und reproduzierbaren Auswahl der Energiedichte
für quantitative Analysen eingesetzt werden.

Kurze Beschreibung der Abbildungen

[0031] Die Abb. 1 bis Abb. 3 stellen die Isotopenver-
teilungen von drei Proteinen mit den Massen 5000,
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12000 und 20000 u auf die Nominalmassen dar. In
einem linearen MALDI-Flugzeitmassenspektrometer
werden nur Ionensignale in Form der Einhüllenden
sichtbar, da das Massenauflösungsvermögen nicht
ausreicht, um die Signale der Ionen mit jeweils glei-
cher Nominalmasse zu trennen. In einem Flugzeit-
massenspektrometer mit Reflektorbetrieb, das eine
Massenauflösung von R = m/Δm = 40 000 erreicht,
werden die Ionensignale der Nominalmassen aufge-
löst (Δm = Halbwertsbreite des Ionensignals der Mas-
se m).

[0032] Die Abb. 4 zeigt schematisch das Prinzip
der stufenweise Erhöhung der Energiedichte nach
der Erfindung an gleichen Ausschnitten aus vier ver-
schiedenen Massenspektren, die mit jeweils 30 Pro-
zent erhöhter Ionendichte aufgenommen wurden. Es
wurde hier keine Defokussierung des Ionenstrahl
angewandt, so dass zunehmend mehr Ionensigna-
le in Sättigung geraten. Der Klarheit der Darstel-
lung wegen sind hier jeweils gemittelte Einzelspek-
tren gezeigt, nicht aufaddierte Summenspektren, die
sonst Intensitäten über 255 Courts erreichen würden.
Die Intensitäten sind logarithmisch aufgetragen. Man
sieht die nichtlineare Vergrößerung der Ionensigna-
le, die nicht einfach um jeweils 30 Prozent ansteigen,
sondern viel stärker um Faktoren zwischen fünf und
zehn. Der Anstiegsfaktor ist dabei nicht für alle Ionen-
sorten gleich, die Ionensignale der Gruppen G und 8
steigen gegenüber den anderen Ionensignalen über-
proportional stark an. Das zweitoberste Massenspek-
trum wäre nach dem Stande der Technik ideal, weil
keine Sättigung auftritt, zeigt aber nicht alle Ionensor-
ten an.

[0033] In Abb. 5 ist das unterste Massenspektrum
der Abb. 4 gezeigt, wobei aber jetzt die Ionensigna-
le, die in Sättigung sind, erfindungsgemäß durch Ex-
trapolationen der Ionensignale aus Massenspektren,
die bei geringerer Energiedichte aufgenommen wur-
den, ersetzt sind. Dieses Massenspektrum hat nicht
nur eine hundertfach höhere Messdynamik, es zeigt
auch eine verbesserte Reproduzierbarkeit. Außer-
dem Liefert die Aufnahmetechnik über die Anstiegs-
faktoren weitere Informationen über die Protonenaffi-
nität der Analytionen.

Beste Ausführungsformen

[0034] Wie oben schon kurz beschrieben, besteht
eine bevorzugte erste Ausführungsform der Erfin-
dung darin, eine Serie von Massenspektren des Ge-
mischs aus Analytsubstanzen mit stufenweiser Er-
höhung der Energiedichte in den Laserspots aufzu-
nehmen und im Massenspektrum der höchsten En-
ergiedichte die Signale in Sättigung durch Extrapo-
lationen ungesättigter Signale aus Massenspektren
bei niedrigerer Energiedichte zu ersetzen. Das Mas-
senspektrum höchster Energiedichte mit seinen Er-

setzungen bildet dann das gewünschte MALDI-Mas-
senspektrum für weitere Auswertungen.

[0035] Um die Intensitäten der Ionensignale relativ
gut und einfach extrapolieren zu können, erfolgt die
Erhöhung der Energiedichte am besten gleichmäßig
in relativ kleinen Schritten, beispielsweise um jeweils
den gleichen Prozentsatz von 10, 20, 30, 40 oder
50 Prozent, also um Faktoren 1,1. 1,2, 1,3, 1,4 oder
1,5 ansteigend. Das Prinzip wird in Abb. 4 gezeigt,
die schematisch Ausschnitte aus vier Massenspek-
tren einer solchen Serie wiedergibt. In Abb. 5 ist
das Massenspektrum höchster Energiedichte mit sei-
nen Ersetzungen durch Extrapolationen gezeigt. Die-
ses Massenspektrum bildet das gewünschte MALDI-
Massenspektrum für weitere Auswertungen.

