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Kurzfassung
DervorOrtNachweisgeringsterKonzentrationen(ppbVVolumenanteil)organischerSubstanzenin
hochkomplexenGasgemischenwieetwaAtemoderProzessabluftistvonwachsenderBedeutung
indernichtinvasivenmedizinischenDiagnostik,derBioprozesstechnikundderSicherheitstechnik.
WährendinderSicherheitstechnikeineschnelleundsensitiveDetektionhochgiftigerSubstanzen
innerhalb weniger Sekunden gefordert wird, sind die notwendigen Zeitkonstanten in der
Medizintechnik oder der Prozesskontrolle häufig um ein Vielfaches größer, die untersuchten
GasgemischeinderRegeljedochauchdeutlichkomplexer.
Im Rahmen dieser Arbeit werden daher zwei Ansätze gewählt, um den unterschiedlichen
Anforderungsprofilen gerecht zu werden. Beide basieren auf dem Verfahren der Driftröhren
Ionenmobilitätsspektrometrie(IMS),dadiesesu.a.einekompakteBauformundsomitdenEinsatz
vorOrtermöglicht.FürdieAnalysehochkomplexerGasgemischewirdeinMesssystem,bestehend
aus einem hochauflösenden IMS (3H Ionisationsquelle mit 300 MBq, Auflösungsvermögen um
100) mit einer gaschromatischen Vortrennung (konventionelle Kapillarsäule) und einem
geschlossenen Filterkreislauf, entwickelt (GCIMS). Durch das Filtersystem, welches über eine
StandzeitvoneinigenMonatenverfügtundeineexterneGasversorgungüberflüssigmacht,istes
jetzt leicht möglich, ein derart hochauflösendes System auch im Operationssaal oder direkt am
Patientenbett (bedside) zu verwenden. Die damit erreichte Nachweisgrenze am Beispiel von
Aceton in einem sehr feuchten (90% r.H. bei 20°C) Probengas beträgt 1,7ppbV, was für die
angestrebten Anwendungen hinreichend ist. Dieses GCIMS wird erfolgreich in einer
mehrmonatigen medizinischen Studie zur Atemanalyse eingesetzt. Außerdem erfolgen
Untersuchungen der Abluft eines Bioreaktors, bei denen gezeigt werden kann, dass die Analyse
des GCIMS ausreichend schnell ist (20 min), um die dynamischen Vorgänge des Bioprozesses
abzubilden.
AlsweiteresMesssystemwirdeinHochenergieIMSentwickelt(HiKEIMS),durchdaseineschnelle
Analyse von sicherheitstechnisch relevanten Gasgemischen möglich ist. Mit diesem System ist
erstmalig die kontinuierliche Bestimmung von Benzol (Integrationszeit 2s) mit einer
Nachweisgrenze von 70 ppbV in Luft bei gleichzeitiger Anwesenheit der Störsubstanzen Toluol
(12,4 ppmV), Xylol (9 ppmV) und Wasser (90% r.H. bei20°C) möglich. Der Betrieb bei
vergleichsweise hohen kinetischen Ionenenergien (reduzierte Feldstärken von 30Td bis 120Td)
erlaubtzusätzlicheineCharakterisierungvonSubstanzenanhandvonfeldabhängigenEffekten,die
bishermitFlugzeitIMSnichtzugänglichwaren.

Schlagwörter:Ionenmobilitätsspektrometer,IMS,GCIMS,HiKEIMS,Spurengasdetektion




Abstract
The onsite sensing of ultralow concentrations (ppbV volume fraction) of organic compounds in
highlycomplexgasmixtures,e.g.,breathorwastegasisofincreasingimportanceinnoninvasive
medical diagnostics, bioprocess control and safety applications. In safety applications a fast and
sensitive detection of highly toxic compounds is demanded, whereas in medical diagnostics and
bioprocess control the necessary temporal response is significantly larger but the analyzed gas
mixturesareusuallymuchmorecomplex.
In this work twodifferent approachesareusedto meet thesedivergent requirements. Bothare
based on drift tube ion mobility spectrometry (IMS) because this method enables onsite
operationduetoitscompactdesign.Fortheanalysisofhighlycomplexgasmixturesameasuring
system (GCIMS) with a high resolution drift tube IMS (3H ionization source with 300MBq,
resolvingpoweraround100),agaschromatographicpreseparationstage(conventionalcapillary
column)andaclosedloopfiltercircuitisdeveloped.Theimplementationofafiltercircuitwithan
endurance of several months makes the use of an external gas supply unnecessary. Thus the
application of such a high resolution device in an operation room or bedside becomes readily
feasible. The detection limit for acetone in a humid sample gas (90%r.H. at20°C) is 1.7ppbV,
which is sufficient for the targeted applications. For a period of several months, this GCIMS
measuringsystemissuccessfullyoperatedinaclinicaltrialforbreathgasanalysis.Furthermore,it
isappliedfortheinvestigationofbioreactorwastegas.Itisshownthatthetimenecessaryforan
analysis(20min)issufficientlyshorttoreproducethedynamicprocesseswithinthebioprocess.
As second approach a high kinetic energy IMS (HiKEIMS) is developed that allows the fast and
sensitiveanalysisofsafetyrelevantgasmixtures.Withthissystem,itispossibleforthefirsttime
to continuously monitor benzene (integration time 2s) with a detection limit of 70ppbV in the
presenceoftoluene(12.4ppmV),xylene(9ppmV)andwater(90%r.H.at20°C).Furthermore,the
operation at relatively high kinetic ion energies (reduced fields of 30Td to 120Td) enables the
characterizationofcompoundsbyfielddependenteffectsthatarenotaccessiblewithpreviously
availabledrifttubeIMS.

Keywords:Ionmobilityspectrometer,IMS,GCIMS,HiKEIMS,tracegasdetection
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1 Einleitung
Der hochsensitive vorOrtNachweis organischer Spurengase ist von zunehmender
Bedeutung in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen. Die Analyse von Gasgemischen
kannbeispielsweisealsMethodedernichtinvasivenDiagnostikinderMedizintechnikoder
in der Bioprozesstechnik verwendet werden und ist dort aktueller Stand der Forschung.
HierbeiwerdenflüchtigeorganischeSubstanzenmiteinemVolumenanteilimppbVBereich
(109)alsMarkerimAtemoderinProzessablufteinesBioreaktorsgenutzt,umdamitu.a.
AufschlüsseübereinenKrankheitsverlaufoderdenZustandeinesBioprozesseszuerhalten
[1–5]. Auch im Bereich der Sicherheitstechnik ist die schnelle Detektion von Spuren
hochgiftiger Substanzen in der Luft für einen rechtzeitigen Schutz von Menschen und
Umweltwichtig[6,7].
Die in den genannten Anwendungen verwendete Messtechnik muss kompakt und mit einem
möglichstgeringeninstrumentellenAufwandverbundensein,umeinenEinsatzvorOrtwieetwa
im industriellen Umfeld oder direkt am Patientenbett (bedside) zu ermöglichen. Hier lassen sich
zweiAnforderungsprofileunterschieden:WährendimBereichderSicherheitstechnikeinschneller
undsensitiverNachweishochgiftigerSubstanzeninnerhalbwenigenSekundengefordertist,sind
die notwendigen Zeitkonstanten in der Medizintechnik oder der Prozesskontrolle um ein
Vielfaches größer (20 min), das untersuchte Gasgemisch jedoch in der Regel auch deutlich
komplexer.
Die bisher für die Sicherheitstechnik verfügbaren kompakten Messsysteme können die dortigen
Anforderungen nur für wenige Substanzen [8] erfüllen. Beispielsweise ist die schnelle (2 s)
DetektionvonkrebserregendemBenzolmitderaktuellgefordertenNachweisgrenzevon100ppbV
(10% des Grenzwertes) in technisch relevanten Gasgemischen bisher nicht möglich. Für die
weniger zeitkritischen Anwendungen in der Medizintechnik oder Bioprozesstechnik existieren
zwarkompakteMesssysteme[9,10],derenanalytischeLeistungsfähigkeitjedochbegrenztistund
dievoneinerspeziellenGasversorgungabhängigsind,wasderenEinsatzimOperationssaaloder
amPatientenbetterschwert.DieEntwicklunggeeigneterMesssystemefürdieseAnwendungenist
daherdasZieldervorliegendenArbeit.
Als Ausgangspunkt für diese Entwicklung eignen sich Verfahren, die auf einer chemischen
Gasphasenionisation bei Atmosphärendruck (APCI, engl. atmospheric pressure chemical
ionization) basieren, da damit prinzipiell eine sehr hohe Sensitivität beim Nachweis flüchtiger
organischerSubstanzen(VOCs,engl.volatileorganiccompounds)inderLufterzieltwerdenkann.
Dies ist der Fall bei APCIIonenmobilitätsspektrometern (IMS), als auch bei APCI
Massenspektrometern(MS)[11].DabeiwerdendiezunächstineinerAPCIionisiertenSubstanzen
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je nach Verfahren entweder hinsichtlich ihrer Ionenmobilität oder ihres MassezuLadung
Verhältnisses separiert und anschließend detektiert. Die Notwendigkeit eines Ultrahochvakuums
im Inneren eines MS schränkt das Miniaturisierungspotential leistungsfähiger Geräte allerdings
deutlich ein, wodurch deren Einsatz im Bereich der Medizintechnik und der Sicherheitstechnik
erheblich erschwert ist. Weiterhin sind sowohl die mechanischen Ansprüche als auch die
Anforderungen an dieElektronikbei einem MShöher, alsbei einem IMS, wasdie Anschaffungs
undWartungskosteneinesMSentscheidenderhöht.Trotzderüblicherweisehöherenanalytischen
LeistungsfähigkeitvonMassenspektrometerneignensichAPCIIonenmobilitätsspektrometersomit
besserfürdenvorOrtEinsatzindenbeschriebenenAnwendungsbereichenundstellendaherdie
BasisfürdieimRahmendieserArbeitentwickeltenkompaktenMesssystemedar.
DieprinzipiellhoheSensitivität,welchemiteinemAPCIIMSerreichbarist,wirdinderPraxisbei
der direkten Analyse von realistischen Gasgemischen ohne Vortrennung bisher nur für wenige
Substanzen tatsächlich erzielt. Dieses wesentliche Problem beruht auf der Wechselwirkung
zwischen den Ionen und den neutralen Molekülen der unterschiedlichen Substanzen bei der
VerwendungderAPCIineinemGasgemisch.SokönnenbereitsgeringsteSpurenvonWasserdazu
führen, dass viele organische Substanzen nicht ionisiert werden und deren direkter Nachweis in
einem feuchten Gas nicht möglich ist. Weiterhin können auch konkurrierende
IonisationsreaktionenzwischendenverschiedenenorganischenSpurengasenineinemGemischzu
einerteilweisenodervollständigenMaskierungdesMesssignalseinzelnerSubstanzenführen.
UmdenEinsatzvonAPCIIMSbeiderAnalysevonStoffgemischenzuermöglichen,müssendaher
der Einfluss der Probengasfeuchte und konkurrierende Ionisationsprozesse möglichst minimiert
werden. Aufgrund der bereits oben aufgeführten unterschiedlichen Anforderungsprofile werden
in dieser Arbeit zwei separate Lösungsansätze verfolgt und realisiert, nämlich die
chromatographische Vortrennung für die Analyse hochkomplexer Gasgemische und die direkte
Ionisation bei vermindertem Druck und hohen Ionenenergien für die schnelle Detektion
sicherheitsrelevanterSubstanzen.DiesewerdenimFolgendenkurzskizziert.
Die Vortrennung des Gasgemisches in einem Gaschromatographen (GC) verlängert zwar die
notwendige Analysezeit, erhöht jedoch auch die Trennleistung des Messsystems, was bei der
Analyse hochkomplexer Gasgemische von Vorteil ist. Bei der Verwendung geeigneter
Betriebsparameter lassen sich Zeitkonstanten erzielen, die mit den aufgeführten
Anwendungsbeispielen vertretbar sind. Aus der Literatur sind bereits Messsysteme mit einer
Kombination aus GC und IMS bekannt [9,12–14]. Jedoch ist die analytische Leistungsfähigkeit
sowohl des IMS als auch der Vortrennung in den bisher entwickelten Kombinationen deutlich
geringer, als der aktuelle Stand der Technik der Einzelkomponenten. In dieser Arbeit und der
zugehörigen wissenschaftlichen Publikation [3] wird daher ein kompaktes Messsystem
beschrieben, welches erstmalig auf einem hochauflösenden IMS (Auflösungsvermögen um 100)
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basiert,miteinerkonventionellenunddadurcheinfachvergleichbarenGCKapillarebetriebenwird
und gleichzeitig über einen für die Analyse vor Ort notwendigen geschlossenen Gaskreislauf
verfügt.
Die Grundlage für den zweiten in dieser Arbeit verwendeten Lösungsansatz bildet die direkte
Ionisation von Gasgemischen bei verringertem Druck und gleichzeitig vergleichsweise hohen
elektrischen Feldstärken. Dadurch ergeben sich hohe kinetische Ionenenergien, weshalb das
hierauf beruhende Messsystem als HochenergieIMS (HiKEIMS, engl. high kinetic energy  IMS)
bezeichnet wird. Unter diesen Bedingungen ist es möglich, die Bindung von Wassermolekülen
(Solvatation)andiesogenanntenReaktantionen(z.B.H3O+,NO+,O2+),diederAusgangspunktfür
eine Ionisation bei einer APCI sind, ganz oder teilweise aufzubrechen. Im Gegensatz zu den
generell vorliegenden Wasserclustern (z.B. H3O+(H2O)n mit n > 0), sind die unsolvatisierten
Reaktantionen zur Ionisation eines Großteils der flüchtigen organischen Substanzen geeignet.
Dadurch ist ein Nachweis von organischen Spurengasen auch in Gegenwart hoher
Wasserkonzentrationenmöglich.WeiterhinfindetimHiKEIMS,aufgrunddesverringertenDrucks
undder,durchdaselektrischeFeldbedingten,kurzenReaktionszeit,eineweitgehendekinetische
Kontrolle der Ionisationsreaktionen statt. Daher wird auch der Einfluss konkurrierender
Ionisationsreaktionen zwischen verschiedenen Substanzen deutlich verringert. Dadurch ist die
AnalyseeinesGasgemischesohnevorherige,zeitintensiveVortrennungmöglich,wodurchsichdie
in sicherheitstechnischen Anwendungen geforderten kurzen Analysezeiten realisieren lassen.
Ähnliche Ansätze sind bereits aus dem Bereich der Massenspektrometrie bekannt und werden
dort beispielsweis als PTRMS (engl. proton transfer reactionMS) bezeichnet [15]. Obwohl
derartigeMassenspektrometerzumindestinderForschungetabliertsind,istderdortverwendete
Ansatz im Bereich der Ionenmobilitätsspektrometrie bisher nicht beschrieben worden und wird
erstmaligimZugedervorliegendenDissertationunddendamitverbundenenwissenschaftlichen
Publikationen[16,17]umgesetzt.
DievorliegendeArbeitistwiefolgtgegliedert.ImKapitel2wirdzunächstaufdieGrundlagender
Spurengasanalyse eingegangen und deren Anwendung in den Bereichen der medizinischen
Diagnostik, der Prozessanalyse und der Sicherheitstechnik vorgestellt. Weiterhin werden die
theoretischen Grundlagen der Ionenmobilität und der Stand der Technik im Bereich der
Ionenmobilitätsspektrometrie aufgeführt. Im Zuge einer gezielten Auslegung eines IMS für die
Analyse von Gasgemischen ist außerdem das grundlegende Verständnis der chemischen
Gasphasenionisationnotwendig.EineentsprechendeBeschreibungdieserProzessewirddaheram
EndedesKapitelsgegeben.
Die in dieser Arbeit verwendeten Materialien und Methoden sind jeweils nach den beiden
durchgeführten Ansätzen in zwei Kapitel aufgeteilt. Dabei sind im Kapitel 3 die Entwicklung und
derAufbaueineseigenständigenGCIMSmitGaskreislaufbeschrieben.DortwerdendieAdaption
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dieses Messsystems an einen Bioreaktor und der Einsatz im Bereich der Atemgasanalyse
dargestellt. Weiterhin wird eine strömungstechnische Kopplung des GCIMS an ein hierfür
modifiziertesMassenspektrometermitvergleichbarerIonisationsquelledurchgeführt.
ImKapitel4wirdzunächstaufdieEntwicklungunddenAufbaudesHiKEIMSeingegangen.Neben
dem experimentellen Aufbau sind hier auch Ergebnisse einer Simulation der Ladungsverteilung
aufgeführt. Anschließend werden verschiede Beispielsubstanzen aus unterschiedlichen
Stoffgruppen mit dem HiKEIMS charakterisiert. Es wird gezeigt, dass sich feldabhängige und
stoffspezifischeParametergezieltuntersuchenundzurBeschreibungvonSubstanzenheranziehen
lassen,die in konventionellenDriftröhrenIMS nichtzugänglich sind. Der Fokusdes Kapitels liegt
auf der direkten Analyse eines Stoffgemisches aus Luft, Wasserdampf, Benzol, Toluol und Xylol.
MitdemHiKEIMSlassensichdabeierstmalsmiteinemkompaktenMesssystemdiegeforderten
Nachweisgrenzen,alsauchdiegefordertenAnalysezeitenerreichen.
Der inhaltliche Teil der Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Bewertung der Ergebnisse
undeinemAusblickinKapitel5ab.
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2 Grundlagen
Die vorliegende Arbeit behandelt die Entwicklung von kompakten Messsystemen für die
quantitative Analyse von organischen Spurengasen in Luft. In diesem Kapitel werden hierfür
zunächst die theoretischen Grundlagen erarbeitet, beginnend mit den möglichen
Anwendungsgebietender Analyse von Atemluftoder von Abluft von Bioprozessen, sowieden in
diesenAnwendungenzuerwartendenSubstanzenundKonzentrationsbereicheninAbschnitt2.1.
Im Abschnitt 2.2 wird die grundsätzliche Funktionsweise eines Ionenmobilitätsspektrometers
(IMS) als auch der Stand der Technik in diesem Bereich vorgestellt. In Abschnitt 2.3 ist eine
Übersicht über die wichtigsten Ionisationsprozesse, die im Rahmen einer chemischen
Gasphasenionisation stattfinden, gegeben. Hieraus lassen sich Maßnahmen ableiten, die für die
VerwendungeinesIMSzursimultanenquantitativenAnalysevonGasgemischennotwendigsind.

2.1 Spurengasanalyse
IndenfolgendenAbschnittenwerdenzunächstverschiedeneGehaltsangabendefiniert(Abschnitt
2.1.1) und die allgemeinen Anforderungen an ein Messsystem zur Spurengasanalyse werden
aufgeführt (Abschnitt 2.1.2). Weiterhin werden in Abschnitt 2.1.3 drei konkrete
Anwendungsbeispiele der Spurengasanalyse beschrieben. Ein Maß zur Charakterisierung der
Sensitivität der in dieser Arbeit verwendeten Messsysteme ist die Nachweisgrenze, deren
Definition in Abschnitt 2.1.4 aufgeführt ist. Zur Bestimmung der Nachweisgrenze ist die
Bereitstellung definierter Probengasgemische notwendig. Das hierfür angewendete Verfahren
wirdinAbschnitt2.1.5erläutert.
2.1.1 DefinitionverschiedenerGehaltsangaben
Für eine eindeutige Beschreibung der Zusammensetzung eines Gasgemisches ist die Angabe des
Gehaltes der einzelnen Bestandteile in dem Gemisch notwendig. Hierbei sind verschiedene
Gehaltsangabengebräuchlich,vondeneneinigeimFolgendenaufgeführtsind.
Die Stoffmengenkonzentration c(X) (auch Molarität) gibt die molare Menge nX einer Substanz X
bezogenaufeinVolumenVan.


ሺሻ ൌ

ଡ଼



2.1

DieAnzahlderMoleküleNXwirddurchMultiplikationmitderAvogadroKonstanteNAberechnet.


ଡ଼ ൌ   ڄଡ଼ 

2.2

Der Stoffmengenanteil (auch Molenbruch)ɖଡ଼ beschreibt den Anteil der Stoffmenge nX an der

GesamtstoffmengenundentsprichtdamitderAnzahlderMolekülevonXanderGesamtmenge
NgesamtderineinemGasgemischvorkommendenMoleküle.
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2.3

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Beschreibung einer Spurengaszusammensetzung der
Volumenanteil߶ angegeben. Der Volumenanteil ist definiert als Quotient des Volumens VX,

welches das Gas X einnimmt, und der Summe der Volumina Vi aller Bestandteile des
Gasgemisches.


Ԅଡ଼ ൌ

ଡ଼

σ୧ ୧

2.4

Die Summe der einzelnen Volumina entspricht bei der Betrachtung von Spurengasgemischen
näherungsweisedemGesamtvolumendesGasgemisches.
Gase in geringen Stoffmengenkonzentrationen verhalten sich annähernd wie ideale Gase und
folgendahernäherungsweisederentsprechendenZustandsgleichung:


  ڄଡ଼ ൌ ଡ଼   ڄ  ڄ

2.5

Dabei istT die absoluteTemperatur in Kelvin und kB die BoltzmannKonstante. Daherentspricht
der Volumenanteil verdünnter Gase ungefähr dem Stoffmengenanteil. Der Volumenanteil wird
üblicherweiseangegebenin%(X100%),ppmV(X106),ppbV(X109)oderinpptV(X1012).
Sind Temperatur und Druck bekannt, kann der Volumenanteil eines Spurengases in die
Stoffmengenkonzentrationumgerechnetwerden.
Eine weitere Möglichkeit, den Gehalt eines Gases in einem Gasgemisch zu beschreiben, ist die
Angabe des Partialdrucks. Der Partialdruck pX eines beliebigen Gases stellt dessen Beitrag zum
Gesamtdruckpdarundistdefiniertals[18]:


ଡ଼ ൌ ଡ଼  ڄ

2.6

Darausfolgt,dasssichderGesamtdruckausderSummederPartialdrückezusammensetztundder
QuotientausPartialdruckundGesamtdruckdemStoffmengenanteilentspricht.