[0036] Dabei ist es zweckmäßig, den Ionendetektor
wie einleitend beschrieben so einzustellen, dass im
Einzelspektrum bereits eine optimal große Messdy-
namik erzielt wird, und es ist zwingend, die Einstel-
lung so vorzunehmen, dass dabei keine Ionensignale
einzelner Ionen verloren gehen.

[0037] Stellt sich für eine Messanordnung heraus,
dass die Anstiegsfaktoren der Ionenausbeuten für ei-
ne überwiegende Anzahl der Ionensorten bei Erhö-
hung um diese prozentualen Schritte nicht konstant
bleiben, sondern sich von Massenspektrum zu Mas-
senspektrum der Serie ändern, so kann man nach ei-
ner Funktion für die Erhöhung der Ionendichten su-
chen, die einen konstanten Anstieg der Ionensignale
bewirkt.

[0038] Die einzelnen Massenspektren der Serie wer-
den dabei jeweils in üblicher Weise durch Addition
vieler Einzelspektren gebildet, beispielsweise durch
Summierung von 50 bis 5000 Einzelspektren. Eine
Serie von beispielsweise zehn Massenspektren ver-
schiedener Energiedichte mit jeweils tausend Einzel-
massenspektren kann, wenn nicht andere Faktoren
die Aufnahmegeschwindigkeit begrenzen, in einem
modernen Massenspektrometer mit zweitausend La-
serschüssen pro Sekunde in nur fünf Sekunden auf-
genommen werden. Die Aufnahmezeit ist also hier
kein begrenzendes Element für die neue Aufnahme-
technik, im Gegenteil, die gewonnene Erhöhung der
Messdynamik spart Zeit und Probenverbrauch.

[0039] Die zweite Ausführungsform der Erfindung
erhöht die Energiedichte in gleicher Weise in ein-
zelnen Schritten, wobei aber jetzt der Ionenstrahl in
gleichen Schritten durch Defokussierung zunehmend
so weit verdünnt wird, dass keine Ionensignale in
Sättigung geraten. Die optimale Stärke der jeweili-
gen Defokussierung muss jeweils durch eine Kalibrie-
rung bestimmt werden. Die Defokussierung des Io-
nenstrahls im Flugzeitmassenspektrometer kann ir-
gendwo auf dem Flugweg der Ionen durch eine Io-
nenlinse vorgenommen werden. Der Ionenstrahl ei-
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nes Flugzeitmassenspektrometers ist üblicherweise
so auf den Detektor gerichtet, dass dieser in etwa
voll ausgeleuchtet wird. Durch die Defokussierung
wird daher die Ionendichte am Detektor in gewünsch-
ter Weise verringert. Dieses Verfahren liefert keine
gleichzeitige Verbesserung des dynamischen Mess-
bereichs; der dynamische Messbereich muss wie bei
Standardverfahren für die Massenspektren jeder En-
ergiedichte durch Hunderte oder Tausende von Ein-
zelspektren erhöht werden, wobei es aber meistens
nicht notwendig ist, für die Massenspektren aller En-
ergiedichten den gleichen dynamischen Messbereich
zu erreichen.

[0040] Dieses Verfahren kann insbesondere dann
mit Vorteil eingesetzt werden, wenn ein Substanz-
gemisch mit reproduzierbar gleichmäßiger Ionisie-
rung quantitativ analysiert werden soll. Es kann dann
durch eine Spektrenserie, die nicht den vollen dyna-
mischen Messbereich zeigt, unter Verwendung von
Referenzsubstanzen mit verschiedenen Anstiegsfak-
toren die optimale Energiedichte für reproduzierba-
re, quantitative Analysen bestimmt werden. Erst dann
wird mit der so bestimmten Energiedichte die eigent-
liche Messserie für die Analyse gestartet. Die opti-
male Energiedichte kann beispielsweise dadurch an-
gezeigt werden, dass zwei Referenzsubstanzen ge-
nau gleich hohe Ionensignale (oder ein anderes vor-
bestimmtes Verhältnis der Ionensignale) zeigen.