ɖଡ଼ ൌ

୶



2.7

Beispielsweise beträgt der Dampfdruck von Wasser bei 20 °C 23,4mbar. Bei einer relativen
Luftfeuchte (r.H.) von r.H.=100% entspricht der Partialdruck pH2O dem Dampfdruck und der
Stoffmengenanteil der Wassermoleküle in einem Gasgemisch bei p=1000mbar ist somit
ɖୌଶ =2,34%.
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2.1.2 AnforderungenandieSpurengasanalyse
Die auf das Volumen bezogene Zusammensetzung sauberer und trockener Luft ist 78,08 %
Stickstoff und 20,95 % Sauerstoff [19]. Die restlichen Bestandteile werden als Spurengase
bezeichnet, welche sich im Falle der Troposphäre hauptsächlich aus Wasser (0,5 … 4%) Argon
(0,93%)undKohlendioxid(0,04%)zusammensetzen.
Durch physikalische oder chemische Prozesse kann sich die Zusammensetzung der Spurengase
erheblichändern.BeispielsweisewerdenimZugedesStoffwechselsvonPflanzenunteranderem
Terpene erzeugt, die in der Luft nachweisbar sind. Andere Organismen setzen Ketone oder
Alkohole frei. Diese und andere organische Substanzen, die einen vergleichsweise hohen
Dampfdruck haben, werden als flüchtige organische Substanzen (VOCs, engl. volatile organic
compounds) bezeichnet. Sie machen neben Wasser, Argon und Kohlendioxid einen Großteil der
Spurengaseaus.AußerdenbiogenenQuellenfürdieseSpurengaseexistierenauchanthropogene
Quellen.BeiderProduktioneinerVielzahlvonchemischenErzeugnissen,wieKlebstoffen,Farben,
Schmiermitteln oder anderen synthetischen Materialien, werden organische Lösungsmittel
eingesetzt,dieindieGasphasegelangenkönnenundunterUmständenauchüberJahreausdiesen
Erzeugnissen in die Umgebungsluft emittiert werden. Die Konzentration der VOCs in der Luft
variiertdahersowohlörtlichalsauchzeitlich.
Beim Menschen führt die Vielzahl der metabolischen Prozesse, die im Körper ablaufen, zu einer
komplexen und veränderlichen Zusammensetzung der im Atem vorhandenen VOCs. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen VOCs, die einen metabolischen Ursprung haben und im Körper erzeugt
werden(endogeneQuellen),unddenVOCs,diebereitsmitdereingeatmetenLuftindenKörper
gelangen(exogenQuellen).InerstensystematischenUntersuchungenderZusammensetzungdes
Atems, die 1971 von Pauling durchgeführt wurden, konnten bereits annähernd 250 VOCs
registriert werden [20]. Allerdings wurde hierbei nicht nach exogenen und endogenen Quellen
unterschieden. Pauling verwendete dabei einen Gaschromatographen (300m Säule) und
detektiertedieeluierendenStoffemiteinemFlammenionisationsdetektor.
Die Zusammensetzung der von einem Organismus freigesetzten VOCs ist charakteristisch für die
imOrganismusablaufendenVorgänge.EinephysiologischeoderpathologischeVeränderungwirkt
sichdaherauchaufdieabgegebenenVOCsaus.EineAnalysederorganischenSpurengaseimAtem
kann Rahmen der nichtinvasiven medizinischen Diagnostik [21,22] eingesetzt werden. Eine
UntersuchungderAbluftvonBioprozessenistfürdieProzesskontrolle[9]geeignetumAussagen
überbeispielsweisedenFortschritteinerFermentationzuliefern.
Bestimmte VOCs stellen bereits in geringen Konzentrationen ein Gesundheitsrisiko, ein
Sicherheitsrisiko oder einen Indikator für einen möglichen Gefährdungszustand dar. In
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gefährdeten Bereichen ist daher eine kontinuierliche Überwachung der Konzentration dieser
Spurengasenotwendig.
PrinzipiellkönnenmiteinerVielzahlanalytischerVerfahrenSpurengaseinderLuftnachgewiesen
werden. Ob sich diese Verfahren jeweils für eine Applikationen eigenen, hängt von den
anwendungsspezifischen Anforderungen ab. Insbesondere für spektrometrische Messsysteme
könnendieseAnforderungenallgemeinwiefolgtformuliertwerden:
1) Selektivität
DiejeweilsrelevantenVOCsmüssenindeminderAnwendungvorhandenenGasgemisch
einzelnnachweisbarundvondenübrigenSubstanzenindemGasgemischunterscheidbar
sein.
2) StoffspezifischeSensitivität
Der in der Anwendung relevante Konzentrationsbereich der interessanten VOCs muss
durch die Dynamik des Messverfahrens abgedeckt sein. Ist das Ziel der Anwendung eine
Warnung vor einer potentiell gefährlichen Konzentration eines VOCs, so darf die
Nachweisgrenze(sieheAbschnitt2.1.4)fürdieseSubstanzinderRegelmaximal10%des
Grenzwertesbetragen.
3) Querempfindlichkeit
Üblicherweise befinden sich verschiedener VOCs mit zeitlich veränderlichen
Konzentrationen in dem Gasgemisch. Diese Substanzen dürfen einen Nachweis der
interessanten VOCs im gewünschten Konzentrationsbereich nicht verhindern. Die in der
AnwendungzuerwartendeÄnderungderZusammensetzungdesGasgemischesdarfkeinen
EinflussaufdiejeweilsgemessenenKonzentrationenderinteressantenVOCshaben.
4) InstrumentelleAnforderungenundKostenfürAnschaffungundBetrieb
Je nach Anwendung werden unterschiedliche Anforderungen an die Größe, die
Beweglichkeit, die notwendigen Wartungsintervalle und die Bedienbarkeit des
Messsystems gestellt. Außerdem müssen die Infrastruktur der Messumgebung, z.B. das
Vorhandensein einer Gasversorgung oder Stromversorgung, berücksichtigt werden.
WeitereKriterienstellendieKomplexitätdesMesssystemsunddieLangzeitstabilitätdar.
5) Analysezeit
In einigen Anwendungen ist eine automatische und kontinuierliche Messung mit
AnalysezeitenimSekundenbereichnotwendig.InanderenFällenkanndieAngabevonüber
einen längeren Zeitraum gemittelten Konzentrationen genügen, wodurch sich die
Möglichkeit der Konzentrierung der relevanten Spurengase oder der Trennung zwischen
demOrtderProbenentnahmeundderProbenanalyseergibt.
In dieser Arbeit werden Messsysteme für die quantitative Analyse organischer Spurengase
entwickelt, die in drei exemplarischen Anwendungsbeispielen untersucht werden. Diese sind die
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Analyse von menschlichem Atem im Bereich der medizinischen Diagnostik, die biochemische
ProzesskontrolleunddieSicherheitstechnik.EinedetaillierteVorstellungdieserApplikationenwird
Abschnitt 2.1.3 durchgeführt. In allen Anwendungen müssen relevante Spurengase in einem
Mischungsverhältnis von wenigen ppbV nachgewiesen werden. Aufgrund des vergleichsweise
geringen instrumentellen Aufwands, der kompakten Bauform und der hohen Sensitivität eignen
sichhierfürprinzipiellIMSbasierteVerfahren(sieheAbschnitt2.2),diedaherdieBasisfürdieim
RahmendieserArbeitentwickeltenMesssystemedarstellen.
DainallenAnwendungeneinerelativeLuftfeuchtedesGasgemischesvonnahezur.H.=100%bei
20°CmöglichistundsichnebendenrelevantenorganischenSpurengasenauchweitereorganische
Substanzen in veränderlichen Konzentrationen im Gasgemisch befinden, ist ein Einsatz
konventioneller IMS mit direktem Probeneinlass oder Membraneinlass jedoch nicht möglich, da
diese deutliche Querempfindlichkeiten bei der gleichzeitigen Detektion mehrerer Spurengase
aufweisen(sieheAbschnitt2.3.8).
Die Zusammensetzung der relevanten VOCs im Atem bzw. in der Abluft von Bioprozessen ist im
Allgemeinen deutlich komplexer als im Bereich der Sicherheitstechnik. Dabei ist jedoch in der
Sicherheitstechnik eine Analyse innerhalb von wenigen Sekunden notwendig, während in den
Beispielen aus der Prozesskontrolle und der medizinischen Diagnostik häufig größere
Zeitkonstantenum20Minutenausreichendsind.FürdieseunterschiedlichenAnforderungsprofile
werdenimRahmendieserArbeitzweiunterschiedlicheAnsätzeverfolgt,diejeweilsinseparaten
Kapitelnvorgestelltwerden.
In Kapitel 3 wird ein portables Messsystem mit Gaskreislauf entwickelt, welches auf einem
hochauflösenden IMS und einer vergleichsweise schnellen GCVortrennung basiert und dadurch
die schnelle Analyse hochkomplexer und feuchter Gasgemische wie Atem oder Prozessabluft
innerhalbvon20Minutenermöglicht.InKapitel4wirddahereinHochenergieIMSentwickelt,in
demdieQuerempfindlichkeitbeiderAnalyseeinesGasgemischesverglichenmitkonventionellen
IMS deutlich verringert ist. Hierdurch ist eine direkte Analyse von feuchten Gasgemischen
innerhalbvon2SekundenohneVortrennungmöglich.
2.1.3 AnwendungenderSpurengasanalyse
ImFolgendenwerdendieuntersuchtenAnwendungsbereichederSpurengasanalysevorgestellt.
2.1.3.1 AtemanalyseimRahmendermedizinischenDiagnostik
Die Zusammensetzungdes menschlichen Atemsist von einerVielzahl von Parametern abhängig.
WirdausschließlichderendexspiratorischeAnteildesAtemsuntersucht,deramStoffaustauschin
den Alveolen der Lunge teilgenommen hat, so liegt für einige Substanzen eine Korrelation
zwischen den Konzentrationen im Blut und im Atem vor [23]. Anders als die im Rahmen der
medizinischenDiagnostiketablierteAnalysedesBlutes,isteineAtemanalysejedochnichtinvasiv
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undkannprinzipiellauchquasikontinuierlichdurchgeführtwerden,wobeifüreinenGroßteilder
Anwendungen Analysezeiten zwischen der Probenentnahme und dem Ergebnis der Analyse von
20Minuten ausreichend sind. Daher sind diverse Einsatzmöglichkeiten der Atemanalyse für die
DiagnostikoderdieBehandlungskontrolleGegenstandaktuellerForschung[2].
Bisher wurden mit verschiedenen Verfahren über 800 Substanzen im menschlichen Atem mit
einem Volumenanteil von wenigen pptV bis einigen 100ppbV detektiert [24], wobei die
durchschnittlicheAnzahlvonVOCsimAtemindiesemBereichca.200(+/20)beträgt[25].Sowohl
die interindividuelle als auch die intraindividuelle Schwankung ist dabei beachtlich und nur 20
Substanzenkonntenbeiallen50gesundenTeilnehmerneinerStudienachgewiesenwerden[25].
Nur sehr wenige VOCs können ausschließlich im Fall einer pathologischen Veränderung des
Organismusdetektiertwerden[2].ÜblicherweisetretenvieleSubstanzenauchimphysiologischen
Zustand, abhängig vomTagesverlauf,der Ernährung,demZyklus oder sportlicher Betätigung,im
Atem auf. Beispiele hierfür sind Aceton, Methanol, Isopren und Ethanol, die die höchsten
Konzentrationen aber auch die größten Schwankungsbreiten im Atem aufweisen [2]. Eine
AuflistungderVOCsmitdenhöchstenmittlerenVolumenanteilenimAtemgesunderNichtraucher
istinTabelle1gegeben.
IneinigenStudienwirdeineErhöhungderimAtemnachweisbarenKonzentrationeinerdiskreten
Markersubstanz mit dem Einsetzen oder Fortschreiten einer pathologischen Veränderung
beschrieben.ErhöhtePentanoderEthanKonzentrationenkönnenbeispielsweiseeinIndizfüreine
Entzündungsreaktion sein [22]. Ein bereits etablierter Marker für eine asthmatische
Atemwegsentzündung ist ein erhöhter Stickstoffmonoxidgehalt in der Atemluft [26]. In anderen
StudienwirdkeindiskreterMarkersonderneinespezifischeVeränderungderZusammensetzung
desAtems(Volatilome)inKombinationmiteinembestimmtenKrankheitsbildwiebeispielsweise
Brustkrebs[27]beobachtet.
Weitere Quellen für die im endexspiratorischen Atem detektierten VOCs können spezifische
Abbauprodukte von Medikamenten oder Kontaminationen durch die inhalierte Luft sein. Eine
durch das Rauchen induzierte Veränderung der Zusammensetzung des Atems kann über eine
gesteigerte Konzentration beispielsweise von Acetonitril über Wochen festgestellt werden.
AufgrunddererheblichenMengeanUmwelteinflüssen,dieauchdieörtlichenGegebenheitenwie
spezifische Reinigungsmittel oder Lösungsmittel einschließen, ist es daher notwendig, eine hohe
Anzahl unabhängiger Messungen durchzuführen, um eine Aussage über die klinische Relevanz
einesMarkersodereinerÄnderungdesAtemprofilstreffenzukönnen[28].
Bei der Suche nach Substanzen im Atem, die sich für eine klinische Diagnostik eignen, müssen
daherdieverschiedenenFaktoren,diedieZusammensetzungdesAtemsbeeinflussen,bereitsbei
der Konzeptionierung der entsprechenden Studie und bei der Auslegung des verwendeten
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Messsystems berücksichtigt werden. Letzteres wird im Rahmen dieser Arbeitbehandeltunddas
daraus entwickelte GCIMS Messsystem im Zuge einer Studie zur Diagnose einer chronisch
obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und einer klinischen Studie über neutrophile
Atemwegserkrankungeneingesetzt[29,30].
Tabelle 1: Tabelle der häufigsten VOCs im menschlichen Atem. Die Daten stellen einen Ausschnitt der
DatenausderLiteraturdar[2].Untersuchtwurden53gesundeNichtrauchermiteinemPTRMS.

Molekül

Ion(PTRMS)

Aceton
Methanol
Isopren
Ethanol
Acetaldehyd
Ethansäure
Cyclopropan/PropanolFragment
Propadiene/IsoprenFragment
1Hydroxy2propanon
Propenal
Phenol
1,2,4,5Hexanetetrol
3Ethynylfuran
Dimethylsulfid
Monoterpen
1Buten
MonoterpenFragment
Toluol
2Hydroxybutanal
Propanol
Crotonaldehyd
Acetonitril
Butanal
1,5Hexadien
1,2Ethanediol
Propannitril
Furan
2,3Butanedion
2Hexenal

C3H7O+
CH5O+
C5H9+
C2H7O+
C2H5O+
C2H5O2+
C3H7+
C3H+5+
C3H7O2+
C3H5O+
C6H7O+
C6H15O4+
C6H5O+
C2H7S+
C10H17+
C4H9+
C6H9+
C7H9+
C4H9O2+
C3H9O+
C4H7O+
C2H4N+
C4H9O+
C6H11+
C2H7O2+
C3H6N+
C4H5O+
C4H7O2+
C6H11O+

Mittelwert
inppbV
1802
312
280
130
89
68
59
56
55
32
21
21
18
17
13
12
12
12
11
10
10
9
9
9
8
6
5
5
5

Standardabweichung
inppbV
984
159
143
213
134
64
43
21
113
64
14
144
20
10
19
8
17
31
8
5
6
7
5
23
13
3
6
5
9






2.1.3.2 AnalysederAblufteinesBioreaktorswährendderKultivierung
In einem Bioreaktor wird die Kultivierung von Organismen unter möglichst definierten
Bedingungen durchgeführt. Die Organismen können beispielsweise Bakterien, Hefen oder Pilze
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sein,diesichbiszueinemgewissenMaßvermehrenundimZugeihresStoffwechselsAromastoffe,
Arzneimittel oder andere chemisch oder biochemisch genutzte Substanzen erzeugen. Um eine
möglichst reproduzierbare und hohe Menge und Qualität dieser Produkte zu gewährleisten,
werden die Bedingungen im Bioreaktor innerhalb enger und ggf. zeitabhängiger Parameter
geregelt,umeinenoptimalenAblaufdesBioprozesseszuerzielen.Hierunterfallenbeispielsweise
die Zugabe von Nährstoffen, die Regelung des pHWertes, des Sauerstoffgehalts und der
Temperatur. Für diese Regelung ist eine geeignete Überwachung des Bioprozesses notwendig.
Hierbei werden unter anderem Sensoren innerhalb des Nährmediums eingesetzt, die den pH
Wert, den Sauerstoffgehalt oder die Temperatur aufzeichnen [31]. Weiterhin können durch
optische Verfahren die Konzentrationen der wichtigsten Stoffwechselprodukte wie Lactat oder
EthanolsowieeinigerHauptbestandteiledesNährmediumsimBioreaktorbestimmtwerden[32].
Zusätzlich ist eine Aufzeichnung der Konzentrationen von Sauerstoff oder Kohlendioxid in der
Abluft durch optische oder elektrochemische Sensoren möglich. Die dadurch gewonnen
Informationen sind jedoch eher unspezifisch und geben den metabolischen Zustand des
Bioprozesses nur oberflächlich wieder. Eine spezifischere Aussage ist durch die Entnahme einer
Probe und anschließende Analyse möglich. Eine Entnahme stellt jedoch im Allgemeinen einen
invasiven Vorgang dar, der mit der Gefahr einer Kontamination und eines dadurch bedingten
vollständigen Ausfalls des Bioprozesses verbunden ist. Weiterhin sind die Entnahme und die
Analyse häufig zeitintensive Vorgänge, so dass sich die im Rahmen dieser Untersuchung
gewonnenenDatennichtfüreineRegelungdesProzesseseignen.
EineMöglichkeitspezifischeAussagenüberdenZustanddesBioprozesseszutreffen,ohnedabei
eineinvasiveMessungdurchführenzumüssen,stellteineAnalysederinderAbluftvorhandenen
VOCs miteinem GCIMS dar [33].Die Zusammensetzung dieserVOCs kann sowohl spezifisch für
den jeweiligen Organismus, die Wachstumsphase, als auch für den vom jeweiligen Nährmedium
abhängigen Metabolismus sein [4,34]. Dadurch besteht die Möglichkeit, bereits während des
BioprozessesAussagenüberdessenweiterenVerlaufzutreffenundggf.notwendigeMaßnahmen
zu ergreifen. Die bisher auf diesem Gebiet mit einem GCIMS durchgeführten Studien beziehen
sichaufdieKultivierungvonBakterienoderHefenineinemSchüttelkolben[10],einerPetriSchale
[35]oderineinemBioreaktormitMinimalmedium[5].DieseStudienwurdenmiteinerspeziellen
Bauform eines GCIMS durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein IMS, welches mit einem
MehrkapillarenGC (MCC, engl. multi capillary column) verbunden ist, der aus einer parallelen
Anordnung identischer GCKapillaren besteht. Vorteilhaft am MCCIMS ist die schnelle
Analysenzeit von <10 Minuten [33],nachteilig jedoch die geringe analytische Leistungsfähigkeit,
die eingeschränkte Flexibilität bei der Wahl der stationären Phase der Trennsäule und die
erforderlicheexterneGasversorgung.
Eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein, bevor ein GCIMS für die Analyse der Abluft eines
Bioreaktorsgeeignetist.InderAbluftbefindensichsowohlhoheKonzentrationenvonWasserund
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volatilen Bestandteilen des üblicherweise komplexen Nährmediums, als auch Spuren von
Reinigungsmitteln wie 2Propanol. Weiterhin entstehen im Verlauf der Kultivierung
vergleichsweise hohe Konzentrationen von Ethanol und Ammoniak. Die Auslegung des
Messsystems muss so erfolgen, dass eine Detektion von VOCs mit geringer Konzentration
weiterhinmöglichistundnichtdurchKontaminationodereinÜberladenderGCSäuleverhindert
wird. Die Probenentnahme und Analyse muss automatisiert und mit einer geeigneten
Repetitionsrateerfolgen,damitderzeitlicheVerlaufdesBioprozesses,dervonwenigenStunden
bis hin zu einigen Tagen dauern kann, abgebildet wird. Dabei ist es ausreichend, wenn eine
Probenanalyse im Abstand von ca. 20Minuten durchgeführt wird. Weiterhin ist eine hohe
analytischeLeistungsfähigkeitVoraussetzung,umeinenmöglichstgroßenAnteildervorhandenen
undggf.fürdieBeschreibungdesBioprozessesrelevantenStoffwechselproduktedetektierenund
differenzieren zu können. Das System muss über einen integrierten Gaskreislauf verfügen, um
unabhängig von einer externen Gasversorgung betrieben werden zu können, da im Bereich der
BioprozesstechniküblicherweisekeineVersorgungmithinreichendgereinigterLuftvorliegt.
Als Anwendungsbeispiel wird in dieser Arbeit die Analyse der Abluft bei der Kultivierung von
Escherichia coli (E. coli, BL21) in einem 2 Liter Bioreaktor durchgeführt [3]. Es handelt sich um
einen Modellorganismus, der genetisch so verändert wurde, dass er in einem bestimmten
StoffwechselzustandeinmarkiertesProtein(GFP)erzeugt,welchesdurcheineFluoreszenzanalyse
nachweisbar ist. Ein derartiger Stoffwechselzustand wird typischerweise durch die Modifikation
der Kultivierungsbedingungen, wie eine Änderung der Temperatur oder des pHWertes oder die
Zugabe eines Induktors, herbeigeführt. Diese Änderung der chemischen oder physikalischen
Bedingungen beeinflusst jedoch automatisch auch die Zusammensetzung der aus dem
Nährmedium in die Abluft abgegebenen Substanzen. Um eine Fehlinterpretation zu vermeiden,
wird hierdaher ein Nährmedium gewählt, dasshauptsächlich aus Glukose, Laktose und Glyzerin
besteht [36], durch daseine automatische Induktion derProteinproduktion auch bei konstanten
Kultivierungsbedingungen möglich ist. Dabei wird zunächst hauptsächlich die Glukose im
Nährmedium verbraucht. Nachdem diese aufgebraucht ist, verändert sich der Stoffwechsel der
Bakterien um auch die Laktose umwandeln zu können und im Zuge dessen auch das markierte
Proteinzuerzeugen.DiedurchdieGCIMSAnalysederAbluftgewonnenKonzentrationsverläufe
verschiedener VOCs werden mit den weiteren, während der Kultivierung gewonnenen Daten,
sowiederZelldichteunddemErgebnisderFluoreszenzanalyseverglichen,ummöglicheMarkerzu
identifizieren,dieggf.eineVorhersagedesZeitpunktesderProteinproduktionerlauben.
2.1.3.3 DetektionvonBenzol
Benzol ist ein in vielen Bereichen vorkommendes, aromatisches Lösungsmittel, das als
krebserregend für den menschlichen Organismus eingestuft wird [37]. Der aktuelle europäische
gesetzliche Grenzwert (2004/37/EG) für Benzol liegt bei 1ppmV. Um sicherzustellen, dass auch
zukünftige Grenzwerte zu jedem Zeitpunkt unterschritten werden, ist in gefährdeten Bereichen
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einekontinuierlicheÜberwachungderBenzolgehaltesmiteinerNachweisgrenze(sieheAbschnitt
2.1.4)unter100ppbV(10%desGrenzwertes)notwendig.
Bei der Bestimmung des Benzolgehaltes muss berücksichtigt werden, dass Benzol häufig in
Kombinationmit Toluolund Xylol vorkommt.Die GemischedieserdreiSubstanzen werden auch
als BTX bezeichnet. Ein Messsystem muss daher so ausgelegt sein, dass eine kontinuierliche
BestimmungdesBenzolgehaltesauchinGegenwarthöhererKonzentrationenvonToluolundXylol
undbeiLuftfeuchtenbisnahezur.H.=100%möglichist.
In der Literatur ist eine Vielzahl von Messsystemen zur Bestimmung der Benzolgehaltes
aufgeführt.EinegängigeMethodezumNachweisvonBenzolinmobilenAnwendungenstelltein
chemisches Verfahren basierend auf einem Farbumschlag dar („Dräger Röhrchen“) [6]. Andere
Beispiele sind die Konzentrierung mit Hilfe von Thermodesorptionssystemen und anschließende
Analyse mit einem Gaschromatographen mit Flammenionisationsdetektor [38] oder die
Verwendung eines ProtonentransferreaktionMassenspektrometers (PTRMS) mit direktem
Probengaseinlass [39]. Außerdem werden auch GCIMS mit APCI oder mit UVIonisation [40],
sowie IMSMS Kopplungen [41] und IMS mit gepulsten Ionisationsquellen [42] beschrieben.
Weitere Verfahren basieren auf der Absorption der Strahlung von Quantenkaskadenlasern [43]
oderaufderVerschiebungdesBrechungsindexesvonBraggGitterSensoren[44].Füreinedirekte
Detektion von Benzol ohne vorherige zeitintensive Konzentrierung sind die optischen Verfahren
jedoch aufgrund der geringen Sensitivität und daraus folgenden hohen Nachweisgrenzen nicht
geeignet. Der Einsatz konventioneller Ionenmobilitätsspektrometer ist bedingt durch
konkurrierende Ionisationsprozesse zwischen Benzol und Toluol (siehe Abschnitt 2.3.8) nur in
Kombination mit einerzeitaufwändigen chromatographischen Vortrennung möglich. MitPTRMS
und SIFTMS (engl. selected ion flow tube) können die notwendigen Nachweisgrenzen bei einer
direkten Analyse des Probengases erreichen werden. Diese Messsysteme benötigen jedoch ein
Vakuumsystem, was den mobilen Einsatz deutlich erschwert. Daher ist bisher kein kompaktes
Messsystemverfügbar,welchesfürdieschnelleDetektionvonBenzolvorOrtgeeignetist.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein HochenergieIonenmobilitätsspektrometer (HiKEIMS)
entwickelt [16], mit dem eine direkte quantitative Analyse von feuchten Gasgemischen ohne
vorherigeVortrennungmöglichist.DiesesSystemistkompaktunddahergrundsätzlichfürmobile
Anwendungen geeignet. Weiterhin ist eine direkte Analyse auch in feuchten Stoffgemischen
durchführbar.AlseinAnwendungsbeispielwirddieAnalysevonBTXGemischenvorgestellt,wobei
eineIdentifikationderunterschiedlichenGaskomponentenundeinekontinuierlicheBestimmung
desjeweiligenStoffgehaltsmitdergefordertenNachweisgrenzemöglichist[17].
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2.1.4 BestimmungderNachweisgrenze
Ein Maß für die Beschreibung eines Messsystems stellt die Nachweisgrenze (NWG, engl. limit of
detection) dar. Diese ist sowohl stoffspezifisch als unter Umständen auch abhängig von der
Zusammensetzung des Probengases, in dem sich dieser Stoff befindet. Die NWG kann als
Stoffmenge, als Konzentration oder als Volumenanteil angegeben werden. Um verschiedene
Verfahren vergleichen zu können ist es außerdem notwendig, die für das Erreichen der
NachweisgrenzeerforderlicheMesszeitaufzuführen.
Im Rahmen dieser Arbeit ist die Nachweisgrenze definiert als der Stoffgehalt (bspw. die
Konzentration oder der Volumenanteil) eines Analyten im Probengas, bei der die vom Offset
bereinigteAmplitudedesentsprechendenSensorsignals,hierdesentsprechendenAnalytpeaksim
Spektrum des IMS, der dreifachen Standardabweichung des Rauschens entspricht. Dabei sind
Offset und Rauschen im Spektrum unter gleichen Bedingungen aber ohne Zugabe des
entsprechendenAnalytenzuermitteln.
HäufigsindderartigeBedingungenexperimentellnichtzugänglich,dadieBereitstellungdefinierter
Konzentrationen in diesem Bereich nicht möglich ist. In diesem Fall wird die rechnerische
Nachweisgrenze angegeben, die sich aus der Extrapolation geeigneter Messwerte ergibt. In
Abbildung1istbeispielhafteineKennliniezurBestimmungderNachweisgrenzedargestellt.Dabei
sind die Amplituden des Analytpeaks bei verschiedenen Analytkonzentrationen aufgetragen und
eine lineare Regression (ohne erzwungenen Nulldurchgang) vorgenommen worden (schwarze
Linie).Esistzuerkennen,dassdieAmplitudenfürsteigendeAnalytkonzentrationenvomlinearen
Verlauf abweichen. Diese Messwerte, die bereits eine beginnende Sättigung zeigen, werden bei
der Regression nicht berücksichtigt. Die Nachweisgrenze ist die Konzentration (bzw. der
Volumenanteil),beiderdasSensorsignalohneOffset(blau,UrsprungsgerademitSteigungm)der
dreifachenStandardabweichungdesRauschens(3Rauschen)entspricht.
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Abbildung1:BestimmungderNachweisgrenzeanhandderSensorkennlinie.


EntsprichtderGehalteinesAnalytenimProbengasexaktderjeweiligenNachweisgrenze,sowird
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ein Analytpeak mit signifikanter Amplitude im IMS
detektiert.DabeiistdieSignifikanzdadurchgegeben,dasssichdieAmplitudeumdenFaktor3aus
demmittlerenRauschenhervorhebtundessichdamitmiteinerWahrscheinlichkeitvon99,86%
um ein echtes Signal und nicht um einen Rauschwert handelt. Dabei wird von einem
gleichverteilten Rauschen ausgegangen und davon, dass die Amplitude eines Analytpeaks stets
positiv ist. Weiterhin wird bei obiger Betrachtung der Peak im Spektrum jeweils nur als ein
Messwert angesehen, der entweder oberhalb oder unterhalb des Signifikanzniveaus (3Rauschen)
liegen kann. In der Realität besteht ein Peak bei geeigneter Abtastung jedoch aus mehreren
Messwerten und es ist prinzipiell möglich, durch geeignete Datenverarbeitung die
Detektionseigenschaften noch zu verbessern und beispielsweise den Anteil an FalschPositiven
Detektionenzuverringern.EinderartigesVerfahrenistjedochnichtGegenstanddieserArbeit.
Die Nachweisgrenze kann durch eine Mittelung des Signals verringert werden. Dabei ist die
Standardabweichung des Rauschens umgekehrt proportional zur Wurzel der Anzahl der
Mittelungen. Da die Mittelung ansonsten keine Auswirkungen auf die Kennlinie hat, ist die
NachweisgrenzesomitproportionalzurWurzeldesKehrwertsderAnzahlderMittelungen.
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2.1.5 BereitstellungvonTestgasgemischen
Für die Charakterisierung der in dieser Arbeit behandelten Messsysteme ist die Bereitstellung
definierterGasgemischenotwendig.DiesebasierenjeweilsaufzuvorgereinigterDruckluft,denen
die gewünschten organischen Spurengase zugegeben werden. Der hierbei verwendete Aufbau
wirdimFolgendenkurzvorgestelltunderfülltfolgendeFunktionen:
1) Bereitstellung von getrockneter (1 ppmV Wasser) und von Kohlenwasserstoffen und
KohlendioxidgereinigterLuft.
2) BereitstellungeinstellbarerunddefinierterKonzentrationenunterschiedlicherAnalyte.Der
resultierendeVolumenanteilsollimunterenppbVBereichliegen.
3) Separate Anfeuchtung und kontinuierliche Bestimmung des erzielten absoluten
Feuchtegehaltes. Dabei soll ein maximaler Partialdruck des Wassers knapp unterhalb des
Sättigungsdampfdrucks(20°C)erreichtwerdenkönnen,d.h.nahezu100%r.H.bei20°C.
4) Bereitstellungdes Testgasgemisches mit einemkonstanten Überdruck von wenigen mbar
gegen Atmosphärendruck. Dadurch kann der Einfluss von Undichtigkeiten verringert
werden. Weiterhin ermöglichtdiesden Betriebvon Messsystemen, dieüber keine aktive
Probenzufuhr(Pumpe)verfügen.
5) VermeidungdesStoffaustauschszwischendemTestgasundderUmgebung.
6) Vermeidung großer Oberflächen, die für eine Adsorption, Absorption oder katalytische
Reaktion der verwendeten Analyte zur Verfügung stehen. Weiterhin soll eine geeignete
Durchmischung der unterschiedlichen Gasbestandteile an der Entnahmestelle gegeben
sein.
7) Die Entnahme einiger 100ml/min Testgas darf sich nicht auf die obigen Parameter
auswirken.
Der in dieser Arbeit verwendete Aufbau zur Bereitstellung von Testgasgemischen ist in
vereinfachter Form in Abbildung 2 dargestellt. Durch einen Nullluft Generator (JAG, Model
ZA350S) wird von Kohlenwasserstoffen und Kohlendioxid gereinigte und getrocknete Luft
bereitgestellt. Diese wird zusätzlich gefiltert (Labclear, DGFCX5A250) und durch ein
Molekularsieb(Supelco,MolecularSieve5AMoistureTrap)geleitet,bevorsichderAufbauindrei
Gasströme aufteilt (1, 2, 3), die jeweils durch einen Massenflussregler (MFC1a, MFC2, MFC3)
eingestelltwerden.EinTeildieserGasströmewirdinderMischstreckewiederzusammengeführt
und kann an der Entnahmestelle der Analyse zugeführt werden. Der Massenfluss wird in sccm
(engl.: standard cubic centimeters per minute) angegeben. Das bedeutet, dass bei einem
Massenfluss von 1sccm die Masse des pro Minute durch den MFC geleiteten Gases (Luft und
Spurengase) der Masse von einem Milliliter Luft bei Standardbedingungen (0°C und 1013mbar)
entspricht. Der Volumenstrom bei gegebenen Bedingungen wird mit Hilfe von Gleichung 2.5
berechnet.
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Abbildung2:SchematischerAufbauzurBereitstellungvonTestgasenmiteinemPermeationsofen.


EinkonstanterMassenfluss(MFC1a,600sccm)dessauberenundtrockenenGases(1)wirddurch
einen Permeationsofen (VICI, Model 150) gleitet. Die Temperatur (35°C) und der Druck (PC1,
'p=500 mbar) im Permeationsofen werden geregelt. Im Permeationsofen befinden sich
sogenannte Permeationsröhrchen, die mit dem zu vermessenden Analyt gefüllt sind. Unter
konstanten Bedingungen (Druck, Temperatur) gelangen geringe Mengen des Analyten mit einer
konstanten Permeationsrate aus dem Permeationsröhrchen in den umgebenden Gasstrom. Als
Permeationsröhrchen werden entweder PolyethylenPipetten (PEPipette, Carl Roth GmbH,
#EA60.1)verwendet,diedurcheinVerschmelzendesHalsesverschlossenwerden,oderVialsaus
Glas (Omnilab, #5003632), auf die ein Deckel aus einem ausgestanzten Stück der PEPipette
unterschiedlicher Dicke aufgesetzt wird. Das Gefäß wird zunächst mit dem Analyt befüllt und
einige Stunden im Ofen aufbewahrt, bis davon auszugehen ist, dass sich eine konstante
Permeationsrate durch das PE eingestellt hat und sich somit eine konstante
Stoffmengenkonzentrationc1(X)desAnalytenimnachfolgendenGasstrombefindet[45].Umdiese
zubestimmen,wirddasPermeationsgefäßnachdemErreicheneinerstationärenPermeationsrate
zuzweiunterschiedlichenZeitpunktengewogen.AnhandderMassenabnahmeproZeit('mx/'t),
der molaren Masse Mx und dem durch MFC1a geleiteten Volumenstromܸሶଵ , lässt sich c1(X)

berechnen:
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2.9

EindefinierterMassenfluss(MFC1b,0bis550sccm)diesesGaseswirdmitsaubererLuftvermischt
(2 und 3 mitሶଶ undሶଷ ), wodurch sich nach der Mischstrecke eine entsprechend verdünnte
Analytkonzentrationc(X)anderEntnahmestelleeinstellt.
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2.10

DiesaubereLuftwirdüberMFC2undMFC3zugeführt,sodassderGesamtmassenflussdurchdie
Mischstrecke2000sccmbeträgt.DurchMFC3wirdderTeil(3)desGaseseingestellt,dervorder
Mischstrecke durch eine Waschflasche mit Reinstwasser (Fluka, GCHeadspace tested) geleitet
wird, wodurch sich der Wassergehalt an der Entnahmestelle erhöhen lässt. Der geringe
Volumenstrom, der aufgrund der Verdunstung des Wassers entsteht, wird in der Bilanz der
VolumenströmeinGleichung2.10nichtberücksichtigt.DerresultierendeWassergehaltwirdhinter
der Entnahmestelle durch einen Taupunktsensor (TPS, Xentaur, LPDT) aufgezeichnet. Für
Wassergehaltemitr.H.>1%bei20°CistdasSensorprinzipnichtmehrgeeignet,sodassausgehend
von dem Mischungsverhältnis der Gasströme, ein errechneter Wert ermittelt wird. Dabei wird
davonausgegangen,dassdierelativeFeuchtenachderWaschflaschenahezur.H.=100%bei20°C
beträgt.DerDruckinderMischstreckeundanderEntnahmestellewirddurcheinenDruckregler
(PC2, Bronkhorst) auf 5mbar über dem Umgebungsdruck gehalten. Dadurch ist prinzipiell auch
derAnschlussvonnichtselbstansaugendenMesssystemenmöglich.
InAbbildung2istderÜbersichthalbernureinPermeationsofeneingezeichnet,imrealenAufbau
existieren mehrere identische Öfen mit jeweils eigenen Druckreglern und Massenflussreglern.
WeiterhinsetztsichimrealenAufbauMFC1bauszweiparallelenMassenflussreglernzusammen,
die jeweils für unterschiedliche Flussbereiche ausgelegt sind (0 bis 50 sccm, 0 bis 500 sccm).
Dadurchistesmöglich,einengroßenFlussbereichvon0bis550sccmabzudeckenundgleichzeitig
kleineFlüsseunter50sccmmiteinervergleichsweisehohenPräzisioneinzustellen.

2.2 Ionenmobilitätsspektrometrie
IndiesemAbschnittsinddieGrundzügederIonenmobilitätsspektrometrie(IMS)aufgeführt.Dabei
bezieht sich die Abkürzung IMS sowohl auf das Verfahren, als auch auf das Messsystem
(Ionenmobilitätsspektrometer). Ältere Bezeichnungen sind Plasma Chromatographie oder
Ionenbeweglichkeitsspektrometrie.ImFolgendenwirdzunächstaufdieIonenmobilitätundderen
theoretische Beschreibung eingegangen (Abschnitt 2.2.1). Weiterhin wird der grundsätzliche
AufbaueinesIMSvorgestellt.InAbschnitt2.2.2wirdanschließenddetaillierteraufDriftröhrenIMS
undderenwichtigstenKenngrößeneingegangen.
2.2.1 Ionenmobilität
DieIMSberuhtaufderBewegungvonIoneninGasen,wennsichdieseineinemelektrischenFeld
befinden. Für die vollständige (makroskopische) Beschreibung der Ionenbewegung müssen die
Driftgeschwindigkeit der Ionen in einem von außen angelegten elektrischen Feld (E), die
Konvektion der Ionen zusammen mit den neutralen Gasmolekülen, die Diffusion und
Abstoßungseffekte durch die Raumladung der Ionen berücksichtigt werden. Dabei ist die
stoffspezifischeDriftgeschwindigkeitdieGrundlagefürdieTrennungverschiedenerSubstanzenin
einem IMS. Diffusion und Abstoßungseffekte führen zu einer Zunahme der Unschärfe dieser
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Trennung. Die Konvektion kann der Driftgeschwindigkeit additiv überlagert werden. In den im
Rahmen dieser Arbeit verwendeten DriftröhrenIMS ist die Konvektion jedoch um
Größenordnungenkleiner,alsdieDriftgeschwindigkeitundwirddahervernachlässigt.
Die makroskopische Bewegung der Ionen lässt sich folgendermaßen beschreiben: Die Ionen
(Ladungq)werdenzunächstdurchdaselektrischeFeldbeschleunigt,bissiemiteinemneutralen
Gasmolekül(Driftgas)kollidieren,wobeisichderengerichteteGeschwindigkeitineinestatistisch
verteilte Geschwindigkeitsverteilung umwandelt. Durch kontinuierliche Wiederholung dieses
Prozesses stellt sich eine makroskopische, konstante Driftgeschwindigkeit (vd) der Ionen
proportionalzumelektrischenFeldEein:


ሬԦ ڄ
ୢ ൌ   ڄ
ሬሬሬሬԦ
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2.11

Dabei ist K die Ionenmobilität, welche molekülspezifisch ist und daher für die Separation von
Gasgemischen und unter Umständen auch für die Identifikation von Substanzen verwendet
werden kann. Die Ionenmobilität ist von weiteren Eigenschaften, wie Druck p, Temperatur T,
FeldstärkeoderZusammensetzungdesneutralenDriftgasesabhängig(sieheAbschnitt2.2.1.1).
NebendemäußerenelektrischenFeld,welcheszueinergerichtetenmakroskopischenBewegung
einerIonenverteilungführt,führtdieAbstoßunggleichnamigerLadungsträger,sowiedieDiffusion
aufgrund des Konzentrationsgradienten ߘሬԦ ሺܿሻ der Ionen, zur Verbreiterung einer anfänglich

räumlichbegrenztenIonenverteilung.DabeiistderdiffusiveIonenstromdurcheineOberflächeܬԦ
gemäßdesFick’schenGesetzesproportionalzumDiffusionskoeffizientenܦ:


Ԧ ൌ െ ሬԦሺ ሻ

2.12

Der Einfluss der Raumladungsdichte ist proportional zur Ionenmobilität und kann beispielsweise
imRahmeneinernumerischenSimulationfüreinegegebeneLadungsverteilungberechnetwerden
[46].FürgeringeFeldstärkengiltdieNernstEinsteinBeziehung(auchNernstTownsendEinstein
Beziehunggenannt)dieeinenZusammenhangzwischendemDiffusionskoeffizienten(D)desIons
unddessenIonenmobilitätherstellt:


ൌ

ڄ

  ڄ
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Dabeiist݇ dieBoltzmannKonstanteundTdieabsoluteTemperaturdesDriftgases.EineZunahme

des Diffusionskoeffizienten ist demnach mit einer entsprechenden Zunahme der Ionenmobilität
verknüpft.
DiemolekulareundmakroskopischeBewegungvonIoneninelektrischenFeldernistinAbbildung
3dargestellt.
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Abbildung3:MolekulareundmakroskopischeIonenbewegungimelektrischenFeld.


2.2.1.1 TheoretischeBeschreibungderIonenmobilität
Eine erste theoretische Beschreibung der Ionenmobilität wurde bereits 1905 von Langevin
durchgeführt[47].Diesewurde1958vonMasonundSchamp[48]fortgeführtundunteranderem
vonMcDaniel[49]sowieRevercombundMason[50]erweitert.DergrundlegendeAnsatzistdabei
durchGleichung2.14gegeben:
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2.14

Dabei ist N die Teilchenzahldichte der Driftgasmoleküle,ୈ୰୧୲ die Masse der Driftgasmoleküle,

୍୭୬ die Masse der Ionen,ୣ die effektive Temperatur der Ionen,ɐder Stoßquerschnitt
zwischen Ion und Driftgasmolekül und Ƚ ein Korrekturterm. Die effektive Temperatur

berücksichtigt sowohl die thermische Energie als auch die zusätzliche Energie aufgrund der
BeschleunigungderIonenimelektrischenFeld[51]:


ୣ ൌ   ሺୈ୰୧୲  ڄୢଶ ሻ  ڄሺͳ  ȾሻȀ 
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DabeistelltߚeinenKorrekturtermdar.
Ist die zwischen zwei Stößen im elektrischen Feld aufgenommene kinetische Energie der Ionen
deutlichgeringeralsdiethermischeEnergiederGasmoleküle(ca.0,025eVbeiRaumtemperatur),
so ist die Temperatur T der Driftgasmoleküle ungefähr gleich der effektiven Ionentemperatur.
Diese„lowfield“Bedingunglässtsichfolgendermaßenumschreiben[7]:


Τ ا

   ڄ  ڄɐ ୍୭୬ ୈ୰୧୲ ିଵ
ڄ൬

൰ 
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2.16

Der Quotient aus elektrischer Feldstärke und Teilchenzahldichte wird als reduzierte Feldstärke
bezeichnet. Diese wird in dieser Arbeit in der Einheit Townsend (Td) angegeben (1Td =
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1017Vcm²).Sieist,wiedieeffektiveIonentemperatur,einMaßfürdiekinetischeEnergie,dieein
Ion zwischen zwei Stößen mit Neutralteilchen durch die Beschleunigung im elektrischen Feld
aufnehmen kann. Eine Steigerung der reduzierten Feldstärke führt zu einer Zunahme der
effektivenIonentemperatur.
InkonventionellenDriftröhrenIMSistdiereduzierteFeldstärkegeringgenug,umdieseBedingung
zu erfüllen, und Gleichung 2.14 kann unter der Annahme, dass die Masse der Ionen deutlich
größeralsdieMassederDriftgasmoleküleist,vereinfachtwerden.
ൎ
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2.17

Es ist zu erkennen, dass die inverse Ionenmobilität ିଵ ungefähr proportional zur Wurzel der

Ionenmasse,derTeilchenzahldichteunddemStoßquerschnittist.DieIonenmobilitäthängtsomit
vonzweimolekülspezifischenFaktorenab:
1) Mit zunehmender Ionenmasse nimmt die Ionenmobilität ab. Beispielsweise können
Substanzen aus einer homologen Reihe nach der Ionenmobilität getrennt werden, wobei
sichdieProportionalitätzurWurzelderinversenIonenmassewiederspiegelt.
2) Mit zunehmendem Stoßquerschnitt nimmt die Ionenmobilität ab. Der Stoßquerschnitt
hängt dabeiunter anderem vom geometrischenAufbaudes Ions ab. Anders alsineinem
Massenspektrometer können demnach Isomere in einem IMS voneinander separiert
werden, weshalb kombinierte IMSMS Messsysteme [52] beispielsweise für die Analyse
isomererBiomoleküleeingesetztwerden[53].DerStoßquerschnittkannebenfallsdurchan
dasIongebundeneLiganden(häufigWasser)beeinflusstwerden.FürdieBerechnungdes
Stoßquerschnittes gibt es verschiedene Ansätze [50], die auf der Beschreibung des
Potentialverlaufs beruhen, über das die beiden Stoßpartner miteinander wechselwirken.
ImHartschalenmodellwerdendieStoßpartneralsfesteKugelnmitdefiniertenStoßradien
angenommen. Weitere Modelle berücksichtigen attraktive DipolWechselwirkungen oder
induzierte

Dipole.

Der

Stoßquerschnitt

ist

abhängig

von

der

kinetischen

Schwerpunktsenergie der Stoßpartner und damit von der effektiven Temperatur. Eine
Aufteilung der effektiven Ionentemperaturen in die Anteile parallel und orthogonal zum
elektrischenFeldistebenfallsmöglich[54].
Esistzubeachten,dassaufgrundderkontinuierlichenAssoziationundDissoziationvonMolekülen
(hauptsächlich Wasser) an das Ion, die Ionenmasse und der Wirkungsquerschnitt nicht
zwangsläufig konstant sind und daher nur die mittlere Ionenmasse und der mittlere
Wirkungsquerschnittzubetrachtensind.WiesehrdieseEffekteausgeprägtsind,hängtvondem
Analytion,dergenauenZusammensetzungdesDriftgasesundvonderreduziertenFeldstärkeab.
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SindsowohldieFeldstärke,alsauchdieZusammensetzungdesDriftgaseskonstant,sowirdhäufig
diereduzierteIonenmobilität(K0)verwendet,welchedieausderidealenGasgleichungbekannte
AbhängigkeitderTeilchenzahldichteNvonDruckundTemperaturberücksichtigt(T0=273K,p0=
1013mbar):


ܶ 
ܭ ൌ  ܭ൬ ൰ ൬ ൰
 ܶ
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Dabei ist zu beachten, dass weitere Abhängigkeiten von der effektiven Temperatur oder der
ZusammensetzungdesDriftgases(sieheAbschnitt2.3.7)weiterhinbestehen[51].BeimVergleich
verschiedener Literaturwerte müssen daher die genauen Messbedingungen berücksichtigt
werden. Die Werte für die reduzierten Mobilitäten gasförmiger Substanzen bei geringen

elektrischen Feldstärken ( ൎ ୣ ) und Temperaturen um 220 °C in Luft liegen im Bereich von
Ͳǡͷ ʹ  Ǧͳ  Ǧͳ bis͵ǡͶ ʹ  Ǧͳ Ǧͳ [55].

Die Driftgeschwindigkeit lässt sich folgendermaßen durch die reduzierte Ionenmobilität
ausdrücken:


 

ୢ ൌ   ൬ ൰ ൬ ൰  ൌ    ڄ ൬ ൰
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AusGleichung2.15und2.19istersichtlich,dassdieeffektiveTemperaturderIonenbeikonstanter
GastemperaturnurnochvonderreduziertenFeldstärkeabhängt.
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Die Abhängigkeit der Ionenmobilität von der effektiven Ionentemperatur (Gleichung 2.14) lässt
sich somit alternativ auch als Funktion der reduzierten Feldstärke darstellen. Diese kann auch
durcheineParametrisierungbeschriebenwerden[56].
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DabeidürfennurgeradeExponentenexistieren,dadieIonenmobilitätnichtvomVorzeichender
reduzierten Feldstärke abhängig ist. Die Ionenmobilität bei verschwindender reduzierter
Feldstärke K(0) ist nicht zu verwechseln mit der reduzierten Ionenmobilität K0. Die Funktion
1+D(E/N)fasstdasgesamtePolynomzusammen.


ሺΤሻ ൌ ሺͲሻ  ڄሺͳ  ȽሺȀሻሻ
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DieAbhängigkeitvondereffektivenTemperaturkannwiefolgtausgedrücktwerden:
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2.23

Eine Steigerung der reduzierten Feldstärke bzw. eine Steigerungder effektiven Ionentemperatur
kanndemnachsowohlzueinerAbnahme,alsauchzueinerZunahmederIonenmobilitätführen.
Dieser Effekt ist abhängig von der genauen Zusammensetzung des Driftgases, da diese den
molekularen Stoßquerschnitt und dessen Abhängigkeit von der effektiven Ionentemperatur
beeinflusst.
Da in konventionellen DriftröhrenIMS die effektive Ionentemperatur ungefähr der
Driftgastemperaturentspricht,istderEffektdereffektivenIonentemperaturbzw.derreduzierten
FeldstärkeaufdieIonenmobilitätdortsehrgering.ErlässtsichaberinanderenIMSBauformen,
die mit Wechselfeldern betrieben werden und dadurch deutlich höhere reduzierte Feldstärken
erreichen,beobachten.


Abbildung 4: Darstellung der FunktionD(E/N) für verschiedene Ionen. Die Verläufe sind aus der
Literatur [57] entnommen (pp0, T T0, pH2O102mbar). Für geringe reduzierte Feldstärken
(E/N) ist per Definition der Funktionswert für alle Substanzen D=0. Abgebildet sind (A)
protonengebundene Wassercluster (H3O+(H2O)n), (B) Chloridanionen (Cl(H2O)n) und (C)
deprotonierte Dinitrotoluolanionen ((DNTH)). Es ist zu erkennen, dass eine Steigerung der
reduzierten Feldstärke je nach Substanz sowohl zu einer Zunahme von D(E/N) führen kann, als
auchzueinerAbnahme.


In Abbildung 4 sind beispielhafte Verläufe von D(E/N) mit zunehmendem E/N für verschiedene
Ionengezeigt[57].Dabeihandeltessichum(A)protonengebundeneWassercluster(H3O+(H2O)n),
(B) Chloridanionen (Cl(H2O)n) und (C) deprotonierte Dinitrotoluolanionen ((DNTH)). Für die
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protonengebundenen Wassercluster ist eine deutlicheZunahme von D(E/N) mit steigendem E/N
zu erkennen. Dies ist bedingt durch die Abspaltung von Wassermolekülen (siehe auch Abschnitt
2.3.7) und der damit verbundenen Abnahme der Ionenmasse und des Wirkungsquerschnitts.
Dieser Effekt ist für die Chloridionen nur bis ungefähr E/N = 90 Td ausgeprägt. Für die
deprotonierten Dinitrotoluolionen überwiegt die Proportionalität von D zu (ඥΤୣ Ǧͳ). Die

abgebildeten Funktionen D(E/N) sind stetig. Eine Diskontinuität wäre ein Indiz für eine
Transformation des Ions bei einer bestimmten reduzierten Feldstärke, beispielsweise aufgrund

einer chemischen Reaktion oder einer Fragmentierung. Die Funktionswerte liegen
zwischen0,05<D(E/N)<0,3[57].
2.2.1.2 GrundsätzlicheIMSBauformen
Die ersten wissenschaftlichenPublikationenüber Anwendungender IMS zur Gasanalyse wurden
zu Beginn der 1970er Jahre von Karasek und Cohen [58,59] veröffentlicht. Aus dieser Zeit
stammenauchdieerstenPatenteaufdiesemGebietvonCaroll,CohenundWernlund[60,61].Es
gibt verschiedene Bauformen von IMS, die sich jeweils für bestimmte Anwendungsbereiche
eigenen. Allen gemeinsam ist, dass die zu analysierenden Substanzen zunächst in die Gasphase
gebracht und ionisiert werden (siehe Abbildung 5). Dies kann sowohl durch eine chemische
Ionisation bei Atmosphärendruck (APCI, siehe auch 2.3), Photoionisation (VUV) oder durch eine
Elektrosprayionisation(ESI)erfolgen.DieZugabederzuanalysierendenSubstanzenerfolgtdabei
entweder nach einer vorgeschalteten Vortrennung durch einen Gaschromatographen (GC) [62],
einen Flüssigkeitschromatographen (LC), einen Membraneinlass [63] oder durch einen direkten
Probeneinlass. In allen konventionellen IMSBauformen ist ein direkter Probeneinlass jedoch mit
konkurrierenden Ionisationsprozessen verbunden (siehe Abschnitt 2.3.8), so dass sich dessen
Anwendung auf die Detektion einiger hochprotonenaffinen Stoffklassen oder die Analyse von
Einzelsubstanzenbeschränkt.

Abbildung5:PrinzipiellerAufbaueinesIonenmobilitätsspektrometers(IMS).


Die Ionen verschiedener Substanzen werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Ionenmobilitäten
oder ihrer unterschiedlichen D(E/N)Werten voneinander separiert und anschließend detektiert.
EineTrennungkanndabeigrundsätzlichnachdreiVerfahrenerfolgen,wobeiauchKombinationen
oderModifikationenderVerfahrenmöglichsind.
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1) ZeitlicheTrennverfahren
Verschiedene Ionen benötigen für das Durchqueren einer festen Driftstrecke im
elektrischen Feld unterschiedliche Flugzeiten. Liegen diese Flugzeiten weit genug
auseinander, können die Ionen verschiedener Substanzen separat detektiert werden.
(Beispiel:DriftröhrenIMS,[64])
2) RäumlicheTrennverfahren
DieIonenwerdenmitHilfeeinesDriftgasesdurcheinenDriftraumtransportiert,indemein
elektrisches Feld orthogonal zur Driftgasrichtung angelegt ist. Die Entfernung, die diese
IonenimFeldzurücklegen,bevorsieeinebestimmteorthogonaleAblenkungerfahrenund
detektiertwerden,hängtvonderIonenmobilitätab.(Beispiel:AspirationsIMS,[65])
3) Ionenfilter
Die Ionen werden mit Hilfe eines Driftgases durch ein asymmetrisches Wechselfeld mit
Gleichanteil transportiert. Die Feldstärken sind dabei so hoch, dass diese eine deutliche
Veränderung der Ionenmobilität zur Folge haben. Nur die Ionen, bei denen sich die
aufgrund der Driftgeschwindigkeit zurückgelegten Strecken über eine Periodendauer des
Wechselfeldeskompensieren,gelangenzumDetektor.AlleanderenIonenwerdenanden
anderenOberflächenentladen.(Beispiel:FieldAsymmetricIMS,[66])
Um bei der Separation der Ionen konstante und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, müssen
sowohl die Temperatur, als auch der Druck und die genaue Zusammensetzung des Driftgases
(Feuchtigkeit)kontrolliertwerden.DieDetektionderIonenerfolgtentwederdurcheineMessung
des auf einen metallischen Detektor treffenden Ionenstroms mit einem geeignet schnellen und
möglichstrauscharmenStromverstärkerodermiteinemMassenspektrometer(MS).
Dabei stellt das Massenspektrometer ein zusätzliches Trennverfahren dar, welches seinerseits
verschiedene Bauformen aufweist [67]. Die Kopplung von IMS und MS ist insbesondere für die
Identifikation von im IMS getrennten Ionen anhand ihres Massenspektrums sinnvoll und wurde
bereits1970vonKarasekbeschrieben[59].
Je nach ggf. verwendeter Vortrennung, Trennverfahren und Detektionsverfahren können die
MessergebnisseeinerAnalysemiteinemIMSinunterschiedlicherWeisedargestelltwerden.Das
Spektrum eines DriftröhrenIMS lässt sich als Ionenstrom über der Flugzeit oder der daraus
berechneten Mobilität auftragen. Bei einem GCDriftröhrenIMS wird üblicherweise eine
zweidimensionale Darstellung gewählt, bei der Flugzeit oder Ionenmobilität auf der einen Achse
undGCRetentionszeitaufderanderenAchseaufgetragensind.DieIonenstromstärkewirddabei
als Farb oder Höheninformation dargestellt. Bei einem Field Asymmetric IMS wird häufig eine
ähnliche Darstellung gewählt, wobei die Achsen durch D(E/N) und durch den Gleichanteil des
Wechselfeldes(Kompensationsfeld)gebildetwerden.
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2.2.2 DriftröhrenIMS
ImRahmendieserArbeitwirddasDriftröhrenIMSVerfahrenangewendet,welchesimFolgenden
daher genauer vorgestellt wird. Der grundsätzliche Aufbau derartiger IMS besteht aus einem
Ionisationsraum,einemDriftraumundeinemDetektorundistinAbbildung6dargestellt.


Abbildung 6: Prinzipieller Aufbau eines DriftröhrenIonenmobilitätsspektrometers. Die
Hauptkomponenten sind der Ionisationsraum, der Driftraum und der Detektor. Ein zeitlich begrenztes
IonenpaketgelangtdurchdasIonentorindenDriftraum.DortliegteinkonstanteselektrischesFeldEDT
an, durch das die Ionen in Richtung des Detektors transportiert werden. Ionen mit unterschiedlichen
Mobilitätenwerdendabeivoneinandersepariert(2).SiegelangenzuunterschiedlichenZeitenaufden
DetektorundführendortzueinemzeitabhängigenIonenstrom(3).