[0041] Die Aufnahmetechniken sind in beiden Aus-
führungsformen besonders wirksam, wenn der
Durchmesser des Laserspots durchgehend sehr
klein gewählt wird und nur die Gesamtenergie der La-
serlichtschüsse geändert wird. Nur dann gelingt es,
heiße Plasmen zu erzeugen, durch deren Reichtum
an protonierenden Matrixsubstanzionen auch weni-
ger protonenaffine Analytsubstanzen genügend stark
ionisiert werden. Da mit einer solchen Technik der
Ionenerzeugung auch der Probenverbrauch außeror-
dentlich klein ist, können leicht viele Serien von Mas-
senspektren aufgenommen werden, ohne dass sich
die Probe erschöpft.

[0042] Die Aufnahmetechniken sind wegen des
stark nichtlinearen Anwachsens der Ionenausbeute
mit der Energiedichte nicht trivial einzusetzen. Die
weitere Beschreibung bezieht sich auf die bevor-
zugte Ausführungsform, in der Ionensignale extrapo-
liert werden, um gesättigte Ionensignale zu ersetzen.
Hierfür ist die Energiedichte im Laserspot vorsichtig in
kleinen, gleichmäßigen Schritten, beispielsweise um
jeweils genau 30 Prozent, zu erhöhen. Ein beliebi-
ges Ionensignal wächst dann etwa um jeweils etwa
um den gleichen Faktor an, der etwa zwischen fünf
und zehn liegt. Es ist aber durchaus nicht so, dass
die Faktoren, mit denen die einzelnen Ionensigna-
le wachsen, alle gleich sind. Die Extrapolation eines
Ionensignals muss daher in einer bevorzugten Aus-
führungsform aus solchen Massenspektren, in denen

die fraglichen Ionensignale nicht in Sättigung sind,
durch Bestimmung des Anstiegsfaktors vorgenom-
men werden. Es muss also durch die stufenweise Er-
höhung der Energiedichte erreicht werden, dass je-
des der Ionensignale in mindestens zwei der aufge-
nommenen Massenspektren gut messbar und nicht
in Sättigung ist, damit diese Ionensignale für die Ex-
trapolation verwendet werden können. Werden nun
im Massenspektrum der höchsten Energiedichte al-
le Ionensignale, die in Sättigung sind, mit Werten er-
setzt, die aus Ionensignalen bei geringeren Energie-
dichten durch entsprechende Extrapolation gewon-
nen wurden, so erhält man ein Massenspektrum, das
nicht nur bessere Reproduzierbarkeit und Konzentra-
tionstreue besitzt, sondern auch einen erhöhten Mes-
sumfang. In den schematischen Abb. 4 und Abb. 5
wird der Messumfang um einen Faktor Hundert er-
höht, obwohl durch die Serie von nur vier Massen-
spektren nur viermal mehr Massenspektren aufge-
nommen wurden. In der Praxis kann eine Erhöhung
des Messumfangs um Faktoren Hundert bis Tausend
mit Serien von nur fünf bis zehn Massenspektren er-
reicht werden. Die Techniken nach dem Stand der
Technik dagegen verlangen auch das Tausendfache
an Einzelmassenspektren, wenn die Messdynamik
um einen Faktor Tausend erhöht werden soll.

[0043] Diese Ausführungsform mit individuellen An-
stiegsfaktoren für die einzelnen Ionensorten liefert
auch zusätzliche Informationen über die Protonenaf-
finitäten der Analytsubstanzen. Es öffnet sich hier ei-
ne neue Dimension der Information, deren Wert hier
noch nicht abgeschätzt werden kann. Es können ne-
ben den Massen und den Häufigkeiten der Analyt-
substanzionen auch deren Protonenaffinitäten in ei-
nem Massenspektrum neuer Art gespeichert werden.
Kenntnisse über die Protonenaffinitäten könnten sich
als äußerst wertvoll für die Bioinformatik erweisen.

[0044] In einer einfacheren Ausführungsform kann
die Extrapolation auch mit gleichen Anstiegsfaktoren
für alle Ionensignale vorgenommen werden. Diese
Anstiegsfaktoren können beispielsweise aus den ge-
mittelten Anstiegen der Ionensignale in den gemes-
senen Massenspektren gewonnen werden. Es kön-
nen aber auch die mittleren Anstiegsfaktoren einma-
lig für eine bestimmte Erhöhungsrate der Energie-
dichte bestimmt und dann für alle nachfolgend aufge-
nommenen Serien von Massenspektren verwendet
werden.