Das Probengas wird zunächst in den Ionisationsraum geleitet (1) und dort ionisiert (siehe auch
Abschnitt2.3).ZurBestimmungderIonenmobilitätwirddanneinzeitlichdefiniertesIonenpaketin
denDriftrauminjiziert.HierfürkönnenverschiedeneVerfahrenangewendetwerden:
1) GepulstesIonentor
Aus einem kontinuierlich erzeugten Ionenstrom kann ein zeitlich definiertes Ionenpaket
durchdieVerwendungeinesgepulstenIonentoresausgeschnittenwerden.Dabeibefindet
sich im Ionisationsraum ein konstantes elektrisches Feld ERT, durch das die Ionen in
RichtungdesIonentorestransportiertwerden.DasIonentorbestehtausmehrerenGitter
oder Streifenelektroden. Im geschlossenen Zustand ist das Potential dieser Elektroden so
geschaltet, dass die Ionen auf die Gitterelektrode beschleunigt werden und sich dort
entladen. Es gelangen keine Ionen in den Driftraum. Im geöffneten Zustand, ist der
FeldverlaufimIonentorderart,dassdieIonenindenDriftraumgelangenkönnen.Bekannte
Bauformen für Ionentore gehen auf Bradbury und Nielsen [68] oder auf Tyndall [69]
zurück.DasinKapitel4beschriebeneIMSwirdmiteinerweiterenBauformdesIonentores
betrieben,woraufinAbschnitt4.1detailliertereingegangenwird.EinVorteildesgepulsten
Ionentores ist es, dass prinzipiell auch eine beliebige Modulation des Ionenstromes
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möglich ist. Durch geeignete Demodulation des detektierten Ionenstromes kann die
Sensitivität der IMS weiter gesteigert werden. Ein Beispiel hierfür ist die Hadarmard
Transformation [70]. Jede Art von Ionentor führt üblicherweise zu Verlusten, da diese
selbstimgeöffnetenZustandnichtvollständigtransparentfürdenIonenstromsind.
2) GepulstesInjektionsfeld
DieIonenkönnendurchVariationdeselektrischenFeldesERT(t)imIonisationsrauminden
Driftrauminjiziertwerden.FürdieInjektionwirdERT(t)sogeschaltet,dassdieIoneninden
Driftraum transportiert werden. Als Ionentor zwischen dem Ionisationsraum und dem
Driftraum wird eine einzelne Gitter oder Streifenelektrode verwendet. Ein gepulstes
Injektionsfeld eignet sich besonders für baukleine, hochauflösende IMS [71] und wird
daherindeminKapitel3verwendetenGCIMSverwendet.
3) GepulsteIonisationsquellen
Eine zeitlich gepulste Ionisationsquellen kann mit einem konstanten Injektionsfeld ohne
zusätzliches schaltbares Ionentor eingesetzt werden. Die zeitliche Variation des
Ionenstroms erfolgt dann direkt durch die Ionisationsquelle. Zu den gepulsten
Ionisationsquellen gehören unter anderem gepulste Elektronenstrahler [72], gepulste
LasernodergepulsteKoronaentladungen.
ImDriftraum(LängeLDT)desIMSliegteinkonstantesundmöglichsthomogeneselektrischesFeld
EDTan,durchwelchesdieIoneninRichtungdesDetektorstransportiertwerden.Dieswirddurch
den Einsatz ringförmiger Elektrodenerreicht.Der Driftraum wird mit einem Driftgas gespült,um
diesen frei von Kontaminationen zu halten. Der Einfluss dieser Gasströmung auf die
GeschwindigkeitderIonenkannallerdingsvernachlässigtwerdenunddieDriftgeschwindigkeitvd
derIonenergibtsichgemäßGleichung2.11.
IonenmitunterschiedlichenIonenmobilitätenwerdenimDriftraumvoneinandersepariert[(2)in
Abbildung 6]. Sie treffen nacheinander auf den Detektor und führen dort jeweils zu einem
Strompuls, der geeignet verstärkt und als Spektrum dargestellt wird [(3) in Abbildung 6]. Die
IonenmobilitäterrechnetsichanhandderFlugzeittdzwischenInjektionundDetektion:
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DabeiwerdenfolgendeAnnahmengetroffen:
1) DieZeit,diefürdenTransferderIonenausdemIonisationsraumdurchdasIonentornötig
ist,wirdvernachlässigt.
2) Abweichungen vom idealen Feldverlauf aufgrund der endlichen Abmessungen der
ElektrodenodermöglicherAufladungseffektewerdenvernachlässigt.
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3) ZwischenDriftraumundDetektorbefindetsicheineGitterelektrode(Aperturgitter),deren
Aufgabe es ist, eine durch die sich nähernden Ionen verursachte Spiegelladung auf dem
Detektor abzuschirmen. Die elektrische Feldstärke zwischen diesem Gitter und dem
Detektorkannhöhersein,alsdieimRestdesDriftraumes.AufgrunddesgeringenAbstands
und der vergleichsweise geringen Aufenthaltsdauer der Ionen in diesem Bereich wird
dieserEinflussvernachlässigt.
4) Es wird voneinem idealen Verstärkerund einer idealen Datenerfassung ausgegangen, so
dassdiegemesseneFlugzeitunddiewahreFlugzeitübereinstimmen.Umdieszuerreichen,
ist es notwendig, dass sie Bandbreite des Verstärkers und die Bandbreite sowie die
AbtastratederDatenerfassunghöhersind,alsdiedeswahrenIonenstroms.


Abbildung7:TypischesFlugzeitspektrumineinemIMS.

Ein typisches Spektrum eines DriftröhrenIMS ist in Abbildung 7 gezeigt. Aufgrund von Diffusion
undAbstoßungseffektenkommteszueinerVerbreiterungdesIonenpaketesimFlug.Hinzukommt
die initiale Breite winit des injizierten Ionenpaketes. Dadurch ergibt sich anstelle einer diskreten
FlugzeitidealerweiseeineNormalverteilungderFlugzeitenumdenMittelwerttd.Eineeindeutige
UnterscheidungvonzweiIonensortenmitähnlicherMobilitätistdahernichtimmermöglich.Ein
Maß für die analytische Leistungsfähigkeit eines IMS ist das Auflösungsvermögen Rp (engl.:
resolvingpower).EsistdefiniertalsQuotientausFlugzeittdundderzeitlichenBreitedesPeaksbei
halberAmplitudew0,5[7].
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JehöherdasAuflösungsvermögeneinesIMS,umsobesserkönnendieSignale(Peaks)vonIonen
mitunterschiedlichenMobilitätenvoneinandergetrenntwerden.InAbbildung8sinddieSignale
zweier Ionensorten (A: blau, B: grau) sowie die daraus resultierenden Summensignale (schwarz)
für zwei verschiedene Auflösungsvermögen dargestellt. Die Mobilitäten von A und B
unterscheiden sich dabei um 2% (KA/KB=td,B/td,A= 1,02); die Signale haben jeweils die gleiche
Amplitude. Bei einem Auflösungsvermögen von RP= 100 ist die Basislinie zwischen den beiden
PeaksimSummensignalbereitsum13,4%angehoben.EineUnterscheidungderPeaksistjedoch
möglich und individuelle Flugzeiten bzw. Mobilitäten können für A und B bestimmt werden. Bei
einemgeringerenAuflösungsvermögenvonRP=20(Ausschnitt)isthingegenkeineTrennungmehr
möglich.SinddieAmplitudenderbeidenPeaksnichtgleich,soisteineUnterscheidungprinzipiell
schlechtermöglich,alsbeigleichenAmplituden.


Abbildung 8: GleichzeitigeDetektion von zwei Ionensorten (A,B). Dargestellt sind die Einzelsignale
(blau, grau) sowie das Summensignal (schwarz). Die Ionensorten unterscheiden sich in ihrer
Mobilität um 2% (KA/KB=td,B/td,A= 1,02). Bei einem Auflösungsvermögen von Rp=100 ist die
Erhöhung der Basislinie zwischen den beiden gleich hohen Peaks 13,4%. Bei einem geringeren
AuflösungsvermögenvonRp=20(Ausschnitt)istkeineklareUnterscheidungzwischendenPeaksim
Summensignalmehrzuerkennen.

Portable und handgehaltene IMS haben ein Auflösungsvermögen im Bereich von Rp=10.
Leistungsfähigere portable Desktopgeräte erreichen bis Rp=80. Kompakte hochauflösende IMS
mit einem Auflösungsvermögen von annähernd Rp=250 sind bisher nur aus der Forschung
bekannt[73].
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InderLiteraturisteineumfangreicheBeschreibungdestheoretischenAuflösungsvermögensvon
DriftröhrenIMS gegeben [64,74–76]. Es ist unter anderem abhängig von der Länge der
Driftstrecke, der Temperatur, dem Druck, den Feldstärken, der Raumladungsdichte der
IonenwolkeimDriftraum,denFeldinhomogenitäten,denVerstärkerparameternundderinitialen
zeitlichen Breite des Ionenpaketes bei der Injektion in den Driftraum. Generell lässt sich
festhalten, dass das maximale Auflösungsvermögen Rp,max bei idealen Messparametern mit
zunehmendemDruckundzunehmenderDriftstreckezunimmt[77]:
య ଶ
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Daher werden hochauflösende IMS üblicherweise bei Atmosphärendruck oder ggf. sogar bei
Überdruck betrieben und besitzen teilweise Driftstrecken von über 100cm. Im Rahmen dieser
ArbeitwirdinKapitel4einDriftröhrenIMSentwickelt,welchesbeieinemDruckvonca.20mbar
betrieben wird, um damit hohe reduzierte Feldstärken (E/N) zu erreichen. In Kombination mit
Gleichung 2.26 stellt es eine besondere Herausforderung dar, die durch den Betrieb bei
verringertemDruckgegebenenVorteilemiteinemAuflösungsvermögenzukombinieren,welches
fürdieAnalysedergegebenenGasgemischeausreichendist.
2.2.3 IMSKopplungen
DieIonenmobilitätsspektrometriewirdhäufiginKombinationmitanderenanalytischenVerfahren
angewendet.DiehäufigstenKombinationen,dieimRahmendieserArbeitaucheingesetztwerden,
stellen

dabei

die

Kopplung

an

einen

Gaschromatographen

(GCIMS)

und

die

(strömungstechnische) Kopplung an ein Massenspektrometer (IMSMS) dar. Die grundsätzlichen
Funktionsweisen dieser analytischen Verfahren sind daher in den folgenden beiden Abschnitten
aufgeführt.
2.2.3.1 GCIMS
Die Gaschromatographie (GC) stellt ein physikalischchemisches Trennverfahren dar. Für eine
Stofftrennung wird ein begrenztes Volumen (Probenvolumen) des zu untersuchenden
GasgemischeszusammenmiteinemTrägergas(mobilePhase)durcheineKapillare(auchalsGC
Säulebezeichnet)geleitet,indersichdiestationärePhasebefindet.AlsstationärePhasenwerden
dabei häufig SiloxanVerbindungen verwendet, die einen dünnen Film auf der Innenseite der
Kapillare bilden (WCOT, engl. wall coated open tubular column). Je nach genauer
ZusammensetzungderstationärenPhase,verlängertsichdieVerweilzeitderGasmoleküleinder
Kapillare mit steigendem Siedepunkt oder mit steigender Polarität der Substanz. Bei der Wahl
geeigneter

Betriebsparameter,

wie

Temperatur,

Probenmenge,

Trägergas,

Strömungsgeschwindigkeit und stationärer Phase, verlassen die einzelnen Substanzen zeitlich
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voneinandergetrenntdieKapillare.DieGCführtsomitnurzueinerzeitlichenSeparationundmuss
mit einem entsprechenden Detektionsverfahren kombiniert werden. Einige gängige Detektoren
stellen Wärmeleitdetektoren (TCD), Elektroneneinfangdetektoren (ECD), Flammenionisations
detektoren (FID), IMS oder MS dar. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der nachweisbaren
Substanzen, dem nutzbaren Konzentrationsbereich sowie dem notwendigen instrumentellen
Aufwand. Der Einsatz eines IMS oder MS bietet außerdem die Möglichkeit der separaten
AufnahmeeinesIonenmobilitätsspektrumsoderMassenspektrumsdergetrenntenSubstanzen.


Abbildung9:StoffseparationmiteinemGaschromatographen.


InAbbildung9isteineschematischeDarstellungderStoffseparationmiteinemGCdargestellt.In
demProbenvolumenbefindensichzweiSubstanzen(A,B).DiesewerdenmitdemTrägergasdurch
dieGCSäuletransportiertundkönnenanschließendgetrenntvoneinanderdetektiertwerden.Die
ZeitzwischenderAufgabedesProbenvolumensaufdieGCSäuleundderDetektioneinesStoffes
wirdalsdessenRetentionszeit(tret)bezeichnet.FindetkeineBindungandiestationärePhasestatt,
so entspricht die Retentionszeit der Totzeit (thold), aus der sich die mittlere
Strömungsgeschwindigkeit(uGC)desTrägergasesberechnenlässt:
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Die mit einem GC erreichbare Trennleistung wird mit Hilfe der Van Deemter Gleichung als
FunktiondermittlerenStrömungsgeschwindigkeitausgedrückt.
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DabeistehtHETPfürdietheoretischeBodenhöhe(engl.heightequivalenttoatheoreticalplate),
welche ein Maß für die inverse Trennleistung pro Säulenlänge darstellt. Die Konstanteୢୢ୷ 

verschwindet bei der Verwendung einer WCOT Säule. Die Faktorenୈ୧ undୟୱୱ werden
jeweils zur Beschreibung der Diffusion in Strömungsrichtung und des Massenaustausches
zwischen stationärer und mobiler Phase benötigt und sind abhängig von verwendeter GCSäule
und Trägergas. In Abbildung 10 ist Gleichung 2.28 für verschiedene Trägergase (N2, He, H2)
schematisch dargestellt. Eine optimale Trennleistung pro Säulenlänge lässt sich erzielen, wenn
HETP minimal wird. Im Vergleich zu Helium und Wasserstoff ist dieses Minimum bei der
VerwendungvonStickstoffalsTrägergasdeutlicherausgeprägtundwirdbeigeringerenmittleren
Gasgeschwindigkeitenerreicht.


Abbildung10:DarstellungderVanDeemterGleichung.

EinMaßzurCharakterisierungdererzieltenTrennungzweierSubstanzen(A,B)stelltdieAuflösung
RGCdar.DieseistdefiniertalsderQuotientausdemRetentionszeitunterschiedvonAundBund
derSummederBasisbreitederGCSignale.FürnormalverteiltePeakslässtsichdiesauchdurchdie
Halbwertsbreite(w0,5GC)ausdrücken:


 ୋେ ൌ ͳǡͳͻͺ ڄ

 ୰ୣ୲ǡ െ  ୰ୣ୲ǡ
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DabeiistderVorfaktorfürdieUmrechnungvonBasisbreiteindieHalbwertsbreitenotwendig.Die
AuflösungistproportionalzurWurzeldesQuotientenausSäulenlängeundHETP.
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BeiderAuslegungderGCParameterbestehtdieAufgabedarin,dasSubstanzgemischinmöglichst
kurzerZeitindeutlichvoneinanderseparierteEinzelsubstanzenaufzutrennen.Angestrebtisteine
AuflösungvonwenigstensRGC=1,3,waseinemRückgangdesSignalszwischenbeidenPeaksauf
das Nullsignal entspricht. Dabei ist es notwendig, dass das Detektionsverfahren eine geeignete
Abtastrateermöglicht,umdiezeitlicheTrennungauchwiederzugeben.
Im Rahmen dieser Arbeit sind der Säulentyp (WCOT) und die stationäre Phase der verwendeten
GCSäule bereits vorgegeben. Weiterhin ist das für das GCIMS entwickelte Filtersystem für die
AufbereitungvonLuftausgelegt,wodurchdiemobilePhaseebenfallsfestgelegtist.IndiesemFall
könnendieAuflösungunddiemaximaleRetentionszeitnochdurchfolgendeParameteroptimiert
werden:
1) Säulentemperatur
Mit steigender Säulentemperatur fällt die Retentionszeit. Da eine Variation der
Säulentemperatur im mobilen GCIMS (Kapitel 3) aufgrund des erheblichen
instrumentellen Mehraufwandes nicht vorgesehen ist und ein dauerhafter Betrieb bei
hohenTemperaturenaufgrundeinermöglichenSchädigungderGCSäuledurchOxidation
ausgeschlossenist,kanndieserParameternureingeschränktoptimiertwerden.
2) Säulenlänge
DieerzielbareAuflösungsteigtmitderWurzelderSäulenlänge(Gleichung2.30).Allerdings
sind die Retentionszeiten proportional zur Säulenlänge, weshalb bei der Vorgabe einer
maximalen Zeit für die vollständige Analyse des Gasgemisches die maximale Säulenlänge
begrenzt ist. Weiterhinsteigtder Strömungswiderstand der Kapillareproportional zu LGC.
Bei der Auslegung der Säulenlänge muss dementsprechend auch die Kennlinie der
Trägergaspumpeberücksichtigwerden.
3) Volumenstrom
Eine Erhöhung des Volumenflusses führt zu einer Erhöhung der mittleren
TrägergasgeschwindigkeituGCundbeeinflusstdamitsowohldieRetentionszeitenalsauch
diemöglicheAuflösung.AufgrundderAsymmetriederVanDeemterKurvewirktsicheine
geringe Überschreitung der optimalen Werte für uGC weniger negativ auf die Auflösung
aus, als eine Unterschreitung. Bei der Auslegung der Trägergasgeschwindigkeit muss
ebenfallsdieKennliniederPumpeberücksichtigtwerden.
4) Probenvolumen
EineVergrößerungdesProbenvolumensführtzueinerVerringerungderAuflösung.Sindin
dem zu untersuchenden Stoffgemisch neben Spurengasen auch Substanzen mit deutlich
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höheren Konzentrationen vorhanden, so kann durch ein zu großes Probenvolumen auch
die Kapazität der stationären Phase überschritten werden, wodurch eine Stofftrennung
temporär sogar insgesamt verhindert wird. Andererseits führt eine Verringerung des
ProbenvolumenszueinerAbnahmederinsgesamtdetektiertenAnalytionenundsomitzu
einerAbnahmederSensitivität.
BeiderVerwendungeinesIMSalsDetektoristweiterhinzubeachten,dassdieSignalamplituden
im IMS proportional zur Konzentration der Analyten im Ionisationsraum des IMS sind. Dies ist
jedoch nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit der Konzentration des aus der Säule eluierenden
Analyten im GCTrägergas. Der Grund dafür ist eine Durchmischung von GCTrägergas und IMS
Driftgas im Ionisationsraum, die trotz optimierter Strömungsführung bisher nicht vollständig
ausgeschlossenwerdenkann.
DieersteKopplungzwischenGCundIMSwurdebereits1962vonKarasekundKellerdurchgeführt
[62].EinemobileVarianteeinesGCIMSwurde1993vonSnyder[78]vorgestellt,wobeidiesesfür
Helium als Trägergas ausgelegt und somit von der Anwesenheit einer entsprechenden
Gasversorgung abhängig ist. In verschiedenen Publikationen von Baumbach et al. [9,79,80] wird
eine GCIMSKopplung beschrieben, die auf der Verwendung einer speziellen GCSäule basiert.
Diese wird als Mehrkapillarsäule (MCC, engl. multi capillary column) bezeichnet und ermöglicht
einesimultaneGCTrennunginmehrerenidentischenGCKapillaren.Dadurchwirdesermöglicht,
die für den Betrieb des verwendeten IMS notwendigen hohen Probengasflüsse bereitzustellen.
DiesresultiertjedochineinervergleichsweiseschlechtenGCAuflösung.
Zur Visualisierung der Daten einer GCIMS Messung wird üblicherweise eine zweidimensionale
Darstellung (Heatmap) gewählt, die schematisch in Abbildung 11 gezeigt ist. Anders, als
beispielsweise bei einem FID oder einem ECD, ist ein Auftragen des im IMS detektierten
GesamtionenstromsalsFunktionderDriftzeitnichtsinnvoll,daaufgrundderLadungserhaltungdie
SummeausReaktantionenundAnalytioneninersterNäherungkonstantist.
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Abbildung11:SchematischeDarstellungeinerGCIMS(Heatmap).

In der Heatmap werden die Ionenströme im IMS farbkodiert (grau bis blau) als Funktion der
Driftzeit(horizontaleAchse)undderRetentionszeit(vertikaleAchse)aufgetragen.Essindsowohl
diskrete Peaks, als auch ein durchgängiges Signal zu erkennen, welches zu jeder Retentionszeit
vorhanden ist. Bei ersteren handelt es sich um Substanzen, die durch den GC voneinander
getrennt werden. Bei letzterem kann es sich um den Reaktantionenpeak (RIP) handeln, der im
linearen Konzentrationsbereich in jeder Messung vorhanden ist. Prinzipiell kann ein
kontinuierliches Signal auch durch eine Kontamination gebildet werden, die nicht durch den GC
getrennt wird und sich unter Umständen im gesamten Gassystem befindet. Unterhalb der
HeatmapistdasSpektrumdesIMSzurmarkiertenRetentionszeit(schwarzeLinie)gezeigt.Aufder
linkenSeiteistderIonenstromzurmarkiertenDriftzeitalsFunktionderRetentionszeitdargestellt.
Durch Bestimmung der jeweiligen lokalen Maxima lässt sich eine eindeutige Zuordnung eines
PeakszueinerRetentionszeitundeinerDriftzeitdurchführen.
2.2.3.2 IMSMS
BeieinemMassenspektrometer(MS)handeltessichumeinMesssystem,durchdaseineSubstanz
zunächstionisiert,dieIonendannnachdemVerhältnisausIonenmasse(m)undIonenladung(q)
separiert und anschließend detektiert werden. Die Ionen zerfallen dabei teilweise in Fragmente.
MitkonventionellenMassenspektrometernlässtsichdieIonenmassekleinererMolekülemiteiner
GenauigkeitweitoberhalbderelementarenMasseneinheit(1u)bestimmen.BeiderVerwendung
definierter Ionisationsmethoden kann somit unter Umständen eine Identifikation der
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zugrundeliegenden Substanz durch den Vergleich des Massenspektrums mit einem Standard
erfolgen.
Es existieren unterschiedliche Verfahren zur Ionisation, Separation und Detektion, auf die im
RahmendieserArbeitnichtdetailliertereingegangenwird.Grundsätzlichlässtsichfesthalten,dass
Separation und Detektion unter Vakuumbedingungen (üblicherweise p<105mbar) stattfinden
unddaherbeiderVerwendungeinerAPCI(sieheAbschnitt2.3)oderbeiderKopplunganeinIMS
ein Transfer der Ionen ins Vakuum notwendig ist. Dieser Transfer erfolgt teilweise durch eine
Gasströmung,diebeiderKopplungvonIMSundMSberücksichtigtwerdenmuss.
EineKombinationvonIMSundMSkanndurchverschiedeneMaßnahmenerzieltwerden:
1) BeieinersequentiellenKopplungwirdderDriftraumdesIMSdirektandenTransferdesMS
angeschlossen. Durch eine Synchronisation von MS und IMS oder durch die Verwendung
eines zusätzlichen Ionentores, kann somitein Massenspektrum für jedeDriftzeit bzw. für
jede Ionenmobilität aufgezeichnet werden [81]. Diese Art der Kopplung wird verwendet,
wenndasIMSzurVortrennungvonIonenverwendetwird,dieimMassenspektrumnicht
vollständig differenzierbar sind [53]. Weiterhin kann eine sequentielle Kopplung dazu
dienen,dieIonen,diezuPeaksineinemMobilitätsspektrumführen,anhanddesjeweiligen
Massenspektrumszuidentifizieren.
2) BeieinerparallelenKopplungerfolgtkeineSynchronisationzwischenIMSundMSunddas
MassenspektrumspiegeltdasgesamteimIMSaufgezeichneteSpektrumwieder.Indiesem
Fall stellt das MS ein zum IMS parallel durchgeführtes Analyseverfahren dar, in dem zu
einer bestimmten Substanz (direkter Probeneinlass einer Reinsubstanz) oder zu einem
bestimmtenGCPeaksowohldasMassenspektrum,alsauchdasIonenmobilitätsspektrum
erzeugtwerden.Hierbeiistesnichtnotwendig,dassdasIMSdirektandenTransferdesMS
gekoppeltistundIonenausdemIMSdirektindasMSgelangen.Esgenügtvielmehreine
strömungstechnische Kopplung, durch die das identische Probengas beiden
Messmethodennahezuzeitgleichzugeführtwird.DiesesVerfahrenwirdimRahmendieser
Arbeit verwendet, um zusätzliche Informationen über unterschiedliche GCPeaks zu
erhalten,diebeieinerGCIMSAnalyseauftreten.
Eine schematischeDarstellung derMessergebnisse, die sich fürdiejeweiligen Artender IMSMS
Kopplungergeben,istinAbbildung12aufgeführt.Esistzubeachten,dassdieSensitivitäteinesMS
von der jeweiligen Masse des detektierten Ions abhängig sein kann. Unter Umständen können
somit insbesondere leichtere Ionen, die im IMS zu einem deutlichen Signal führen mit einem
Massenspektrometernichtnachgewiesenwerden.
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Abbildung12:SchematischeDarstellungeinerIMSMSMessung.


Außerdemmussdavonausgegangenwerden,dassdieIonendurchdenTransferindasMSunter
Umständenfragmentieren oder anderweitig reagieren. Die so imMS detektierten Ionen können
dahervondenIonenimIMSabweichen.
Bei der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten parallelen IMSMS Kopplung, wird das
Massenspektrometer so modifiziert, dass es mit dem identischen Ionisationsverfahren (APCI)
ausgestattetist,wiedasIMS.DadurchwerdenzunächstvergleichbareIonengebildetunddieso
erhaltenen Spektren können besser miteinander verglichen werden. Dabei handelt es sich
allerdings um kein konventionelles Ionisationsverfahren, so dass eine Identifikation von
Substanzen anhand von Standards nicht möglich ist. Es kann jedoch teilweise eine Einteilung in
StoffklassenvorgenommenwerdenundsozusätzlicheInformationenliefern.

2.3 Ionisation
BeieinerVielzahlderVerfahren,dieeineAnalyseorganischerSpurengaseinLufterlauben,werden
die Luft oder die zu untersuchenden Substanzen in der Luft ionisiert. Einige Beispiele sind die
Gaschromatographie, die Massenspektrometrie und die Ionenmobilitätsspektrometrie. Eine
Ionisation kann dabei durch verschiedene Mechanismen hervorgerufen werden. Hierzu gehören
die Ionisation im elektrischen Feld, die Ionisation durch Wechselwirkung mit beschleunigten
Elektronen(EI)oderanderenTeilchen,diePhotoionisation(PI)unddiechemischeIonisation(CI).
Ein Ionisationsverfahren, das für viele organische Spurengase besonders effizient ist, ist die
chemische Ionisation bei Atmosphärendruck (APCI, engl. atmospheric pressure chemical
ionization). Dabei kann der Bereich des „Atmosphärendrucks“ relativ weit gefasst werden und
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kannsichvonwenigenmbarbishinzueinigenbarerstrecken.AufgrundderhohenSensitivitätfür
organischeSubstanzenunddemvergleichsweiseeinfachenAufbauwirddiesesVerfahrenauchin
den Messsystemen, die in dieser Arbeit entwickelt werden, verwendet, weshalb im Folgenden
genauerdaraufeingegangenwird.DerprinzipielleAblaufistinAbbildung13dargestellt.

Abbildung13:ChemischeIonisationbeiAtmosphärendruck.

In der APCI wird zunächst eine nichtselektive primäre Ionisationsquelle verwendet, die
hauptsächlich die Hauptbestandteile der Luft ionisiert. Die hierbei gebildeten Ionen stoßen sehr
schnell mit weiteren Neutralteilchen der Luft, reagieren ggf. mit diesen, geben ihre Ladung ab
und/oder bilden sogenannte Cluster. Die in diesem Prozess entstehenden langlebigen Ionen
werden als Reaktantionen bezeichnet. Auf diese wird in Abschnitt 2.3.1 detailliert eingegangen.
Befinden sich in der Luft ebenfalls organische Spurengase, im Folgenden auch Analytmoleküle
genannt,sokönnendieReaktantionenbeimStoßmitdenAnalytmolekülenihreLadungandiese
abgeben.AufgrundderhohenStoßratebzw.dergeringenmittlerenfreienWeglängewerdendie
Analytmolekülehierbeisehreffizientionisiert.EswerdeneinfachgeladenenAnalytionengebildet,
dienurvergleichsweiseseltenfragmentieren.ObundinwelchemUmfangeineIonisationmöglich
ist, hängt von den stoffspezifischen Eigenschaften des Analytes, sowie von der genauen
Zusammensetzung des untersuchten Gasgemisches und weiteren Ionisationsparametern ab. Auf
diediesenReaktionenzugrundeliegendeThermodynamikwirdinAbschnitt2.3.2eingegangen.Es
gibt verschiedene Reaktionsmechanismen durch die Analytionen bei der APCI gebildet werden
können.DiedominierendenReaktionenwerdenin2.3.3bis2.3.6genauerbehandelt:
1) Protonentransfer
2) Ladungstransfer
3) Austauschreaktionen
4) Assoziationsreaktionen.
Insbesondere spielt dieBildung von protonengebundenen Wasserclusternfür die Ionisation eine
wichtigeRolle.DiesewirdinAbschnitt2.3.7detaillierterbeschrieben.InAbschnitt2.3.8wirdauf
diekonkurrierendenIonisationsprozesseinGasgemischeneingegangen.
DieRekombinationvonpositivenundnegativenLadungsträgernodereineDiffusionanmetallische
Oberflächen, die zu einem Abbau der Ladungsträger führen, werden im Folgenden nicht
39


betrachtet.ErsterelässtsichpraktischdurchdieVerwendunggeringerelektrischerFelder,diezu
einerTrennungvonpositivenundnegativenLadungsträgernführen,vermeiden.
2.3.1 Reaktantionen
In diesem Abschnitt wird die Bildung der unterschiedlichen Reaktantionen in Luft beschrieben.
Hierbei können verschiedene primäre Ionisationsquellen eingesetzt werden, wie beispielsweise
Koronaentladungen [82], radioaktiveߚStrahler wie 63Ni [83]oder 3H [84], radioaktiveߙStrahler
wie
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Am [85], als auch künstliche Elektronenstrahler [86] und dielektrisch behinderte

Entladungen [87,88]. Im Rahmen dieser Arbeit wird einߚStrahler und eine Koronaentladung
verwendet. AlsߚStrahler wird dabei ein mit 3H markiertes metallisches Präparat eingesetzt.
DiesesemittiertfreieElektronenmiteinermittlerenkinetischenEnergievon5,7keV,wasfüreine
Ionisation der Luftmoleküle mehr als ausreichend ist (die Ionisationsenergie von N2 ist 15,6eV).
DieEindringtiefederStrahlunginLuft(1013mbarundRaumtemperatur)beträgtunter2mm.Bei
derKoronaentladunghandeltessichumeinenichtradioaktiveIonisationsquelle.Dieseberuhtauf
der lokalen Feldüberhöhung an metallischen Spitzen (Koronanadel) beim Anlegen einer
elektrischen Spannung. Im Bereich der Feldüberhöhung werden zunächst statistisch vorhandene
freie Elektronen so weit beschleunigt, dass eine lokale Ionisation der Gasmoleküle möglich ist.
Nach der initialen „Zündung“ dieser lokalen Entladung kann dieser Prozess aufgrund der
kontinuierlichen Erzeugung freier Elektronen selbsterhaltend stattfinden. Aufgrund der starken
Abnahmederelektrischen Feldstärke inzunehmendem Abstand vonder Koronanadel kommtes
nicht zu einem elektrischen Durchbruch. Als Nebenprodukt bei der Koronaentladung entstehen
größereMengenOzonsowieStickoxide[89].
Ein Großteil der stabilen positiven Reaktantionen basiert selbst nach Trocknung der Luft (unter
100 ppbV Wasser) auf ionisierten Wassermolekülen [7], sowie ionisierten Stickoxiden und
ionisierten Sauerstoffmolekülen, an die jeweils weitere Wassermoleküle gebunden sein können.
Zusätzlich treten in der Praxis selbst nach Filterung der Luft häufig noch geringe Spuren von
Ammoniak auf [90], die ebenfalls einen kleinen Teil der positiven Reaktantionen ausmachen
können,aufdieimRahmendiesertheoretischenDarstellungabernichtweitereingegangenwird.
Die Beschreibung der negativen Reaktantionen ist insbesondere bei der Verwendung einer
Koronaionisationdeutlichumfangreicher[91].DiesekönnensichsowohlausSauerstoffbilden,als
auchausgeringenVerunreinigungenmitKohlendioxidundauseinerVielzahlvonStickoxidenund
deren Reaktionsprodukten [92]. Weiterhin kann auch der direkte Einfang von thermischen
Elektronen, wie er auch in einem ElektroneneinfangDetektor (ECD, engl. electron capture
detector)auftritt[93],zurBildungnegativerAnalytionenbeitragen[7].DieAnalysedernegativen
AnalytioneneignetsichinsbesonderefürdieDetektioneinigerhalogenierterKohlenwasserstoffe
oder Sprengstoffe, wie PETN, TNT oder RDX [94], die allerdings nicht im Fokus dieser Arbeit
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stehen. Daher wird auf die negativen Reaktantionen und die Bildung der negativen Analytionen
nurkurzeingegangen.
2.3.1.1 H3O+(H2O)n
Insbesondere bei der Verwendung künstlicher oder radioaktiver Elektronenstrahler sind die
ା
ଷ  ሺ ଶ ሻ୬ ,

verschiedenen protonengebundenen Wassercluster (

mit n = 0, 1, 2, …) die am

häufigsten auftretende Klasse an Reaktantionen. Deren Bildung wird im Folgenden genauer
beschrieben [95]. Dabei wird zunächst von einer Ionisation in Stickstoff durch energiereiche
Elektronenausgegangen.
ି  ଶ ՜ ʹି  ଶ ା 
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Währenddasprimäreundggf.auchdassekundäreElektronaufgrundderÜberschussenergiefür
die Ionisation weiterer Stickstoffmoleküle zur Verfügung stehen können oder als thermisches
ElektronzurBildungnegativerIonenbeitragen,kanndasRadikalkationdesStickstoffsbeimStoß
mit weiteren Stickstoffmolekülen oder Wassermolekülen weiter reagieren und es ergibt sich die
aufgeführteReaktionskette.
ଶ ା  ʹଶ ՜ ସ ା  ଶ 
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2.34

WeitereReaktionswege,welchezusätzlichdenLuftsauerstoffberücksichtigen,sindinderLiteratur
ebenfallszufinden[96].DasamEndederReaktionsketteauftretendeH3O+reagiertbeimerneuten
Stoß mit Stickstoffmolekülen nicht weiter, es kann aber geeignete Analytmoleküle über eine
Protonentransferreaktion ionisieren. Es bildet also ein stabiles Reaktantion. Durch Stoß mit
weiterenWassermolekülenkönnensichprotonengebundeneWasserclusterbilden.
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2.35

Dabei ist das Stickstoffmolekül in der termolekularen Hinreaktion notwendig, um überschüssige
Stoßenergie aufzunehmen. Die protonengebundenen Wassercluster können ebenfalls mit
Analytmolekülen reagieren und diese ionisieren. Der genaue Reaktionsmechanismus und die
Reaktionsratenkonstante hängen jedoch sowohl von den Eigenschaften des Analytmoleküls als
auch vonder Anzahlder assoziierten Wassermoleküleab. Daher spielt die Größe der Clusterfür
die Detektierbarkeit vieler organischer Spurengase eine wichtige Rolle. Die mittlere Größe der
Cluster steigt bei zunehmender Luftfeuchte und kann eine Ionisation bestimmter Stoffe
verhindern. Andererseits kann die Größe der Cluster durch energiereiche Stöße mit weiteren
Gasmolekülenwiederabnehmen.DergenaueProzesswirdinAbschnitt2.3.7beschrieben.
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2.3.1.2 NO+(H2O)n
EineweiterewichtigeKlasseanReaktantionenstellenStickstoffmonoxidionendar,welcheausder
ReaktionzwischengeladenemStickstoffundneutralemStickstoffmonoxidhervorgehen[97].
ଶ ା   ՜ ା  ଶ 
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Das dafür notwendige Stickstoffmonoxid kann entweder bereits als Verunreinigung vorhanden
sein [98] oder durch den Ionisationsprozess insbesondere bei der Verwendung von
Koronaentladungengebildetwerden[97].EineBildungvonWasserclusternistebenfallsmöglich.
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2.37

Dieser Prozess ist reversibel bis zur Anlagerung von drei Wassermolekülen. Danach bilden sich
protonengebundeneWasserclusterundsalpetrigeSäure[99].
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2.38

DaheristdieGesamtmengeanReaktantionendieserKlasseabhängigvomFeuchtegehaltderLuft.
ErfolgtkeineVerringerungderClustergröße,beispielsweisedurcheinenenergiereichenStoßdes
Reaktantions,sonimmtdieMengedieserReaktantionenmitzunehmenderFeuchteab,dieMenge
derprotonengebundenenWasserclusterdementsprechendzu.
2.3.1.3 O2+(H2O)n
Reaktantionen

auf

Reaktionsmechanismen

Basis

von

Sauerstoff

gebildet

werden.

können
Aufgrund

durch
der

zwei

unterschiedliche

vergleichsweise

hohen

Sauerstoffkonzentration besteht die Möglichkeit der direkten Ionisation durch energiereiche
Elektronen[100].
ି  ଶ ՜ ଶ ା  ʹି 
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WeiterhinistaucheinLadungstransfervonionisiertemStickstoffoderH2O+(alsZwischenprodukt
gemäßGleichung2.33)möglich[97].
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2.41

Allerdings spielen Reaktantionen auf Basis von geladenem Sauerstoff bei der APCI, selbst bei
geringenLuftfeuchten,nureineuntergeordneteRolle,weildiesebeiderAnlagerungdeszweiten
WassermolekülswiederzuneutralenMolekülenundprotoniertemWasserreagieren[101].
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2.42
2.43

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Verfahren verwendet, bei dem die eng gekoppelten
Gleichgewichte2.35,2.37und2.42durchenergetischeStößestarknachlinksverschobenwerden.
So kann unter diesen Bedingungen auch bei vergleichsweise hohen Wasserkonzentrationen
ionisierterSauerstoffalsReaktantionauftreten.
2.3.1.4 NegativeReaktantionen
In gereinigter Luft kommt eine Vielzahl stabiler Reaktantionen vor, die für die Bildung negativer
Analytionen zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu den positiven Reaktantionen, hängt die
ZusammensetzungdabeiaberdeutlichervonderprimärenIonisationsartab.Insbesonderediebei
derVerwendungnichtgepulsterKoronaentladungenentstehendenStickoxideführenzurBildung
von Reaktantionen, die für eine Ionisation vieler Analyte nicht geeignet sind [102]. Die
Stickoxidproduktionsrate ist dabei unter anderem auch von der angelegten Koronaspannung
abhängig[103]. Weiterhin wirddie Zusammensetzung dernegativen Reaktantionen von der CO2
Konzentrationbeeinflusst[104].ImFolgendenwerdeneinigenegativeReaktantionenaufgeführt,
die beider Verwendung einer Koronaentladungin feuchter (40%r.H.) sauberer Luft beobachtet
werdenkönnen[94].
Bei geringen Koronaspannungen werden zunächst hauptsächlich ି
ଶሺ

ଶ ሻ୬

Reaktantionen

erzeugt.MitsteigenderKoronaspannungtretenzunehmendauchIonenauf,dieausderIonisation
vonStickstoffdioxid(ଶ ),Oxalsäure(ሺ ሻଶ )undKohlensäure(

sind beispielsweiseଶି ሺ

ି
ଶ ሻ୬ ǡଶ ሺ

ି
ଶ ଷ ሻund ሺ ሻሺ

Erhöhung der Koronaspannung wird ebenfallsଷି ሺ

ଶ ଷ )stammen[105].Diese

ଶ ଷ ሻሺ ଶ ሻ୬ .

Bei weiterer

ଷ ሻ୬ gebildet. Eine genaue Untersuchung

derBildungsprozesseistGegenstandaktuellerForschungundnichtBestandteildieserArbeit.
2.3.1.5 Dopanden

Wie in diesem Abschnitt verdeutlicht wurde, handelt es sich bei den Reaktantionen um die
stabilen Produkte der in „sauberer Luft“ ablaufenden chemischen Gasphasenionisation. Die hier
vorgestellten Reaktantionen können im Rahmen verschiedener Reaktionen einen Großteil der
organischenSubstanzenionisieren.DieAPCIMethodehatdenVorteil,dasseinbreitesSpektrum
an organischen Spurengasen abgedeckt wird und deren Analyse ermöglicht. In einigen
AnwendungsbereichenistallerdingsdieKonzentrationbestimmterZielsubstanzeninteressantund
die Fülle an weiteren Signalen eher hinderlich. In diesem Fall kann es möglich sein, dem
Gasgemisch eine Substanz zuzumischen, einen so genannten Dopanden, der die Selektivität der
Ionisation deutlich erhöht und dadurch die Detektion der Zielsubstanz verbessert. Damit dies
möglich ist, muss die Ionisation des Dopanden durch die Reaktantionen gegenüber einer
Ionisation der uninteressanten Substanzen thermodynamisch von Vorteil sein. Weiterhin muss
eineIonisationderZielsubstanzdurchdenionisiertenDopandenmöglichsein.DerDopandtrittin
diesemFallalsoals„neuesReaktantion“auf,welcheseinzigdieinteressanteZielsubstanzionisiert.
HäufigverwendeteDopandensindAcetonundAmmoniak[106].ImRahmendieserArbeitwerden
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keine Dopanden verwendet. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass auch eine ungewollte
KontaminationderGasversorgungeinenähnlichen,indiesemFallaberunerwünschtenEffektmit
derFolgehabenkann,dasseinigeSubstanzenausgeblendetundnichtdetektiertwerdenkönnen.
Dopanden können auch andere Funktionen haben, beispielsweise eine Stabilisierung des
gewünschtenAnalytions,woraufindiesemKontextabernichteingegangenwird.InderLiteratur
ist eine ausführliche Zusammenfassung möglicher Dopanden, deren Anwendungsgebiete und
derenFunktiongegeben[107].
2.3.2 ThermodynamikundKinetik
Ob eine chemische Reaktion, in diesem Fall also eine Ionisation, stattfindet und bis zu welchem
GradsieunterderBerücksichtigungvonHinundRückreaktionvollständigabläuft,lässtsichunter
Umständen mit Hilfe thermodynamischer Daten berechnen. Die dabei auftretenden
Reaktionsraten werden mit Hilfe der chemischen Kinetik beschrieben [108]. Verläuft ein Prozess
dabeibisindieNähedesthermodynamischenGleichgewichts,sobezeichnetmandieseReaktion
als thermodynamisch kontrolliert. Wird eine Reaktion hingegen deutlich vor Erreichen dieses
Gleichgewichtes unterbrochen, so wird die Zusammensetzung der Reaktionsprodukte durch die
jeweiligenReaktionsgeschwindigkeitenbestimmt,unddieReaktionistkinetischkontrolliert[109].
DieserZusammenhangistvereinfachtinAbbildung14dargestellt.


Abbildung14:UmgesetztesReaktionsproduktimVerlaufderReaktionszeit.


Im folgenden Abschnitt (2.3.2.1) wird zunächst auf die thermodynamischen Grundlagen
eingegangen, anhand derer berechnet werden kann, ob die verschiedenen im Rahmen der APCI
möglichen Reaktionen (siehe Abschnitt 2.3.3 bis 2.3.8) stattfinden können. Daran anschließend
(Abschnitt2.3.2.2)wirddieReaktionskinetikbeschriebenundderEinflussderKonzentrationender
verschiedenen Edukte auf die Reaktionsgeschwindigkeit analysiert. Dies ist in dieser Arbeit
insbesondere zum Verständnis der im HiKEIMS (Kapitel 4) ablaufenden Prozesse notwendig, da
hier von einer kinetischen Kontrolle der Ionisationsreaktion ausgegangen werden muss. In
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Abschnitt 2.3.2.3 wird im Rahmen der Stoßtheorie der Zusammenhang zwischen der
ReaktionsgeschwindigkeitunddenphysikalischenEigenschaftenderMolekülehergeleitet.
2.3.2.1 Thermodynamik
DamiteinechemischeReaktionfreiwilligablaufenkann,mussdiefreieReaktionsenthalpie(οோ )

(auch als GibbsEnergie bezeichnet) dieser Reaktion negativ sein. Diese berechnet sich aus der
Reaktionsenthalpie (οோ ), der Reaktionsentropie (οோ ) sowie der Temperatur () bei der die
Reaktionabläuft.
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Dabei ist die Reaktionsenthalpie definiert als die Differenz der Bildungsenthalpien 'FH der
ProdukteundderEdukte.
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BetrachtetmaneineReaktionzwischenundundderenProdukt(),somussmanzunächstvon
einerVorwärtsreaktionundeinerRückreaktion(zerfälltzuund)ausgehen.
   ֖ 
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Die zeitliche Änderung der KonzentrationenderEdukte undProdukteeiner Reaktion wird durch
dieReaktionsgeschwindigkeit()bestimmt.
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Dabei beschreibt c(C) die Konzentration von C in mol pro m³. Die Konzentrationszunahme des
Produktes entspricht hier einer vom Betrag her gleich großen Abnahme der Edukte. Die
Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional zur Konzentration der Edukte und der
Geschwindigkeitskonstante( ୴୭୰ )derVorwärtsreaktion.
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Es handelt sichhierbeium eine Reaktionzweiter Ordnung,da die Reaktionsgeschwindigkeit von
denKonzentrationenzweierEdukteabhängigist.
Wie sehr das Gleichgewicht der Reaktion 2.46 nun auf der Seite der Edukte oder des Produktes
liegt,lässtsichdurchdieGleichgewichtskonstante( ୯ )bestimmen.DieGleichgewichtskonstante

kann in der Kinetik als Quotient der Geschwindigkeitskonstanten der Vor und der Rückreaktion
beschriebenwerden:
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2.49

DieselässtsichthermodynamischauchüberdiefreieEnthalpieberechnen:


ȟோ ൌ െ ή  ή ൫ ୯ ൯.

2.50

Je negativer also dabei der Wert der freien Reaktionsenthalpie ist, umso größer ist die
Gleichgewichtskonstante, was dazu führt, dass das Gleichgewicht stärker auf der Seite der
Produkteliegt.DiefreieEnthalpiebeschreibtabernochnichtdieGeschwindigkeit,mitderdiese
Reaktionabläuft.
2.3.2.2 Geschwindigkeitskonstante
Im Folgenden wird eineReaktion betrachtet,derenfreie Reaktionsenthalpiedeutlich negativ ist,
deren Gleichgewicht also auf der Seite der Produkte liegt. Die Geschwindigkeitskonstante der
Hinreaktionwirdhiermitbezeichnet.
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IsteinesderEdukteimdeutlichenÜberschussvorhanden,d.h.ändertsichimVerlaufderReaktion
seine Konzentration kaum, so kann diese als konstant angenommen werden und zu einer
Geschwindigkeitskontanteሺ෨ሻpseudoersterOrdnungzusammengefasstwerden.
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2.52

ImRahmeneinerAPCIistdiesbeispielsweisederFall,wenntrotzderBildungvonAnalytionen()
die Menge an neutralem Analyt () nahezu konstant bleibt. In diesem Fall würdedie
Reaktantionen beschreiben. Aus dieser Differentialgleichung lässt sich unter der Annahme, dass
dieKonzentrationvonzuBeginnderReaktion  ሺሻist,eineFunktionfürdenzeitlichenVerlauf
bestimmen.
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2.53

Mit Gleichung 2.47 lässt sich auch für die Produktkonzentration eine Differentialgleichung
bestimmen.
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2.54

Unter der Randbedingung, dasszu Beginn der Reaktion nicht vorhanden ist (  ሺሻ ൌ Ͳ), kann

eineFunktionfürdenzeitlichenVerlaufderProduktkonzentrationberechnetwerden.
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2.55

Um die Geschwindigkeitskonstante einer Reaktion zu bestimmen, werden zunächst die
Gleichungen2.53und2.55verwendet.HierauslässtsicheinlinearerZusammenhangbestimmen,
indem෨dieGeradensteigungdarstellt.DieseristinAbbildung15dargestellt.




ሺሻ
ൌ െ෨ ή  ൌ െ ή ሺሻ ή 
ሺሻ  ሺሻ

2.56

Bei bekannter Konzentration vonlässt sich hieraus auch die Geschwindigkeitskonstante (݇)
berechnen. Für die APCI bedeutet dies, dass sich die Geschwindigkeitskonstante im kinetisch
kontrollierten Bereich und unter konstanten Reaktionsbedingungen aus der zeitlichen
VeränderungderReaktantionenkonzentrationundderAnalytionenkonzentrationbestimmenlässt,
wenndievorliegendeAnalytkonzentrationbekanntist.ImUmkehrschlusslässtsichbeibekannter
GeschwindigkeitskonstanteundfesterReaktionszeitausdemSignalderAnalytionenunddemder
ReaktantionendieAnalytkonzentrationberechnen.


Abbildung15:BestimmungderRatenkonstantepseudoersterOrdnung.


2.3.2.3 Stoßtheorie
InderStoßtheorievonLewisu.a.wirdbeschrieben,dasseineReaktionzwischenzweiMolekülen
nur dann stattfindet, wenn diese miteinander stoßen und die Stoßenergie oberhalb der
Aktivierungsenergie( )derReaktionliegt.DerEinflussderAktivierungsenergiewirddabeidurch

dieArrheniusGleichungbeschrieben:

ିఽ

 ൌ  ή  ୖή 



2.57

Dabei ist R die universelle Gaskonstante, T die absolute Temperatur in Kelvin und der
präexponentielleFaktorAisteinMaßfürdieSummeallerintermolekularenKollisionen.Stöße,bei
denen

eine

Reaktion

stattfindet,

werden

als

effektive

Stöße

bezeichnet.

Die

ReaktionsgeschwindigkeitderReaktion2.51lässtsichdaherauchdurchdieStoßzahl( )(auch
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Stoßdichte genannt), die die mittlere Anzahl an Stößen zwischen A und B pro Zeit und
Volumenelement beschreibt, und einem exponentiellen Faktor, welcher die Energieabhängigkeit
berücksichtigt,ausdrücken.
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Dabei ist NA die AvogadroKonstante. Der Orientierungsfaktor (P) ist eine reaktionsspezifische
Größe (auch sterischer Faktor genannt), die beispielsweise die Orientierung der Moleküle beim
Stoßbeschreibt.Erwirdeingeführt,umdiefürdenAblaufeinerReaktionwichtigenFaktoren,die
sich im Rahmen der folgenden vereinfachten Modellierung nicht abbilden lassen, zu
berücksichtigen.


Abbildung16:KollisionzweierharterKugeln.

Für die Berechnung der Stoßdichte wird zunächst die Stoßfrequenz (fAB) betrachtet, welche die
AnzahlderStößeeinesMolekülsAineinemGasausMolekülenBproZeitintervall'tbeschreibt
[18].DieInteraktionderTeilchenwirddabeidurchdenelastischenStoßzwischenzweiKugelnmit
denRadienrAundrBmodelliert.DersichdarausergebendeStoßquerschnitt
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ist in Abbildung 16 dargestellt. Dabei ist  die Kreiszahl. Es wird davon ausgegangen, dass der
StoßquerschnittfüralleStoßenergienkonstantist.DasmittlereStoßvolumen(MSV)wirdausdem
Stoßquerschnitt und der Strecke (d) berechnet, welche das Molekül im Zeitintervall im Mittel
zurücklegt.DiemittlereGeschwindigkeitdesMolekülsArelativzudenStoßpartnernlässtsichaus
derMaxwellBoltzmannVerteilungableiten.
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DabeiistkBdieBoltzmannKonstante.DieMassenmAundmBdereinzelnenStoßpartnersindzur
reduziertenMasseµzusammengefasst.
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DasmittlereStoßvolumenineinemZeitintervallergibtsichsomitzu:
 ൌ ୰ୣ୪ǡୟ୴ ή ɐ ή ' 
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 ),diesichinnerhalbdesStoßvolumensbefindenunddamitauchdie
DieAnzahlderStoßpartner(

AnzahlderStöße,lassensichanhandderKonzentrationvonBberechnen.
  ൌ ሺሻ ή  ή 




2.63

DamitergibtsichdieStoßfrequenz(fAB)zu:


 ൌ
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Gehtmandavonaus,dassLuftnurausStickstoff(T=300K,p=1000mbar)besteht,soergibtsich
beieinemeffektivenMoleküldurchmesservondN20,38nm[110]undeinermolarenMassevon
MN2=28gmol1 eine Stoßfrequenz vonଶଶ7109s1. Die Stoßquerschnitte und Massen und

damit auch die Stoßfrequenzen von VOC Spurengasmolekülen liegen üblicherweise in einer
vergleichbarenGrößenordnung.
AusdemQuotientenausmittlererGeschwindigkeitundStoßfrequenzlässtsichdiemittlerefreie
Weglänge(ɉ )zwischenzweiStößenberechnen.
ɉ ൌ



୰ୣ୪ǡୟ୴
ή
ൌ
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DieseistimRahmendieserArbeitvonbesonderemInteresse,daeinIonzwischenzweiKollisionen
durch ein von außen angelegtes elektrisches Feld beschleunigt werden kann und somit Energie
erhalten kann. Die nach diesem Ansatz berechnete mittlere freie Weglänge eines
Stickstoffmoleküls (T=300K, p=105Pa) beträgt 68nm, was in guter Übereinstimmung mit
gemessenenWertenist[111].
Die Stoßzahl ( ) errechnet sich durch Multiplikation der Stoßfrequenz eines Teilchens mit
dessenTeilchendichte ሺሻ ή  .
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DamitkannGleichung2.58umgeformtwerden:
୩
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DieGeschwindigkeitskonstantederReaktionlässtsichdemnachausderAktivierungsenergie,der
Temperatur,denMolekülmassenunddemStoßquerschnittberechnen.Allerdingsliefertdiesnur
eine Abschätzung der Abhängigkeiten der Reaktion, da der Orientierungsfaktor insb. für
komplexereMoleküleauchdeutlichkleinereWerteals1annehmenkann.Zusätzlichtretenbeim
Stoß zwischen Ionen und polarisierbaren Molekülen attraktive Kräfte auf, die den effektiven
Stoßquerschnittvergrößern.DieseWechselwirkungspieltgrundsätzlichauchbeimStoßzwischen
neutralenMoleküleneineRolle,derEffektistdortallerdingserheblichgeringer[112].EinAnsatz
von Langevin Geschwindigkeitskonstanten (  ) für die Kollision eines Ions mit einem neutralen

Molekülzubeschreiben,basiertaufderWechselwirkungdeselektrischenFeldesdesIons(Ladung
q)mitdeminduziertenDipolmomentdesneutralenMoleküls(PolarisierbarkeitD)[113]:
ଵ

D ή Ɏ ή ଶ ଶ
 ൌ ቆ
ቇ 
ɂ ή Ɋ
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Dabei ist ɂ die elektrische Feldkonstante. Hierbei handelt es sich um eine molekulare
Geschwindigkeitskonstante. Dementsprechend sind die Konzentrationen in Teilchendichten
anzugeben. Dieser Ansatz ist von Su und Bowers erweitert worden, um auch bereits polare
Moleküle und deren Orientierung im Raum und die temperaturabhängige Geschwindigkeit der
Teilchen

zu

berücksichtigen.