[0045] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Reproduzierbarkeit und Konzentrationstreue noch
weiter durch eine nichtlineare Extrapolation der Io-
nensignale verbessert werden. Es ist dazu eine fei-
nere Stufung der Energiedichte von Massenspektrum
zu Massenspektrum der Serie notwendig. Sind für
jedes Ionensignal mindest drei Massenspektren ver-
fügbar, in denen dieses Ionensignal nicht in Sättigung
ist, so kann aus drei Ionensignalen eine quadratische,
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aus vier Ionensignalen eine kubische Extrapolation
vorgenommen werden. Sind die einzelnen Massen-
spektren aus sehr vielen, beispielsweise je tausend
Einzelmassenspektren zusammengesetzt, so haben
die Intensitäten der Ionensignale eine genügend ho-
he Präzision, um eine solche nichtlineare Extrapola-
tion zu rechtfertigen.

[0046] Die in MALDI-Flugzeitmassenspektrometern
eingesetzten Lasersysteme werden im Allgemeinen
so betrieben, dass sie stets Laserlichtblitze gleicher
Energie liefern. Für die Einstellung der Energiedich-
te im Laserspot werden Abschwächer eingesetzt. Es
gibt dabei sehr verschiedene Arten von Abschwä-
chern; doch können mit allen diesen Abschwächern
die Energiedichten sehr genau eingestellt werden, im
Allgemeinen weit besser als auf ein Prozent.

[0047] Es stellt sich heute auch vermehrt die Auf-
gabe, in MALDI-Flugzeitmassenspektrometern be-
stimmte Substanzen, beispielsweise Proteine, unter
Bezug auf eine zugegebene Referenzsubstanz ge-
nau zu quantifizieren. Diese Aufgabe war vor eini-
gen Jahren noch nicht ansatzweise zu lösen, weil
der Vorgang der Ionisierung im MALDI-Prozess nicht
zu beherrschen war. Heute gibt es jedoch kommerzi-
ell vertriebene Dünnschichtpräparationen von Matrix-
substanzen, beispielsweise von HCCA (α-Cyano-4-
Hydroxi-Zimtsäure) auf Probenträgerplatten, die eine
gute Reproduzierbarkeit des MALDI-Prozesses bie-
ten. Die Dünnschichten haben Dicken von nur etwa
einem Mikrometer und befinden sich sehr gleichmä-
ßig auf kleinen Probenflächen mit Durchmessern von
0,8 Millimeter. Auf die Dünnschichten wird ein wenig
wässerige Lösung des zu analysierenden Proteinge-
misches gegeben, wobei die Proteine von den Matrix-
kriställchen adsorbiert werden. Nach kurzer Zeit kann
der Überstand an Flüssigkeit abgesaugt werden. Die
getrocknete Probenpräparation wird dann mit einem
Mikroliter Acetonitril überschichtet, wodurch die Ma-
trixkriställchen angelöst werden. Nochmaliges Trock-
nen lagert die Proteinmoleküle gleichmäßig in die
Matrixkriställchen ein. Die Auswertung der Proteinsi-
gnale des Massenspektrums unter Verwendung der
Referenzsubstanz ergibt eine recht gute Quantifizie-
rung. Nachteilig ist bei diesem Verfahren jedoch,
dass man die Ionisierungsstärke des Plasmas im La-
serspot nicht reproduzierbar einstellen kann. Mann
stellt nach bisheriger Technik einfach die Energie des
Lasers so ein, dass man keine Signale in die Sätti-
gung treibt. Das kann aber, je nach Art des Gemischs
der Analytsubstanzen, einmal eine höhere, ein ande-
res Mal eine weniger hohe Temperatur oder Proto-
nendonorendichte (oder Gibbssche freie Enthalpie)
im Plasma bedeuten und damit verschieden starke
Ionisierung der einzelnen Analytsubstanzen des Ge-
mischs.

[0048] Dieses Verfahren der quantitativen Analyse
kann unter Verwendung dieser Erfindung verbessert

werden. Dazu wird nicht nur eine Referenzsubstanz,
sondern es werden mindestens zwei Referenzsub-
stanzen mit verschiedenen Protonenaffinitäten zu-
gegeben. Aus dem Verhältnis der Ionensignale die-
ser Referenzsubstanzen kann dann ein Maß für die
Protonendichte, die Ionisierungstemperatur oder die
freie Enthalpie im Plasma des Laserspots ermittelt
werden, das bei der quantitativen Auswertung be-
rücksichtigt werden kann. Es kann aber auch durch
sofortige Auswertung der Massenspektren eine En-
ergiedichte im Laserspot eingestellt werden, die ein
bestimmtes, vorgegebenes Verhältnis dieser Ionen-
signale der Referenzsubstanzen zueinander erzeugt.
Nur die Massenspektren, die bei dieser Energiedich-
te aufgenommen wurden, werden dann für die quan-
titative Analyse verwendet.