Eine

Beschreibung

der

temperaturabhängigen

Geschwindigkeitskonstante ( ୡୟ୮ ) eines Stoßes zwischen Ion und Molekül kann durch die

Multiplikation der Geschwindigkeitskonstante nach Langevin mit einem empirisch ermittelten
Faktor ( ୡୟ୮ ) erfolgen, der sowohl von der Temperatur (T) als auch vom Dipolmoment (µD)

abhängt[114].

 ୡୟ୮ ൌ   ή  ୡୟ୮ ሺǡ Ɋୈ ሻ
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AufgrunddervergleichsweisegroßenStoßquerschnitteunddersehrgeringenAktivierungsenergie
ergeben sich für exotherme Reaktionen zwischen Ionen und neutralen Molekülen
Geschwindigkeitskonstanten, die wenigstens eine Größenordnung über denen von neutralen
Molekülen sind. Eine ausführliche Auflistung von Geschwindigkeitskonstanten für Ionen Molekül
ReaktionenistinderLiteraturzufinden[115].
2.3.3 Protonentransferreaktion
Der im Kontext der APCI am häufigsten diskutierte Ionisationsmechanismus ist der Austausch
einesProtonszwischeneinemprotonengebundenenWasserclusterundeinemAnalytmolekülM,
dieProtonentransferreaktion(PTR).
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DabeiwerdenpositiveundeinfachgeladeneprotonierteAnalytionengebildet,dienursehrselten
fragmentieren. Wie sehr das Gleichgewicht auf der Seite der Analytionen liegt, lässt sich gemäß
Gleichung 2.50 anhand der freien Reaktionsenthalpie berechnen. Da sowohl Wasser als auch
Analyt ein Proton aufnehmen können, können beide jeweils als BrønstedtBase angesehen
werden. Die freie Enthalpie bei der Aufnahme eines Protons ist dann jeweils durch die negative
Gasphasenbasizität gegeben. Geht die PTR von einem Wassercluster aus, so muss zusätzlich die
freie Enthalpie der Bildung des Wasserclusters berücksichtigt werden. Da die Entropieänderung
bei der Protonentransferreaktion sehr klein ist, wird allerdings häufig die Protonenaffinität (PA)
anstellederGasphasenbasizitätverwendet[112].


ȟ ൎ ȟ ൌ ሺሺ

ଶ ሻ୬ ሻ

െ ሺሻ
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Die Protonierung des Analyten findet bevorzugt statt, wenn dessen PA größer ist, als die des
Wassersbzw.desWasserclusters.FürWasserbeträgtdiesePA(H2O)=691±1kJmol1[116].Dieser
Wert liegt über denen der Hauptbestandteile der Luft, aber unterhalb derer der meisten
organischen Verbindungen, weshalb eine PTR mit

ା
ଷ  als

Reaktantion für die Ionisation

organischer Spurengase besonders geeignet ist (siehe Abbildung 17). Mit steigender Anzahl an
gebundenen Wassermolekülen steigt allerdings auch die PA [117]. Für den ersten Wassercluster
beträgtdiesebereitsሺ

1
ା
ଷ  ሺ ଶ ሻሻ=808±6kJmol [118].ObeinAnalytimRahmeneinerPTR

ionisiert werden kann, hängt daher von der Anzahl der Wassermoleküle ab, aus denen das

Reaktantion besteht. Die Protonenaffinitäten einiger relevanter Substanzen sind in Tabelle 2
aufgeführt. Für eine ausführliche Auflistung sei u.a. auf Publikationen von Hunter und Lias
verwiesen [116]. Die Geschwindigkeitskonstanten der PTR liegen üblicherweise in der
Größenordnungk 109cm³s1wasbedeutet,dassesnahezubeijederKollisionauchzurReaktion
kommt. Eine PTR kann grundsätzlich auch zwischen einem protonierten Analyt AH+ und einem
neutralen Analyt B ablaufen, wenn PA(A) > PA(B). Diese konkurrierenden Ionisationsprozesse
zwischenverschiedenenAnalytenwerdeninAbschnitt2.3.8detaillierterbehandelt.
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Abbildung 17: Graphische Darstellung der Protonenaffinitäten (PA) einiger Stoffklassen. Die
EinteilungistausderLiteraturentnommen[7].DieDarstellungumfasstnichtalleStoffklassenund
eine Überschneidung ist möglich. Die Hauptbestandteile der Luft haben eine geringere PA als
Wasser.WeiterhinnimmtdiePAvonWassermitzunehmenderClustergrößezu.


IneinigenFällenkanneinePTRbeobachtetwerden,indenendiePAderAnalyteunterhalbderer
der Reaktantionen liegt. Dies ist beispielsweise der Fall für einige Alkylbenzole wie etwa Toluol.
Hier konnte mit einer speziellen Technologie (SIFT, engl. selected ion flow tube), welche den
selektiven Einsatz definierter Reaktantionen erlaubt, eine PTR von Toluol mit

ା
ଷ  ሺ ଶ ሻ

beobachtet werden, obwohl diese thermodynamisch nicht favorisiert wird [119]. Der zugrunde
liegendeMechanismusistbishernochnichteindeutiggeklärt,scheintaberentropischangetrieben
zusein.
Weiterhin können auch negative Ionen, beispielsweise von Carbonsäuren oder Phenolen durch
Deprotonierunggebildetwerden[67].


  ି ֖ ି   

DabeigehteinProtondesAnalytenMHaufdasReaktantionXüber.
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Tabelle 2: Protonenaffinitäten (PA) einiger Substanzen [116] (± 1 bis 3 kJ mol1) und
[118](±8kJmol1).

a)

ProtonenaffinitätinkJmol1
421
494
531
541
544
626
678
684
691
712,9
750
776,4
784
793
794
796
799
808a)
812
812
878

Molekül
O2
N 2
NO
CO2
Methan
Propan
Butan
nNonan
H2O
Formaldehyd
Benzol
Ethanol
Toluol
2Propanol
pXylol
oXylol
1Heptanol
(H2O)2
Aceton
mXylol
Ethylamin


2.3.4 Ligandenaustauschreaktionen
EinweitererReaktionsmechanismusistdieLigandenaustauschreaktion(LS,engl.ligandswitching).
Als Ligand wird dabei ein Molekül bezeichnet, welches eine koordinative Bindung zu einem
zentralenIonaufweist[120].ImFallderhierbetrachtetenReaktantionensinddiesüblicherweise
Wassermoleküle.BeimLSwirdeinWassermolekülausderHydrathülledesReaktantionsgegenein
Analytmolekülausgetauscht[121]:


ା

ሺ

ଶ ሻ୬

֖

ା

ሺ

ଶ ሻ୬ିଵ



ଶ 

2.73

Dadurch werden einfach geladene, protonierte und ggf. an weitere Wassermoleküle gebundene
Analytionen erzeugt. Ist diese Reaktion hinreichend exotherm, so können auch noch weitere
Wassermoleküle aus dem Verbund gelöst werden. Ob diese Reaktion abläuft, lässt sich nicht
anhand der einzelnen PA ableiten. Vielmehr spielt auch die Polarität des Analyten eine Rolle. Je
polarereineSubstanzist,umsowahrscheinlicheristderenTeilnahmeaneinerLSReaktion[122].
Für Aceton wird beispielsweise eine LS Reaktion mit

ା
ଷ  ሺ ଶ ሻଷ beschrieben

[121], obwohl

Aceton eine deutlich geringere PA aufweist. Für unpolare Alkane wird hingegen keine LS
beobachtet.DieGeschwindigkeitskonstantedieserReaktionliegtdabeiinderGrößenordnungder
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Stoßzahl kL, so dass jede Kollision auch zu einer Reaktion führen kann. Aufgrund der von der
AnzahlgebundenerWassermoleküleabhängigenMasse,nimmtjedochgemäßGleichung2.59die
Geschwindigkeitskonstante mit zunehmender Anzahl an gebundenen Wassermolekülen ab.
ÄhnlichwiebeiderPTR,gibtesauchbeiderLSReaktioneineanalytspezifischeObergrenze,biszu
welcherWasserclustergrößedieseReaktionabläuft.
PrinzipiellistauchderAustauschweitererLigandenmöglich,sodasssichkomplexeIonenbilden
können.BeirelativunpolarenAnalytenkanneinaneinenWasserclustergebundenesAnalytauch
durcheinWassersubstituiertwerden.
2.3.5 Ladungstransfer
BeiderBildungpositiverAnalytionendurchLadungstransfer,wirdeinElektronvomReaktantionX+
aufdasAnalytmolekülMübertragen.


ା   ՜   ା
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AlsReaktantionentretenhierhäufigNO+oderO2+auf.DiefreieEnthalpiedieserReaktionergibt
sichunterVernachlässigungderverhältnismäßiggeringenEntropieänderungausderDifferenzder
Ionisationsenergien(IE):


οோ ൎ οோ

ൌ ሺሻ െ ሺሻ
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Dabei ist die Ionisationsenergie als die geringste Energie definiert, die notwendig ist, ein positiv
geladenes Ion durch Entfernen eines Elektrons zu erzeugen. Damit obige Reaktion stattfindet,
muss die IE des neutralen „Reaktantmoleküls“ X größer sein, als die IE des Analytmoleküls. Eine
ListeverschiedenerIonisationsenergienistinTabelle3aufgeführt.DieIonisationsenergievonO2
liegt mit 12,1eV vergleichsweise hoch und über denen der meisten organischen Verbindungen,
aberunterhalbderervonStickstoffoderWasser.Daherkannesinsb.beiderIonisationdurchO2+
zurBildungvonFragmentenkommen[123].DieIonisationsenergievonNOistmit9,26eVdeutlich
geringer, wodurchein Teil derorganischen Substanzen durch NO+ als Reaktantion nicht ionisiert
werdenkann,abergrundsätzlichwenigerFragmenteentstehen.
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Tabelle3:Ionisationsenergien(IE)einigerSubstanzen[124].

Molekül
N2
H2O
O2
1Heptanol
nNonan
Aceton
NO
Benzol
Toluol
oXylol
mXylol
pXylol

IonisationsenergieineV
15,6
12,6
12,1
10,4
9,71
9,7
9,26
9,24
8,83
8,56
8,55
8,44



ÜbereinenLadungstransferkönnenauchnegativeAnalytionengebildetwerden.Dabeientstehen
dieprimärennegativenIonendurchdenEinfangthermischerElektronen.
ି   ՜  ି 
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Damit die Reaktion 2.77 abläuft, muss die Elektronenaffinität (EA) des Analytmoleküls M größer
sein, als die des neutralen „Reaktantmoleküls“ X. Die Elektronenaffinität ist definiert, als die
negative Reaktionsenthalpie der Reaktion 2.76. Sie ist gleichzusetzen mit der Ionisationsenergie
vonܺ ି .EineListederElektronenaffinitätenistinTabelle4aufgeführt.

Tabelle 4: Elektronenaffinitäten (EA) einiger Substanzen. Die Werte sind aus der Literatur
entnommena[102],b[96],c[125],d[126].

Molekül
NO2
Cl
O2
NO
Aceton
pXylol

ElektronenaffinitätineV
3,91a
3,61a
0,45a
0,026b
0,002c
0,002d



2.3.6 AssoziationundDissoziation
Bei der Assoziationsreaktion (AR) wird das Reaktantion direkt an das Analytmolekül gebunden,
wodurch ein einfach geladenes Addukt entsteht. Diese Reaktion kann sowohl mit protoniertem
Wasser,alsauchmitionisiertemStickstoffmonoxidablaufen.
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Dabeiistu.U.eindritterStoßpartner(häufigStickstoff)nötig,aufdendieStoßenergieübertragen
werdenkann.PrinzipiellistaucheineAssoziationvonionisiertemSauerstoffmöglich.Diesewird
aber im Rahmen dieser Arbeit nicht beobachtet, da aufgrund der hohen Ionisationsenergie von
Sauerstoff bevorzugt ein Ladungstransfer (Reaktion 2.74) stattfindet. Eine Assoziationsreaktion
tritt häufig auf, wenn die Ionisationsenergien der neutralen Reaktionspartner etwa gleich groß
sind [127], wie es der Fall für Benzol, Toluol oder Xylol mit NO+ Reaktantionen ist. Die Bindung
zwischen Reaktantion und Analytmolekül ist üblicherweise schwach, weshalb diese Addukte zur
stoßinduziertenDissoziationneigen.
Assoziationsreaktionen können auch zwischen Analytionen und weiteren Molekülen in der
Gasphase stattfinden. Sind etwa Spuren von Ammoniak vorhanden, so wird eine Adduktbildung
mit weiteren Analyten beobachtet [128]. Diese kann sowohl vom protonierten Ammoniak
ausgehen(Reaktion2.80),alsauchvomprotoniertenAnalyten(Reaktion2.81).
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2.80
2.81

InsbesondereAnalytemitverhältnismäßighoherPAneigenbereitsbeigeringenKonzentrationen
zurBildungstabilerAdduktemitdeneigenenAnalytionen.
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DieseIonenwerdenalsDimeredesAnalytenbezeichnet.
PrinzipiellkönnenauchnegativenAnalytionenübereineARgebildetwerden[67].
Ein Mechanismus, der zum Abbau der Addukte führt, wird bei der AR von Alkanen mit H3O+
beobachtet[127].BeidemStoßdesAdduktesmiteinemWassermolekülfindeteineLSReaktion
statt, die zur Bildung eines protonengebundenen Wasserclusters und eines neutralen
Analytmolekülsführt.
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Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Ionisationsmechanismen, bei denen das Analytion
entweder durch den Austausch eines Elektrons oder das Hinzufügen eines ionisierten Moleküls
oderProtonsgebildetwird,gibtesnocheinenweiterenMechanismus,beidemdasAnalytmolekül
dissoziiert.BeispielehierfürsinddieIonisationvonAlkoholen(ROH,R organischerRestmitmehr
als3Kohlenstoffatomen)unterderAbspaltungeinesHydroxidions:
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odereinesHydridions[129]:


Die Geschwindigkeitskonstanten dieser Reaktionen können ebenfalls in der Größenordnung der
Stoßzahlliegen.
2.3.7 Wassercluster
WieinAbschnitt2.3.1eingeführt,liegteinGroßteilderReaktantionenundeinTeilderAnalytionen
bereits bei verhältnismäßig trockenen Bedingungen (pH2O >104mbar) in einer Form vor, in der
sich ein oder mehrere Wassermoleküle angelagert haben. Auch die Anlagerung anderer polarer
Moleküleistmöglich,wirdimFolgendenabernichtbehandelt,dadieKonzentrationvonWasser
üblicherweise die Konzentration anderer polarer Substanzen deutlich übertrifft. Wie in den
vorherigenAbschnittenaufgeführt,verhindertdieZunahmederClustergrößedieBildungstabiler
AnalytionendurchverschiedeneMechanismen:
1) Die Protonenaffinität des Wasserclusters

ଷ

ା

ሺ

ଶ ሻ୬

steigt mit zunehmender

Clustergröße [117]. Substanzen mit geringeren Protonenaffinitäten werden nicht mehr
übereineProtonentransferreaktionionisiert.
2) DieTendenzzurBildungeinesAnalytionsimZugeeinerLigandenaustauschreaktionnimmt
mitsteigenderClustergrößeab[122].
3) NimmtdieAnzahlderaneinbereitsionisiertesAnalytangelagertenWassermolekülezu,so
steigt die Wahrscheinlichkeit beim Stoß mit einem weiteren Wassermolekül im Rahmen
einer Ligandenaustauschreaktion einen protonengebundenen Wassercluster und ein
neutralesAnalytzubilden(Rückreaktionzu2).

4) Die Reaktantionen ା ሺ

ଶ ሻ୬

und ା
ଶሺ

ଶ ሻ୬

reagieren ab einer bestimmten

Clustergröße im Rahmen einer Ligandenaustauschreaktion mit einem Wassermolekül zu
einem protonengebundenen Wassercluster und einem neutralen ଶ bzw. ଶ und
stehensofürdenLadungstransferodereineAssoziationsreaktionmiteinemAnalytmolekül
nichtmehrzuVerfügung.

Daher sind bei einer konventionellen APCI möglichst trockene Bedingungen im Ionisationsraum
vonVorteil,dasichdiemittlereGrößederWasserclusterdadurchverringert.Weiterhinbeeinflusst
dieAnzahlderaneinIongebundenenWassermoleküledessenMobilität[130].
Bei der Anlagerung und bei der Abgabe eines Wassermoleküls handelt es sich um einen
statistischen Prozess, der durch die Wasserkonzentration, die freie Reaktionsenthalpie und die
SchwerpunktsenergiezwischengeladenemWasserclusterunddessenStoßpartnerbestimmtwird
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[131]. Im thermischen Gleichgewicht bildet sich eine Verteilungsfunktion der Wassercluster aus,
dieabhängigvondenobenaufgeführtenParameternundderjeweiligenIonenspeziesimKerndes
Clusters ist. Im Folgenden wird diese Verteilungsfunktion für protonengebundene Wassercluster
vorgestellt.DieseZusammenhängelassensichqualitativauchaufandereLigandenanwenden.
Die Bildung protonengebundener Wassercluster wird durch Reaktion 2.35 beschrieben. Das
Verhältnis

der

Geschwindigkeitskonstanten

der

Vorwärtsreaktion

(Aufnahme

eines

Wassermoleküls) und der Rückreaktion (Abgabe eines Wassermoleküls) wird durch die
GleichgewichtskonstanteKEqausgedrückt,dieabhängigvonderfreienReaktionsenthalpieundder
Temperatur T ist (Gleichung 2.50). 'RG für die Aufnahme eines Wassermoleküls ist negativ (für
n<8)[132],wasbedeutet,dassdieBildunggrößererWasserclusterthermodynamischbevorzugt
ist.DerBetragderfreienEnthalpienimmtdabeijedochmitzunehmenderClustergrößestetigab,
und die Stabilität verringert sich. In Abbildung 18 ist beispielhaft die Größenverteilung der
verschiedenenClusteralsFunktiondesPartialdrucksvonWasserinArgonimthermodynamischen
Gleichgewicht im feldfreien Raum bei 300K dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die mittlere
Wasserclustergröße mit steigendem pH2O zunimmt. In N2 oder Luft sind die qualitativen
Zusammenhänge vergleichbar. In Luft liegen selbst unter relativ trockenen Bedingungen
(pH20=0,5mbar,

T=300K,

1000mbar

N2,

dies

entspricht

H20

protonengebundenen Wassercluster nahezu vollständig in der Form
ା
ଷ  ሺ ଶ ሻସ vor

=0,5ppmV)
ା
ଷ ሺ

die

ଶ ሻଷ und

[133]. Die Reaktionszeit, nach der sich eine stabile Gleichgewichtsverteilung

etablierthat,liegtindiesemFalldeutlichunter3µs.MitsteigenderWasserkonzentrationwirdder
jeweiligeGleichgewichtszustandschnellererreicht[134].

58



Abbildung18:GrößenverteilungderWasserclusteralsFunktionvonpH2O.DieWertesindausder
Literatur [132] entnommen und sind berechnet anhand experimenteller Ergebnisse. Dargestellt
ist der Anteil der protonengebundenen Wassercluster H3O+(H2O)n an der Gesamtmenge aller
WasserclusterimthermodynamischenGleichgewichtimfeldfreienRaumbei300KinArgon(6,5
mbar).


Durch eine Erhöhung der Temperatur ändert sich gemäß Gleichung 2.50 die
Gleichgewichtskonstante

der

Reaktion zugunsten der

Rückreaktion

(Abgabe

eines

Wassermoleküls). Damit verschiebt sich obige Verteilungsfunktion in Richtung größerer
PartialdrückeunddiemittlereClustergrößebeieinemkonstantenPartialdrucknimmtab.
In Gegenwart eines elektrischen Feldes, in dem die „low field“ Bedingung nicht erfüllt ist, ist es
notwendig, anstelle der thermodynamischen Temperatur T des Gasgemisches, die effektive
Ionentemperatur Teff bzw. die reduzierte Feldstärke E/N zu berücksichtigen (siehe Abschnitt
2.2.1.1). Eine Steigerung der reduzierten Feldstärke führt zu einer Steigerung der effektiven
TemperaturundverschiebtdasGleichgewichtderReaktion2.35inRichtungderEdukteunddamit
zu kleineren Wasserclustern. Dies kann erreicht werden durch eine Erhöhung der elektrischen
Feldstärke oder eine Verringerung der Teilchendichte. In Abbildung 19 sind die Anteile
verschiedener protonengebundener Wassercluster (n= 0, 1, 2, 3) für verschiedene reduzierte
Feldstärkendargestellt.
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Abbildung19:GrößenverteilungderWasserclusteralsFunktionvonE/N.DieWertesindausder
Literatur [135] entnommen. Dargestellt ist der Anteil der protonengebundenen Wassercluster
H3O+(H2O)n an der Gesamtmenge der detektierten Wassercluster. Die Experimente wurden
durchgeführtinO2bei2,6mbarundpH2O=3102mbar.


EinedeutlicheTendenzzuWasserclusternmitn<3isterstabungefährE/N>40Tdzuerkennen.
Diesentsprichtbeip0undT0bereitseinerelektrischenFeldstärkevon10kV/cm.ImVerglichdazu
sind die reduzierten Feldstärken konventioneller DriftröhrenIMS mit E/N<10Td deutlich
geringer, wodurch sich dort weder eine merkliche Verbesserung der Ionisationseigenschaften
durch eine Abnahme der mittleren Wasserclustergröße, noch signifikante Änderungen der
Ionenmobilität gegenüber einem nahezu feldfreien Betrieb (E/N 0) ergeben. In bestimmten
IMSBauformenwerdenWechselfeldermithöherenreduziertenFeldstärkenverwendet.Dadurch
lässtsichdiemittlereClustergrößeverringernunddieIonenmobilitätbeeinflussen.Aufgrunddes
auch in diesen Bauformen nahezu feldfreien Ionisationsraumes lassen sich die
IonisationseigenschaftenjedochauchindiesenBauformennichtverbessern.
EineMöglichkeitdieBildungvonWasserclusternzuunterdrückenundeinechemischeIonisation
hauptsächlich über Protonentransfer durch H3O+ stattfinden zu lassen, ist in den
IonisationskammernvonProtonentransferreaktionMassenspektrometern(PTRMS)realisiert[15].
DieseIonisationskammernwerdenbeieinemDruckvonungefähr2mbarbetrieben.Solassensich
für eine nahezu vollständige Unterdrückung größerer Wassercluster notwendigen, reduzierten
Feldstärken(>120Td)mittechnischeinfachzuhandhabendenelektrischenFeldstärken(600V/cm
bei20°C)realisieren.DadurchisteinesehrsensitivedirekteIonisationvonorganischenSubstanzen
auchinfeuchtenProbengasenmöglich[136].DieseMethodeistbisherjedochnurinKombination
mit Massenspektrometern umgesetzt worden, was den insgesamt notwendigen instrumentellen
Aufwand derartiger Messsysteme gegenüber der IMS deutlich erhöht. Im Rahmen der
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Ionenmobilitätsspektrometrie wurde die Ionisation bei hohen reduzierten Feldstärken, in denen
die Bildung größerer Wassercluster verhindert wird, bisher noch nicht untersucht. Ein
entsprechendes IMS, das eine Ionisation von Analyten mit geringen Protonenaffinitäten in
feuchtem Probengas zulässt, wird in dieser Arbeit und den zugehörigen Publikationen erstmalig
beschrieben.
2.3.8 KonkurrierendeIonisationsprozesseinGasgemischen
Um den Einfluss der Konzentrationen verschiedener Analyte auf die resultierende
Analytionenverteilung zu beschreiben, wird zunächst eine Abschätzung der zur Verfügung
stehenden Menge an Reaktantionen durchgeführt. Hierfür wird von einem Ionisationsraum
ausgegangen, der eine Grundfläche von AQuelle=1cm² hat. Die Eindringtiefe der primären
Ionisationsquelle wird mit dQuelle=2mm abgeschätzt. Dies entspricht ungefähr der mittleren
EindringtiefevonTritiuminLuftbeiAtmosphärendruck(1013mbar)undRaumtemperatur(20°C).
Aufgrund der kontinuierlichen Neubildung von Ionen, der Diffusion der Ionen aus dem
Ionisationsvolumen und der Rekombination, stellt sich mit der Zeit eine konstante
Reaktantionenkonzentration ein. Durch das Anlegen eines elektrischen Feldes können die
Reaktantionen auf eine Detektoroberfläche geleitet werden, was zu einem pulsförmigen
Ionenstrom führt. Wird davon ausgegangen, dass sich in dem Experiment keine Analytmoleküle
und damit auch keine Analytionen befinden, so lässt sich die Menge der Reaktantionen, die zu
diesem Stromimpuls führt, anhand der Ladung (QRIP) abschätzen. Dabei wird von einfach
geladenen Ionen ausgegangen (Ionenladungൎ1,61019C). Die Amplitude eines so gemessenen
Stromimpulses liegt deutlich unter 10nA bei einer Dauer von ungefähr 50 µs. Die maximale
Ladungsmenge ist somit QRIP=51013C. Die Verlustmechanismen zwischen Ionisationsvolumen
undDetektoroberflächelassensichimRahmeneinerFiniteElementeSimulationbeschreiben[46].
In einem experimentellen Aufbau, der zu oben aufgeführten Messergebnissen führt, betragen
diese simulierten Verluste ungefähr 50%. Damit errechnet sich ein oberer Schätzwert der
molekularenKonzentrationderpositivenReaktantionen
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2.86

AusgehendvoneinemidealenGasbei1000mbarentsprichtdiesungefähreinemVolumenanteil
von1pptv(1012).LiegtdieKonzentrationdesuntersuchtenAnalytendeutlichüberdiesemWert,
so kann davon ausgegangen werden, dass sichdie Analytkonzentration im zeitlichenVerlauf der
APCInahezunichtändertunddieBildungderAnalytionendurchdieReaktantionenkonzentration
begrenzt ist. Aufgrund der kontinuierlichen Neubildung von Reaktantionen sowie der
Rekombination von Ladungsträgern entspricht das sich einstellende Verhältnis von Analytionen
und Reaktantionen jedoch nicht dem thermodynamischen Gleichgewicht gemäß Gleichung 2.49,
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sondernliegtimmeretwasstärkeraufderSeitederEduktealsaufgrundderfreienEnthalpieder
Ionisationsreaktionzuerwartenwäre.
BefindensichmehrereverschiedeneAnalyte(Mi,i={1,2,…})gleichzeitigimIonisationsraumeiner
APCI,sokonkurrierendieseumdievorhandenenLadungsträger.HierfürsindzweiMechanismen
verantwortlich, die im Folgenden genauer beschrieben werden. Dabei wird jeweils nur eine
Polarität der Ionen betrachtet und die Rekombination, Diffusion und die Neubildung von
ReaktantionensowiedieBildungvonClusternvernachlässigt.
1.) Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Reaktantionen zur Verfügung. Aufgrund der
Ladungserhaltung (Gesamtladung Q) kann daher auch nur eine begrenzte Anzahl an
Analytionen (Ladung der Analytionen Qi) gebildet werden, wobei die Menge der
Reaktantionenentsprechendabnimmt.


 ൌ ୖ୍   ୧ ൌ 
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Gemäß Reaktion 2.48 verringert sich die Geschwindigkeit der Bildung der Analytionen
entsprechend.DadurchnimmtauchdieSensitivitätderIonisation(AnzahlderAnalytionen
geteilt durch die Anzahl der Analytmoleküle) eines Analyten mit steigender
Analytkonzentration ab. Befinden sich gleichzeitig zwei verschiedene Analyte im
Ionisationsraum,sokanndieSensitivitätderBildungvonAnalytionendeserstenAnalyten
(durch Stoß mit Reaktantionen) abhängig von der Konzentration des zweiten Analyten
abnehmen, da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Reaktantionen nun auch von
dessenAnzahlbeeinflusstwird.
2.) BereitsgebildeteAnalytionenkönnenmitdenneutralenMoleküleneineszweitenAnalyten
stoßen. Ist eine Ionisation des zweiten Analyten thermodynamisch gegenüber der
IonisationdeserstenAnalytenbevorzugt,sowirddabeiderersteAnalytneutralisiertund
derzweiteionisiert.AusgehendvoneinerProtonentransferreaktionistdiesbeispielsweise
derFall,wennderzweiteAnalyteinehöhereProtonenaffinitätaufweist(PA(M2)>PA(M1)):
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Handelt es sich um eine Ladungstransferreaktion, so sind die Ionisationsenergien der
Analyteausschlaggebend(IE(M1)>IE(M2)):
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2.89

Die Anzahl der bereits gebildeten Ionen des ersten Analyten verringert sich durch die
AnwesenheitdeszweitenAnalyten.
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Beide Mechanismen treten bei einer APCI gleichzeitig auf. Unter der Annahme, dass die
Reaktionen 2.88 bzw. 2.89 ähnliche Geschwindigkeitskonstanten aufweisen wie Reaktion 2.70,
wird im obigem Beispiel die Sensitivitätfür M2nicht durchM1beeinflusst, da M1 denEffektder
fehlenden Reaktantionen kompensieren kann. Die Sensitivität für M1 wird hingegen in
AnwesenheitvonM2sowohldurchdieAbnahmederzurVerfügungstehendenReaktantionen,als
auchdurchdieReaktionen2.88bzw.2.89verringert.
Ein Beispiel für diesen Sachverhalt ist in Abbildung 20 (links) gegeben. Dort sind die normierten
AmplitudendesBenzolpeaksineinemIMSmitAPCIbeiderDetektionvon10ppmvBenzolundder
Detektionvon10ppmvBenzolinGegenwartvon30ppbVToluoljeweilsintrockenerLuft(1ppmV
Wasser) dargestellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die im IMS gemessenen Signale
proportionalzudenjeweilsimIonisationsraumvorliegendenMengenanAnalytionensind.Esist
zu erkennen, dass bereits die Zugabe von 30ppbV Toluol, dessen Ionisation gegenüber der von
Benzol aufgrund einer höheren Protonenaffinität und einer geringeren Ionisationsenergie
thermodynamischvonVorteilist,zueinerAbnahmedesBenzolsignalsum65%führt.


Abbildung20:BeispielefürkonkurrierendeIonisationinGasgemischen.Dargestelltistjeweilsdas
Signalfür10ppmvBenzolintrockenerLuft(1ppmVWasser)ineinemIMSmitAPCI(links)undin
einemIMSmitVUVIonisation(rechts)jeweilsbeietwa1000mbar.EinequantitativeAnalysedes
GasgemischesistinbeidenFällennichtmöglich.


Im Vergleich dazu sind in Abbildung 20 (rechts) jeweils die normierten Amplituden von 10ppmv
Benzolund10ppmvBenzolinGegenwartvon1,3ppmvToluolineinemIMSmitVUVIonisationin
trockener Luft (1ppmV Wasser) gezeigt. Hierbei werden keine Reaktantionen gebildet, sondern
Benzol und Toluol direkt durch die VUV Strahlung (10,6eV) ionisiert (Photoionisation). Daher ist
der Effekt einer Abnahme der zur Verfügung stehenden Reaktantionen nicht vorhanden. Das
Benzolsignal nimmt allerdings auch in diesem Fall in Gegenwart von Toluol ab, da es beim Stoß
zwischen ionisiertem Benzol und neutralem Toluol zu einem Ladungsaustausch kommt. Der
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EinflussistwenigerausgeprägtunderstdieZugabevon1,3ppmvToluolführenzueinerAbnahme
desBenzolsignalsvon55%.
In beiden Fällen ist jedoch aufgrund der konkurrierenden Ionisationsprozesse eine Bestimmung
der Konzentrationen beider Bestandteile des Gasgemisches ohne deren vorherige Separation
beispielsweise durch einen GC nicht durchführbar. Daher kommen Messsysteme, die auf einer
direkten Probengasanalyse mit konventioneller APCI oder VUV Ionisation bei Atmosphärendruck
beruhen, vorwiegend zum Einsatz, wenn einzelne Analyte oder Substanzklassen nachgewiesen
werden sollen, deren Ionisation gegenüber den anderen Bestandteilen in dem Gasgemisch
thermodynamischbevorzugtist.DiesistbeispielsweisederFallimBereichsicherheitstechnischer
Anwendungen von tragbaren IMS zur Detektion von z.B. Sprengstoffen oder chemischen
Kampfstoffen[8].
BeiAnwendungendielängereAntwortzeitentolerieren,kannaucheineVortrennungdurchgeführt
werden. Dabei wird das Gasgemisch in die einzelnen Bestandteile separiert, die anschließend
nacheinander ionisiert und analysiert werden [9]. Dadurch werden konkurrierende
Ionisationsprozesse unterdrückt und eine quantitative Analyse der einzelnen Bestandteile
ermöglicht. Eine solche Vortrennung erhöht allerding den instrumentellen Aufwand und die
Analysezeit. Ein derartiges Messsystem (GCIMS) ist im Rahmen dieser Arbeit aufgebaut worden
undwirdinKapitel3detailliertbeschrieben.
Um eine gleichzeitige quantitative Analyse verschiedener Analyte im Rahmen einer APCI auch
ohneVortrennungzurealisieren,musseinentsprechendesoptimiertesIonisationsverfahrenzwei
Kriterienerfüllen:
1.) DieAnzahlderzurVerfügungstehenden,geeignetenReaktantionenmussmöglichsthoch
sein.DabeisolltesichderenAnzahlüberdenrelevantenKonzentrationsbereichderAnalyte
kaum ändern. Eine entsprechende Ionisationsquelle muss also eine hohe Anzahl an
ReaktantionenzurVerfügung stellen und den Aufbau größerer Wassercluster (siehe auch
Abschnitt2.3.7)verhindern.
2.) DasAusmaßderReaktionennach2.88bzw.2.89mussmöglichstgeringgehaltenwerden.
Da im Gleichgewicht die Bildung der thermodynamisch bevorzugten Ionen überwiegt,
müssen Reaktionszeit und Reaktionsgeschwindigkeit so eingestellt sein, dass die
entsprechenden Reaktionen deutlich kinetisch kontrolliert sind (siehe auch Abschnitt
2.3.2).
Dabei steht der zweite Punkt teilweise im Widerspruch mit den eigentlichen Zielen der APCI,
nämlichdersensitivenIonisationderAnalyte.EineVerkürzungderReaktionszeitführtzumeinen
zueinerVerringerungderIonisationsreaktionenzwischenzweiAnalyten(Reaktion2.88bzw.2.89),
andererseitswirddadurchaberauchdieReaktionszeitfürdieBildungderAnalytionendurchStoß
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mitdenReaktantioneneingeschränkt.DiesmussdurchdieimVergleichzurkonventionellenAPCI
erhöhte Anzahl an Reaktantionen kompensiert werden. Dennoch stellt ein derartig optimiertes
Ionisationsverfahren

einen

Kompromiss

zwischen

hoher

Sensitivität

und

geringer

Querempfindlichkeit dar, das hinsichtlich des jeweils zu ionisierenden Gasgemisches optimiert
werdenmuss.


Abbildung 21: Reaktionsraum mit eingeschränkter Reaktionszeit. Die Analytmoleküle (Analyt 1 in
blau, Analyt 2 in grün) befinden sich nur im Reaktionsvolumen. Die Reaktantionen durchqueren
dieses Volumen (Länge LRT) aufgrund eines äußeren elektrischen Feldes (ERT) in einer festgelegten
Driftzeit. Die dabei gebildeten Analytionen driften ebenfalls durch das Reaktionsvolumen. Die
Reaktionszeit,diefüreinedirekteReaktionzwischenAnalytundAnalytionzurVerfügungsteht,ist
abhängig vom Ort, an dem das jeweilige Analytion gebildet wird und entspricht maximal der zum
DurchquerenderDistanzLRTbenötigtenDriftzeit.

Eine Verkürzung der für die verschiedenen Ionisationsreaktionen zur Verfügung stehenden Zeit
kann durch Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes (ERT) im Reaktionsvolumen erfolgen. Ein
entsprechender schematischer Aufbau für positive Ionen ist in Abbildung 21 dargestellt. Dabei
befinden sich die Analytmoleküle idealerweise ausschließlich in dem Reaktionsvolumen (Länge
LRT). Die Reaktantionen durchqueren dieses Volumen aufgrund des äußeren elektrischen Feldes
mit einer definierten mittleren Driftgeschwindigkeit vd,RIP und können durch APCI Analytionen
bilden.DiedafürzurVerfügungstehendemittlereReaktionszeit(ɒେ୍ )lässtsichgemäßGleichung

2.19ausderreduziertenIonenmobilitätderReaktantionen(K0,RIP)berechnen:
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2.90

DieAnalytionendriftenebenfallsdurchdasReaktionsvolumen.DiemaximaleReaktionszeit,diefür
ReaktionenzwischenAnalytionenundAnalytmolekülenzurVerfügungsteht,lässtsichanalogzur
Gleichung 2.90 durch die entsprechenden reduzierten Ionenmobilitäten der verschiedenen
Analytionen berechnen. Da nur ein Teil der Analytionen bereits zu Beginn der Driftstrecke LRT
gebildetwird,verkürztsichdiemittlereReaktionszeitauf50%dermaximalenReaktionszeit.Dabei
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wird davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit zur Bildung der Analytionen auf der
gesamten Driftstrecke gleichverteilt ist. Eine Verringerung der für konkurrierende
Ionisationsprozesse vorhandenen Zeit lässt sich demnach, analog zur Verhinderung der
Clusterbildung (siehe Abschnitt 2.3.7), durch eine Steigerung der reduzierten Feldstärke im
ReaktionsvolumenERT/Nerzielen.
DieAnzahlderkonkurrierendenIonisationsprozesseistproportionalzurReaktionsgeschwindigkeit
undderReaktionszeit.DieReaktionszeitistnachGleichung2.19und2.90proportionalzumDruck.
Gemäß Gleichung 2.48 gehen in die Reaktionsgeschwindigkeit jeweils die Konzentrationen der
Reaktionspartnerein,dieihrerseitsebenfallsproportionalzumDrucksind.Damitgilt:
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Eine Verringerung des Drucks hat damit einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Bildung der
AnalytionendurchStoßmitReaktantionen,alsauchaufdiekonkurrierendenIonisationsprozesse
zwischenAnalytionenundAnalytmolekülen.
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3 GCIMSmitgeschlossenemGaskreislauf
In diesem Kapitel wird das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte GCIMS Messsystem mit
geschlossenemGaskreislaufbeschrieben.DabeiwirdinAbschnitt3.1zunächstaufdenAufbaudes
Messsystems, die Auslegung der wichtigsten Parameter und die erzielten analytischen
Kenngrößen eingegangen. Da sowohl das hochauflösende IMS, als auch die elektronische
Ansteuerung nicht im Kontext dieser Arbeit entwickelt wurden, stehen diese hier auch nicht im
Fokus. Im Abschnitt 3.2 werden zwei Anwendungsbeispiele aus den Bereichen der Atemanalyse
undderAnalysederAbluftvonBioprozessenvorgestelltunddiejeweilsnotwendigenSchrittezur
Adaption des GCIMS sowie einige exemplarische Datensätze aufgeführt. Um eine bessere
ZuordnungdererhaltenenIMSPeakszuchemischenSubstanzenzuermöglichen,isteineparallele
Kopplung (siehe auch Abschnitt 2.2.3.1) des GCIMS an ein dafür modifiziertes
Massenspektrometervorgenommenworden.InAbschnitt3.3werdenderAufbaudieserKopplung
und die notwendige Modifikation des Massenspektrometers beschrieben und einige
repräsentativeMassenspektrenauseinemAnwendungsbeispielaufgeführt.

3.1 EntwicklungdesGCIMSmitgeschlossenemGaskreislauf
GrundlagedesGCIMSMesssystemsisteinhochauflösendesIMSmiteinemAuflösungsvermögen
vonRp=90undeiner300MBqTritiumIonisationsquelle.DiesesIMSunddiegesamtefürdenIMS
Betrieb notwendige Peripherie wurden am Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und
Messtechnik der Leibniz Universität Hannover entwickelt [64,137]. Um den Einsatz zur Analyse
komplexer Gasgemische außerhalb des Laborumfelds zu ermöglichen, wird im Rahmen dieser
Arbeit ein isothermer Gaschromatograph mit Probenschleife und zugehörigem Injektionsventil
aufgebaut und an das IMS adaptiert. Weiterhin erfolgt der Aufbau eines Filterkreislaufes, durch
deneinekontinuierlicheVersorgungmittrockenerundvonKohlenwasserstoffengereinigterLuft
gewährleistetwird,sodasseinBetriebdesGCIMSohneexterneGasversorgungerfolgenkann.Im
folgenden Abschnitt 3.1.1 wird zunächst die Auslegung des Systems vorgenommen. Daran
anschließendwirdderAufbaudesGCIMSvorgestellt(Abschnitt3.1.2)undeineCharakterisierung
desMesssystemsdurchgeführt(Abschnitt3.1.3).
3.1.1 AuslegungdesSystems
Bei der Entwicklung des Gesamtsystems sind unter anderem die einzelnen Gasflüsse, die Länge
der GCSäule, das Filtervolumen, die Strömungswiderstände und das Probenvolumen so
auszulegen, dass die resultierenden messtechnischen Eigenschaften die anwendungsspezifischen
Anforderungen erfüllen. Die sich so ergebenden Anforderungen an die Selektivität (1), die
Sensitivität(2),dieeffektiveAnalysezeit(3)unddieReproduzierbarkeit(4)desMesssystemssind
im Folgenden aufgeführt. Weiterhin erfolgt zu jeder Anforderung (1 … 4) eine Analyse der
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Einflussfaktoren. Die daraus abgeleiteten konkreten Betriebsparameter für den Betrieb des GC
IMSsindin3.1.2zusammengefasst.
1) Sensitivität
Die Sensitivität des Messsystems wird im Wesentlichen durch drei Faktoren beeinflusst.
Dies sind die sich im Ionisationsraum des IMS ergebende Analytkonzentration (a), die
Anzahl der gemittelten Spektren (b), sowie konkurrierende Ionisationsprozesse und die
BildungvonWasserclustern(c).DadasIMSindieserArbeitnichtmodifiziertwird,werden
weitere Effekte, wie das Verstärkerrauschen oder IMSRepetitionsrate, hier nicht
behandelt.DieresultierendenNachweisgrenzendesGCIMSsolleninderGrößenordnung
wenigerppbVliegen.
a) Die sich im Ionisationsraum des IMS zur analytspezifischen Retentionszeit ergebende
Analytkonzentrationistüblicherweisegeringer,alsdessenursprünglicheKonzentration
in der Probenschleife. Dies ist bedingt durch die diffusive Verbreiterung des initialen
Probenvolumens in der GCKapillare, die zu einer Abnahme der maximalen
Analytkonzentration bei zunehmender Retentionszeit führt. Eine Verkürzung der
Retentionszeit und damit verbundene Erhöhung der Analytkonzentration im
IonisationsraumlässtsichdaherbeivorgegebenerGCTemperaturdurcheineErhöhung
desGCTrägergasflussoderVerkürzungderGCSäuleerreichen.
b) Das Verhältnis von Messsignal zum Rauschen (S/N) steigt mit der Wurzel der Anzahl
gemittelter Spektren (siehe 2.1.4). Die Mittelwertbildung ist dabei nur über IMS
Spektrensinnvoll,diedergleichenRetentionszeitzuzuordnensind.DerzurVerfügung
stehende Zeitbereich zum Mitteln entspricht damit maximal der GCHalbwertsbreite
(w0,5

GC).

Eine Steigerung der GCHalbwertsbreite und damit auch der Anzahl

mittelbarer Spektren ist durch eine Verringerung des GCTrägergasflusses, eine
VerlängerungderGCSäuleodereineErhöhungdesProbenvolumensmöglich.
c) Zur Minimierung der Wasserclustergröße und zur Vermeidung von konkurrierenden
Ionisationsprozessen, ist die Bereitstellung von geeignet getrocknetem (max. 1ppmV
Wasser) und gereinigtem Driftgas und Trägergas notwendig. Dessen Qualität wird
durch Größe und Art des Gasfilters bestimmt. Außerdem kann durch Undichtigkeiten
oder Kontaminationsquellen, die im Gaskreislauf hinter dem Filter liegen, das Gas im
IonisationsraumwiederverunreinigtwerdenunddamitdieSensitivitätabnehmen.Um
den Einfluss unvermeidbarer Undichtigkeiten zu minimieren, wird das IMS bei einem
geringen Überdruck gegen den Umgebungsdruck betrieben. Weiterhin führt eine
unvollständige Separation der Bestandteile des Gasgemisches in der GCSäule zu
konkurrierenden Ionisationsprozessen. Das Wasser aus der Gasprobe wird in der GC
Kapillare unter optimalen Bedingungen ebenfalls von den weiteren Bestandteilen des
Gasgemisches getrennt und eluiert als Einzelsubstanz aus der GCSäule. Andernfalls
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führt die Bildung größerer Wassercluster dazu, dass die Sensitivität für den Nachweis
vonSubstanzensinkt.EineoptimaleSeparationistdurcheineentsprechendeWahldes
GCTrägergasflussesunddurcheinemöglichstlangeGCSäulezuerreichen.
2) Selektivität
DieSelektivitätdesGCIMSwirddurchdasAuflösungsvermögendesIMS(a)unddurchdie
GCAuflösung(b)bestimmt.
a) Das Auflösungsvermögen des IMS soll durch die Adaption des GCs und des
Filterkreislaufes gegenüber dem vorhandenen Laboraufbau nicht verringert werden
und weiterhin Rp=90 betragen. Hierfür ist die Bereitstellung von sauberem und
trockenem Driftgas notwendig (s.o.). Weiterhin sind kurzfristige Druckschwankungen,
dieineinemgemitteltenSpektrumaufgrundderDruckabhängigkeitderIonenmobilität
zur effektiven Abnahme des Auflösungsvermögens führen, zu vermeiden. Um dies zu
erreichen, ist am Einlass und Auslass der entsprechenden Pumpe im Gaskreislauf
jeweilseinGasfilterangeschlossen,dernebenderAufbereitungdesGasesdieFunktion
einespneumatischenTiefpassesübernimmtundetwaigePumpstößeverringert.
b) Die GCAuflösung soll ausreichend sein, um die in den Anwendungsbeispielen
auftretenden Substanzen voneinander separieren zu können. Als GCSäule wird
entsprechend eine RTXVolatiles WCOT Kapillare (siehe 3.1.2) verwendet, die sich für
dieAnalysevonVOCsinLuftbesonderseignet.AlsTrägergaskannimKreislaufsystem
weder Helium noch Wasserstoff eingesetzt werden. Die Verwendung von reinem
Stickstoff ist ebenfalls nicht möglich, da die mit dem Probengas in das Gassystem
gelangendeMengeanSauerstoffdieKapazitätverfügbarerSauerstofffilterübersteigt.
Daher wird als Trägergas Luft eingesetzt, wodurch die maximale GCTemperatur auf
50°C beschränkt ist, um eine Degeneration der Säule zu vermeiden. Gemäß
Herstellerangaben ergibt sich für die verwendetet Kombination aus Trägergas und
Kapillarsäule eine maximale Auflösung bei einem Volumenstrom von 0,9 bis
1,3ml/min. Weitere Einflussfaktoren sind die Länge der GCSäule und das
Probenvolumen.
3) EffektiveAnalysezeit
Als effektive Analysezeit wird der kleinste zeitliche Abstand zwischen zwei Analysen
bezeichnet.DieseentsprichtungefährderRetentionszeitderSubstanz,diezuletztausder
GCSäule eluiert und ist damit anwendungsspezifisch. Bei einem isothermen GC ist die
effektive

Analysezeit

proportional

zur

Länge

der

GCKapillare

und

zur

Trägergasgeschwindigkeit. Letztere ist abhängig von der zur Verfügung stehenden
Pumpleistung. Um den zeitlichen Verlauf der Gaszusammensetzung eines Bioreaktors zu
untersuchen,mussdieeffektiveAnalysezeitimBereichvon20minsein.Fürdieeinmalige
AtemanalysehängtdieserWertvonderAnzahlderPatientenab,dieineinembestimmten
Zeitfenster untersucht werden sollen und bewegt sich im Bereich 20 min bis 60 min. Um
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eine Verkürzung der Analysezeit zu erreichen, wird der Trägergasstrom im Verlauf der
Messung erhöht. Dies ist zwar mit einer Verringerung des GCAuflösungsvermögens
verbunden,jedochkannderZeitpunktderErhöhungsogewähltwerden,dasssichindem
entsprechenden Zeitfenster nur noch wenige Substanzen in der GCSäule befinden, die
auchbeigeringeremAuflösungsvermögennochsepariertwerdenkönnen.
4) Reproduzierbarkeit
Um die Analyseergebnisse vergleichen zu können, ist es notwendig, dass die GC
Retentionszeit(a),diereduzierteIonenmobilität(b)unddiestoffspezifischeSensitivität(c)
reproduzierbarsind.PrinzipiellisteinemöglichsthoheReproduzierbarkeitwünschenswert.
DerdafürnotwendigeexperimentelleAufwandmussjedochvertretbarseinundmusssich
an den in der Anwendung zu erwartenden Stoffgemischen orientieren. Ausgehend von
einemfiktivenStoffgemisch,dassaus400Substanzenbesteht,diesichgleichmäßigaufden
Retentionszeitbereichvontret=1bis21minundaufreduzierteMobilitätenimBereichvon
K0=1bis2cm²/(Vs) aufteilen, ist eine reproduzierbare Zuordnung einer einzelnen
SubstanzzueinemWertepaaraustretundK0möglich,wenndieMesswerteverschiedener
Messreihen eine Schwankung von maximal 5% in der Retentionszeit und 2,5% in der
reduzierten Mobilität aufweisen. In realen Stoffgemischen sind diese Werte jedoch nicht
gleichverteilt,weshalbindieserArbeitgeringereAbweichungengefordertwerden.
a) DieRetentionszeitwirdbeeinflusstdurchdieGCTemperatur,derenAbweichungdaher
kleiner ±1K sein muss. Weiterhin ist die Retentionszeit proportional zur mittleren
Trägergasgeschwindigkeit in der GCSäule. Eine in diesem Bereich reproduzierbare
Einstellung des entsprechenden Massenflusses ist mit kommerziell erhältlichen
Massenflussreglern möglich. Jedoch darf zusätzlich der Absolutdruck maximal um
±10mbar zwischen verschiedenen Messungen schwanken, was geringer als die
meteorologisch zu erwartende Schwankungsbreite ist. Da eine Stabilisierung des
DrucksgegenübereinerSchwankungdesUmgebungsdrucksnichtvorgesehenist,wird
derAbsolutdruckfüreinespätereAnpassungderMesswerteaufgezeichnet.Weiterhin
kann eine Degenerierung der GCSäule die Retentionszeit beeinflussen. Zur
Vermeidung wird der GC bei 50 °C betrieben. Der Einfluss einer Variation der
Trägergaszusammensetzung

kann

aufgrund

der

geringen

Konzentrationen

vernachlässigtwerden.
b) DiereduzierteIonenmobilitäterrechnetsichbeikonstanterSpannungundkonstanten
IMSAbmessungenausderFlugzeit,derTemperaturunddemAbsolutdruckimIMS.Um
einem Peak eine eindeutige reduzierte Mobilität zuweisen zu können, sollte diese in
verschiedenen Messungen um maximal 2% schwanken. Hierfür muss die IMS
Temperaturaufwenigsten±1,5Kgenaugeregeltwerden.DerDruckimIMSwirdnicht
gegen den Umgebungsdruck stabilisiert, jedoch kontinuierlich aufgezeichnet, so dass
eine spätere rechnerische Kompensation möglich ist. Der Drucksensor muss einen
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Fehler kleiner ±10mbar aufweisen. Neben Druck und Temperatur beeinflusst der
WassergehaltdesDriftgasesdieFlugzeitenderIonen,wobeiderEinflussabhängigvon
der Ionensorte ist. Für das protonierte Monomer von Aceton ist beispielsweise eine
deutliche

Abnahme

der

Mobilität

bereits

bei

geringer

Zunahme

der

Wasserkonzentration festzustellen. Um eine reproduzierbare Messung zu
gewährleisten, müssen die Filter so ausgelegt werden, dass innerhalb einer
mehrmonatigen Messkampagne keine signifikante Veränderung der Ionenmobilität
auftritt.DaindemhierrelevantenBereichderWasserkonzentrationvonwenigenppmV
Volumenanteil keine kostengünstigen Feuchtesensoren verfügbar sind, dient die
reduzierte Mobilität des protonierten Monomers von Aceton als Indikator für einen
Anstieg der Wasserkonzentration. Dies ist möglich, da in den zu untersuchenden
Gasgemischen üblicherweise eine hierfür geeignete Konzentration von Aceton
vorhandenist.
c) Aufgrund der ohnehin gegebenen deutlichen intra und interindividuellen
Schwankungen der Zusammensetzung der untersuchten Gasproben, ist bei den hier
gegebenen Anwendungsbeispielen eine Stabilität der Sensitivität von ±10%
verhältnismäßig. Die stoffspezifische Sensitivität hängt insbesondere von der
Gaszusammensetzung im Ionisationsraum und der primären Ionisationsquelle ab. Bei
der Verwendung eines Tritium Präparats als primäre Ionisationsquelle ist über den
Zeitraum einer mehrmonatigen Messkampagne nicht von einer derartigen Variation
dererzeugtenLadungsmengeauszugehen.DieAuslegungderFiltererfolgtderart,dass
einereproduzierbareSensitivitätfürmehrereMonategewährleistetist.AlsIndikatoren
für eine Zunahme der Konzentration von Wasser oder VOCs im Gaskreislauf, die mit
einer möglichen Abnahme der Sensitivität verbunden sind, können charakteristische
Veränderungen im Spektrum genutzt werden. Diese sind sowohl die reduzierte
Ionenmobilität des protonierten Aceton Monomers als auch die Amplitude des
ReaktantionenpeakszuBeginneinerMessung.
DieMaßnahmen,diezumErreichendereinzelnenAnforderungennotwendigsind,sindteilweise
gegensätzlich, so dass nicht gleichzeitig eine maximale GCAuflösung bei minimalen
NachweisgrenzenundAnalysezeitenmöglichist.DieLängederGCSäuleundderTrägergasstrom
werdendahersogewählt,dasseinezeitlicheTrennungvonWasserundAceton,welchealserste
Substanzen aus der GCSäule eluieren, erzielt wird. Die resultierenden Werte sind in 3.1.2
zusammengefasst.
3.1.2 AufbaudesSystems
DerschematischeAufbaudesGCIMSistinAbbildung22dargestellt.EineZusammenfassungder
wichtigsten Betriebsparameter ist in Tabelle 5 am Ende dieses Abschnitts gegeben. Die beiden
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Hauptkomponenten sind das DriftröhrenIMS und der isotherme Gaschromatograph mit einer
10m Kapillarsäule (Restek GmbH, RTX volatiles, 530 µm, 2 µm). Die Oberflächen des IMS und
sämtlicher Verbindungselemente, die mit dem Gaskreislauf in Kontakt stehen, bestehen aus
Edelstahllegierungen (Ringelektroden: 1.4571, Gitter: 1.4310, Rohre und Verschraubungen:
1.4401),PEEK(Polyetheretherketon)oderPTFE(Polytetrafluorethylen).