[0049] Die Entwicklung von Transientenrekordern
geht nicht nur zu schnelleren Aufnahmeraten, son-
dern auch zu höheren Datentiefen für die Analog-zu-
Digital-Wandlung. Es werden hier durchaus 10 oder
sogar 12 bit Datentiefe angestrebt. Wenn diese Tran-
sientenrekorder auf dem Markt sein werden, wird die
hier gegebene Aufnahmetechnik durchaus nicht an
Wert verlieren.

[0050] Die erfindungsgemäße Aufnahmetechnik für
MALDI-Flugzeitmassenspektren kann sowohl für
hoch auflösende Flugzeitmassenspektrometer im
Reflektorbetrieb wie auch für niedriger auflösende
linear betriebene Flugzeitmassenspektrometer ein-
gesetzt werden. Diese Aufnahmetechnik ist immer
dann vorteilhaft, wenn Gemische von Analytsubstan-
zen analysiert werden sollen. Insbesondere ist sie
vorteilhaft, wenn es auf hohen dynamischen Messbe-
reich oder gute Reproduzierbarkeit der Massenspek-
tren ankommt. Die Möglichkeit, Informationen über
die Protonenaffinität zu erhalten, eröffnet dabei ganz
neue Dimensionen, deren Wert sich heute noch nicht
abschätzen lasst.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Aufnahme der Flugzeitmas-
senspektren von Analytsubstanzen mit Ionisierung
durch matrixunterstützte Laserdesorption, dadurch
gekennzeichnet, dass
– eine Serie von Massenspektren mit schrittweise er-
höhten Energiedichten im Laserspot aufgenommen
wird,
– im Massenspektrum der höchsten Energiedich-
te gesättigte Ionensignale durch Extrapolationswerte
ungesättigter Ionensignale aus Massenspektren ge-
ringerer Energiedichte ersetzt werden, und
– dieses Massenspektrum der höchsten Energiedich-
te mit Ersetzungen gesättigter Ionensignale durch
Extrapolationswerte das Ergebnis der Spektrenauf-
nahme bildet.
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2.   Verfahren zur Aufnahme der Flugzeitmassen-
spektren von Analytsubstanzen mit Ionisierung durch
matrixunterstützte Laserdesorption, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– eine Serie von Massenspektren mit schrittweise er-
höhten Energiedichten im Laserspot aufgenommen
wird, und
– der Ionenstrahl im Flugzeitmassenspektrometer in
gleichen Schritten durch Defokussierung jeweils so
weit verdünnt wird, dass die Ionensignale der jeweili-
gen Massenspektren nicht in Sättigung geraten.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erhöhung der Energiedichten
in gleichmäßigen Schritten erfolgt.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erhöhung der Energiedichten je-
weils um den gleichen Prozentsatz erfolgt.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Prozentsatz zwischen 10 und 50
Prozent liegt.

6.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erhöhungsschritte der Energie-
dichte einer Funktion folgen, die eine jeweilige Erhö-
hung der Ionensignale bewirken, aus der eine einfa-
che Extrapolation resultiert.

7.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für die Extrapolation eines Ionensi-
gnals mindestens zwei ungesättigte Signale der glei-
chen Ionen aus Massenspektren geringerer Energie-
dichte verwendet werden.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine lineare Extrapolation verwendet
wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine nicht-lineare Extrapolation aus
mindestens drei ungesättigten Signalen verwendet
wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für alle Ionensignale eine Extrapolati-
on mit einem gleichen Anstiegsfaktor vorgenommen
wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Massenspek-
trum eine Summierung vieler Einzelmassenspektren
ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Massenspektrum eine Summie-
rung gleich vieler Einzelmassenspektren ist.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes Massenspektrum eine
Summierung aus 50 bis 5000 Einzelspektren ist.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Beschuss der
Probenpräparationen mit Laserlichtblitzen mit Durch-
messern der Laserspots von maximal 20, vorzugs-
weise 10 Mikrometer erfolgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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