Abbildung22:SchematischerAufbaudesGCIMSmitFilterkreislauf.


AlleKomponentendesSystems,inkl.ElektronikundSpannungsversorgungen(LUH),Pumpen(KNF
Neuberger GmbH, NMP 830 KNDC), Filter (Pure Gas Products, TTHM1004), IMSHeizung
(Caddock Electronics Inc., MP910020), GCHeizung (Fried. Freek GmbH, 60 W), Drucksensor
(Motorola,MPX4115AP),Temperatursensor(MaximIntegratedProducts,DS18B20),6PortVentil
(ValcoInstrumentsCo.Inc.,H4C6WE),Verstärker(LUH,4.77G ,26.5kHz)undMassenflussregler
(Bronkhorst HighTech BV, Modellreihe F201DV) sind in einem 19“Gehäuse (Schroff GmbH,
RatiopacPRO,6Höheneinheiten)untergebracht(Abbildung23).DasSystemistviaUSBmiteinem
Laptop (Lenovo, T530, Win7) verbunden. Eine Einstellung der GCIMS Betriebsparameter erfolgt
über die Kommunikation mit einer Labview (National Instruments) basierten Software. Durch
diesewerdenauchdieeinzelnenSpektren,sowieallezugehörigenMesswerte,wieTemperaturen,
MassenflüsseundDruck,gespeichert.
DieLuftimGaskreislaufwirdkontinuierlichdurchdiebeidenFilterpatronen(Volumenje100cm³,
Material: 13XZ8) gepumpt (Pumpe 1), dadurch getrocknet und von Kohlenwasserstoffen
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weitgehendbefreit.DurcheinenMassenflussreglerwirdeinkonstanterMassenflussvon150sccm
alsDriftgasindasIMSgeleitet(blau).DieserWertkannimZugederKopplungzwischenIMSund
MS auf bis auf 500sccm erhöht werden. Durch einen zweiten Massenflussregler wird der
Trägergasfluss durch das 6Port Ventil und die GCSäule eingestellt (rot). Dieser kann während
einer Messung automatisch variiert werden, um eine bessere Trennung leichtflüchtiger
Substanzen bei gleichzeitig geringen Retentionszeiten schwerflüchtiger Substanzen zu erreichen.
WährenddesBetriebswirdkontinuierlichProbengas(grün)durchdenProbeneingangeingesaugt
(Pumpe2)undfürtret<0undtret>15sdurchdieProbenschleife(0,2ml,Edelstahl)geleitet.Der
resultierende Probengasfluss wird durch einen Massenflussregler üblicherweise auf 100sccm
begrenzt, um zu verhindern, dass dem zu analysierenden Gasreservoir eine zu große Gasmenge
entnommen wird.Zu Beginnder Analyse (tret =0) wird dasVolumen der Probenschleife für 15s
durch das 6Port Ventil in den Trägergasstrom geschaltet. Nach dem Durchlaufen des
Gaschromatographen gelangen das Trägergas und die zeitlich separierten Bestandteile des zu
analysierendenGasgemischesdurcheineTransferKapillare(PEEK,ID750µm,Längeca.10cm)in
den Ionisationsraum des IMS. Diese werden dort ionisiert und die sich ergebenen
Ionenmobilitätsspektren aufgezeichnet. Die Temperatur des IMS ist auf einen konstanten Wert
(40°C)geregelt.DasDriftgasunddasTrägergasinkl.derverschiedenenAnalyteverlassendasIMS
durch einen Gasauslass direkt hinter (bzgl. der Flugrichtung der Ionen) dem Injektionsgitter im
Driftraum. Der Druck an dieser Stelle des Gaskreislaufes wird durch einen Absolutdrucksensor
kontinuierlichaufgezeichnetundfließtindieBerechnungderreduziertenIonenmobilitätein.Ein
geringer und bei gleichen Messparametern konstanter Druckabfall am Gasauslass des IMS wird
dabei vernachlässigt. Hinter dem Drucksensor ist ein Nadelventil (Swagelok, SSSS2VH) als
Strömungswiderstand (1) angebracht, welches so eingestellt ist, dass das IMS bei einem
Driftgasflussvon150sccmungefähr10mbarüberdemUmgebungsdruckbetriebenwird.Dadurch
werden Kontaminationen durch geringe Undichtigkeiten im IMSund den Zuleitungen verringert.
Durch eine Kapillare, welche sich hinter dem Nadelventil befindet, sind ein Gasaustausch und
damit ein Druckabgleich zwischen der Umgebung und dem Gaskreislauf möglich
(Strömungswiderstand2).DieKapillareistsoausgelegt(PEEK,ID500µm,Längeca.15cm),dass
die Kontamination des Gaskreislaufes möglichst gering ist, aber Schwankungen des
Umgebungsdrucks oder alterungsbedingte Veränderungen der Kennlinie der Kreislaufpumpe
ausgeglichenwerden.DiePumpe(Pumpe1)istzwischendenbeidenFilterpatronenangeordnet.
Dies hat unter anderem den Vorteil, dassdurch den BetriebderPumpe verursachte Druckstöße
sowohlamEinlass,alsauchamAuslassgedämpftwerden.
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Abbildung23:FotodesGCIMSMesssystemsim19“Gehäuse.


In Abbildung 23 ist ein Foto des Messsystems mit geöffnetem Gehäuse dargestellt. Die
Kernkomponenten des Aufbaus sind jeweils beschriftet. Im unteren Teil des Gehäuses ist die
Elektronikverbaut.
Tabelle5:ParameterdesautarkenGCIMS.

Parameter
MassenflussIMSDriftgas
MassenflussProbengas
MassenflussGCTrägergas
GCTemperatur
IMSTemperatur
DruckimIMS
IMSDriftraumlänge
IMSDriftraumspannung
IMSRepetitionsrate
GCAbtastrate
Ionisationsquelle
Probenschleife
IMSModus

Wert
150sccm
100sccm
3bis30sccm
50°C
40°C
Ca.10mbarüberUmgebungsdruck
7,56cm
5000V
16Hz
2Hz
Tritium,300MBq
0,2ml,Edelstahl
positiv



3.1.3 CharakterisierungdesSystems
In diesem Abschnitt wird das vorgestellte GCIMS hinsichtlich der wichtigsten analytischen
Kenngrößen, wie Auflösungsvermögen Rp, Nachweisgrenzen und Reproduzierbarkeit
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charakterisiert.InAbbildung24istdasIonenmobilitätsspektrumdargestellt,welchessichohnedie
Injektion eines zu analysierenden Gasgemisches ergibt. Der GCTrägergasfluss ist 4sccm. Das
Spektrum ist 20fach gemittelt (gleitender Durchschnitt) und auf die Amplitude des
Reaktantionenpeaks(RIP)normiert.DadasAuflösungsvermögenallerPeaksimSpektrumineinem
IMSannäherndgleichist,genügtfüreineCharakterisierungeineBetrachtungdesRIPs.Hierergibt
sich ein Wert von Rp=94. Dies bedeutet, dass die durchgeführte Integration des IMS in den
GaskreislaufunddieAdaptionandenGaschromatographenzukeinersignifikantenAbnahmedes
Auflösungsvermögens im Vergleich zum IMS Betrieb mit direkter Probenzufuhr und
Laborgasversorgung führt. Die Driftzeit des Reaktantionenpeaks beträgt 4,80ms bei 1010mbar,
woraus sich eine reduzierte Ionenmobilität des RIPs von K0=2,04cm²/(Vs) berechnet. In dem
abgebildeten Spektrum sind hauptsächlich der RIP und zwei weitere Peaks (td=4,36ms und
4,55ms, K0=2,24cm²/(Vs) und 2,15cm²/(Vs)) zu erkennen. Diese stammen wahrscheinlich aus
geringenVerunreinigungenmitAmmoniakundStickoxiden[138].IndemAusschnittinAbbildung
24isteineVergrößerungdesSpektrumsdargestellt.Dortistersichtlich,dassdieAmplitudendes
Ammoniakpeaks unddes Stickoxidpeaks weniger als 3% der Amplitudedes Reaktantionenpeaks
betragen.DieAmplitudenallerweiterenVerunreinigungensindjeweilsgeringerals1,5%.Damit
ist der Einfluss von Kontaminationen durch etwaige Undichtigkeiten des Gaskreislaufes, eine
limitierteLeistungsfähigkeitderFilteroderdurchverunreinigteBauteilevernachlässigbar.


Abbildung 24: Spektrum der Kreislaufluft im GCIMS. Das abgebildete Spektrum ist 20fach
gemittelt.DasAuflösungsvermögendesReaktantionenpeaksistRp=94.


Wie in Abschnitt 3.1.1 diskutiert, sind für die Analyse eines Gasgemisches mit dem GCIMS
definierteundreproduzierbareMessbedingungennotwendig.InAbbildung25sinddiezeitlichen
VerläufederGCTemperatur,derIMSTemperaturunddesDrucksimIMSwährendeinerMessung
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dargestellt.DieTemperaturensindjeweilsdurchZuundAbschaltenderHeizunggeregelt.Fürdie
IMSTemperatur ist eine reglungsbedingte Schwankung um ±0,1K zu erkennen. Die sich
ergebendenVariationenderTemperaturensindinnerhalbeinerMessunggeringer,alsinAbschnitt
3.1.1 gefordert. Weiterhin ist zu erkennen, dass der Druck im IMS aufgrund einer Erhöhung des
GCTrägergasflussesvon3auf30sccmnach1260sum5mbaransteigt.DieStandardabweichung
desDrucksinnerhalbeinesZeitbereichesmitkonstantemTrägergasflussbeträgt2mbar,wodurch
die Berechnung der reduzierten Mobilität anhand des Mittelwerts des Drucks in diesem Bereich
mit einem dadurch bedingten statistischen Fehler von unter 0,3% möglich ist. Von einer
signifikanten Veränderung der chemischen Bedingungen im IMS durch Druck oder
Temperaturschwankungenistdemnachnichtauszugehen.


Abbildung 25: Zeitliche Verläufe der Messbedingungen des GCIMS während einer Messung
(Abtastung ca. alle 22 s abhängig der momentan verfügbaren Rechenkapazität, Auflösung des
Drucksca.1mbar,AuflösungderTemperaturca.0,06K).
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InAbbildung26sinddieminimalenundmaximalenGCTemperaturen,sowiedieVariationender
normierten RIPDriftzeit und der RIPAmplitude für 23 Messungen über einen Zeitraum von 68
Tagen dargestellt. Dabei werden die normierten RIPDriftzeiten und die Amplituden jeweils zu
Beginn einer Messung (tret=0s) bestimmt und die prozentualen Abweichung gegenüber dem
Mittelwert aus 23 Messungen aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die GCTemperatur in dem
dargestelltenZeitraumfürjedeMessungineinemBereichvon±0,25KumdieSolltemperaturvon
50°CliegtunddamitdenVorgabenausAbschnitt3.1.1entspricht.DiehiernichtdargestellteIMS
Temperatur liegt in allen betrachteten Messungen zwischen 39,4°C und 40,4°C und damit
ebenfalls innerhalb der Anforderungen. Die normierte Driftzeit berechnet sich aus der
gemessenenDriftzeit,diemitdemQuotientenausStandarddruck(1013mbar)undgemessenem
Druck multipliziert wird. Dabei kann der Druck aufgrund unterschiedlicher meteorologischer
Bedingungen um mehrere Prozent schwanken. Es ist zu erkennen, dass die Variation der
normierten Driftzeit des RIPs für alle betrachteten Messungen unterhalb von ± 0,5% liegt und
damit für eine reproduzierbare Bestimmung der reduzierten Ionenmobilität ausreichend ist. Die
AmplitudedesRIPsfälltindenerstenbeidenWochenetwaum6%,stabilisiertsichanschließend
undsteigtgegenEndedesbetrachtetenZeitraumswiederan.AufgrundderLadungserhaltungist
eineAbnahmederRIPAmplitude(beiannäherndkonstanterFlugzeit)sehrwahrscheinlichdurch
die Ionisation von im Reaktionsraum befindlichen VOCs zurückzuführen. Da es sich bei der
beobachtetenVeränderungjedochumkeinestetigeAbnahmederAmplitudehandelt,wirdnicht
von einer systematischen, akkumulierenden Kontamination des Systems und einer daraus
resultierenden Abnahme der zur Verfügung stehenden Reaktantionen ausgegangen. Unter der
Annahme, dass sich die chemische Zusammensetzung der freien Reaktantionen weitestgehend
nicht ändert, ist somit auch die Reproduzierbarkeit der Amplituden der Analytionen im
geforderten Bereich gegeben. Jedoch können Querempfindlichkeiten durch konkurrierende
Ionisationsprozesse (siehe Abschnitt 2.3.8) oder andere chemische Reaktionen durch die
BetrachtungderzeitlichenVariationderRIPAmplitudenichtvollständigausgeschlossenwerden.
HierfüristdiewiederholteUntersuchungeinesdefiniertenTestgasgemischesübereinenlängeren
Zeitraumnotwendig,welchesichimRahmendieserArbeit,aufgrunddesexternenEinsatzesdes
GCIMSinBereichenohnediedafürnotwendigeInfrastruktur,nichtdurchführenlässt.
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Abbildung26:ReproduzierbarkeitderGCIMSMessungen.


Da eine Bestimmung der Nachweisgrenzen für alle in Frage kommenden VOCs und deren
Kombinationen nicht durchführbar ist, wird hier exemplarisch die Nachweisgrenze für Aceton in
einem feuchten Probengas betrachtet. Für diese Substanz wird eine deutliche Verringerung der
Sensitivität bei steigendem Wassergehalt erwartet, so dass Aceton diesbezüglich besonders
kritischistunddaheralsModellsubstanzgeeignetist.WeiterhinweisenWasserundAcetoninder
verwendeten Trennsäule nur geringfügig unterschiedliche Retentionszeiten auf. Durch die
Bestimmung der Nachweisgrenze für Aceton in Testgasen mit unterschiedlichem Wassergehalt
kannüberprüftwerden,obeinegeeigneteSeparationvonWasserundAcetonimGCerfolgt,eine
RückmischungbereitsgetrennterSubstanzenimIMSoderinderTransferkapillarestattfindetund
ob die Filter eine ausreichend trockene Gasversorgung gewährleisten. In Abbildung 27 ist das
Ergebnis einer GCIMS Analyse eines Probengases (synthetische Luft, r.H. >90% bei 20°C,
380ppbV Aceton) in Form einer Heatmap (siehe Abschnitt 2.2.3.1) dargestellt. Das
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Probengasgemisch wird hierfür mit einem Aufbau gemäß Abschnitt 2.1.5 zur Verfügung gestellt
undvorderAnalysedurchdieProbenschleifedesGCIMSgeleitet.DieBetriebsparameterdesGC
IMS sind dabei wie in Tabelle 5 aufgeführt. Der GCTrägergasfluss beträgt 4sccm, wodurch sich
eineGCTotzeitvon38sergibt.DasAcetonDimeristbeieinerRetentionszeitvon53sundeiner
IMSDriftzeit

von

5,62ms

(K0=1,74cm²/(Vs))

zu

erkennen.

Das

entsprechende

Ionenmobilitätsspektrumfürtret=53sistinAbbildung28dargestellt.DasAcetonMonomerkann
nicht vom RIP getrenntwerden, was ein Indiz für eine geeignettrockene Gasversorgung ist: Mit
zunehmenderDriftgasfeuchtewürdedieMobilitätdesAcetonMonomersabnehmen(Assoziation
von Wassermolekülen an das Aceton Monomer) und es würde dadurch vom RIP getrennt
detektiert. Das Wasser ist nicht als separater Peak in der Heatmap zuerkennen, sondern durch
eine Erhöhung der Driftzeit der Reaktantionen aufgrund der Bildung größerer Wassercluster mit
geringerMobilität.

Abbildung27:HeatmapeinerGCIMSAnalysevon380ppbVAcetoninfeuchtemProbengas.


DieRetentionszeitenfürWasserundfürAcetonunterscheidensichdeutlich.Jedochistaufgrund
derrelativhohenWasserkonzentrationdavonauszugehen,dassdasWasserübereinenlängeren
Zeitraum aus der GCSäule eluiert bzw. von Innenwandungen der Transfersäule und des
Ionisationsraums desorbiert und somit die Bildung von Analytionen auch noch einige Sekunden
nachderRetentionszeitvonWasserbeeinflusstwird.
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Abbildung28:SpektrumvonAcetonbeitret=53s.


Durch eine schrittweise Erhöhung des Volumenanteils von Aceton von 1,2 bis 1750 ppbV in
trockener(ca.1ppmVWasser,entsprichtr.H.<0,1%)undinfeuchterLuft(r.H.>90%)bei20°C
werden die Kennlinien (siehe Abschnitt 2.1.4) des GCIMS für die Detektion des Aceton Dimers
unter verschiedenen Bedingungen bestimmt. Diese sind in Abbildung 29 dargestellt. Die
Amplituden zeigen für die Messungen in trockener und in feuchter Luft qualitativ ähnliche
Verläufe,wobeidieWerteintrockenerLufterwartungsgemäßinsb.beigeringenKonzentrationen
etwashöhersind.
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Abbildung 29: Kennlinien für die Detektion des Aceton Dimers im GCIMS in trockener und in
feuchterLuft.


Ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen der Amplitude des Aceton Dimers und dem
Volumenanteil von Aceton ist bis etwa 100ppbV gegeben. Ab 400ppbV beträgt die Amplitude
bereits über die Hälfte der ursprünglichen Amplitude des Reaktantionenpeaks. Ab 1750ppbV ist
einenahezuvollständigeSättigungerreicht.DieSteigungimlinearenBereichderKennliniebeträgt
4,7103ppbV1fürtrockeneLuftund2,6103ppbV1fürfeuchteLuft.DieStandardabweichungdes
RauschenswirdanhandderMesswerteimBereichzwischen9und15msIMSDriftzeitbestimmt
(Abbildung30).Siebeträgt0,15%derAmplitudedesursprünglichenReaktantionenpeaks.Damit
ergibtsicheinerechnerischeNachweisgrenzefürdasAcetonDimervon1ppbVintrockenerLuft
und1,7ppbVinfeuchterLuft.
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Abbildung30:RauschendesNullsignalsdesGCIMS.


DerEinflussdesWassersaufdieBildungderAnalytionenkanndaherindemvorliegendenGCIMS
nicht vollständig unterdrückt werden. Jedoch liegt die resultierende Nachweisgrenze für das
AcetonDimerdeutlichunterhalbderimRahmendieserArbeitzuerwartendenKonzentrationen.

3.2 GCIMSmitgeschlossenemGaskreislaufinderFeldanwendung
IndiesemAbschnittwerdenzweiAnwendungsbeispieledesGCIMSvorgestellt.Hierbeihandeltes
sichumdieAnalysederZusammensetzungderAblufteinesBioreaktorsimzeitlichenVerlaufeiner
KultivierungsowieumdieAnalysevonmenschlichemAtem.
3.2.1 EinsatzdesGCIMSamBioreaktor
ImFolgendenwirddieAdaptiondesGCIMSaneinenBioreaktorbeschriebenunddieErgebnisse
der Analyse vorgestellt. Die theoretischen Grundlagen hinsichtlich der Analyse der Abluft von
Bioprozessen sind in Abschnitt 2.1.3.2 aufgeführt. Die Untersuchungen wurden im Institut für
Technische Chemie der Leibniz Universität Hannover durchgeführt [3]. In Abbildung 31 ist der
experimentelle Aufbau dargestellt. Der Bioreaktor (Sartorius AG, Biostat A+, 2L) ist gefüllt mit
einem Nährmedium, welches neben Wasser hauptsächlich aus Glukose, Laktose und Glyzerin
besteht. Durch einen Rührer mit Luftdüsen gelangen ca. 2L/min aseptische Luft in das
Nährmedium. Die Drehzahl des Rührers wird automatisch so geregelt, dass sich über den
gesamten Verlaufder Kultivierung ein konstanter Sauerstoffgehalt (29,2± 0,3% gelöst) einstellt.
Die Temperatur im Reaktor liegt während des gesamten Prozesses bei 37,0±0,1 °C. Weiterhin
wirddurchdieautomatischeZugabevonNaOHLösungeinpHWertvonpH=6,75±0,01gehalten.
InregelmäßigenAbständenvonungefähr60bis90minwerdengeringeMengen(etwa20ml)des
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Reaktorinhalts für die Bestimmung der optischen Dichte (Wellenlänge 600nm) und die
FluoreszenzanalysezurCharakterisierungderaktuellablaufendenStoffwechselphase(HitachiLtd.
Co., F7000, Anregungswellenlänge 395 nm, Emissionswellenlänge 510 nm) entnommen. Die
ProzessabluftwirdzunächstdurcheineWasserfalle(ca.12°C)geleitet,wodurchdieBildungvon
KondensatimweiterenVerlaufderAbluftstreckeverhindertwird.Anschließendwerden100sccm
derAbluftdurchdieProbenschleifedesGCIMSgeleitet.AlleOberflächen,diemitderAbluftbis
dahininKontaktstehen,bestehenausPTFEoderEdelstahl.EineGCIMSAnalysewirdautomatisch
alle20Minutengestartet.DerrestlicheAnteilderAbluftwirddurcheinenSensorzurBestimmung
derSauerstoffundKohlendioxidkonzentrationgeleitet(BlueSens,BlueinOne).
Zu Beginn der Kultivierung (Kultivierungszeit = 0min) wird die Vorkultur (E. coli, BL21) in das
Nährmedium injiziert. Während der Wachstumsphase wird zunächst hauptsächlich Glukose aus
demNährmediumfürdenStoffwechselverwendet.Nachdemdieseverbrauchtist,verändertsich
der Metabolismus der Bakterien, um auch Laktose verarbeiten zu können. Im Zuge dieser
StoffwechseländerungwirdaußerdemeinfluoreszenzmarkiertesProteinerzeugtundindenZellen
eingelagert. Durch eine Fluoreszenzanalyse kann dadurch der jeweils ablaufende Stoffwechsel
bestimmt werden. Eine detaillierte Beschreibung der Vorbereitung der Vorkultur und des
NährmediumsistinderLiteraturzufinden[36].DergesamtKultivierungsprozessdauertungefähr
9h.DanachsinddieGlukoseunddieLaktoseverbrauchtunddieBakteriensterbenab.

Abbildung31:AdaptiondesGCIMSaneinenBioreaktor.
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Für die GCIMS Analyse der Abluft wird in den ersten 315s ein GCTrägergasfluss von 3sccm
verwendet.DieserWertliegtunterhalbdesTrägergasflussesausAbschnitt3.1.3,dadadurcheine
bessere zeitliche Separation der verschiedenen Substanzen in der Abluft gewährleitstet werden
kann. Anschließend wird der Trägergasfluss auf 30sccm erhöht, um sicherzustellen, dass nach
20minalleBestandteileausderGCSäuleeluiertsindundeineneueMessungbegonnenwerden
kann. Diese Wiederholrate ist notwendig, damit die zeitlichen Veränderungen im
KultivierungsprozessunddamitauchinderAbluftzusammensetzunggeeignetabgebildetwerden
können.InAbbildung32isteinAusschnitteinerGCIMSAnalysenacheinerKultivierungszeitvon
ca.6hdargestellt.Esistzuerkennen,dassnebendemReaktantionenpeakzweiweiterePeaks(td=
4,20ms und 4,50ms mit K0=2,33 und 2,17cm²/(Vs)) bereits zu Beginn der Messung (tret=0s)
vorhanden sind. Bei einer der beiden Peaks (td=4,50 ms) handelt es sich wahrscheinlich um
Spuren von Ammoniak, welches in den untersuchten Gasproben vorhanden ist. Dieses zeigt die
Tendenz,sichanOberflächenz.B.derTransferkapillareoderdesIonisationsraumsanzulagernund
über einen längeren Zeitraum hinweg nachweisbar zu sein. Nach einer Retentionszeit von
tret=43s eluiert Wasser als erste Substanz aus der GCSäule, was zu einer charakteristischen
VeränderungdesSpektrumsführt.NacheinerRetentionszeitvontret=315sisteineZunahmeder
IMSDriftzeitdesRIPszuerkennen.DieseistbedingtdurcheineErhöhungdesDrucksimIMSvon
1009±2mbarauf1017±2mbarundresultiertausderErhöhungdesGCTrägergasflusses.

Abbildung32:HeatmapeinerGCIMSAnalysevonBioreaktorabluft.DieentsprechendeGasprobewurde
nacheinerKultivierungszeitvonca.6hentnommen.


Weiterhin ist in Abbildung 32 ein Peak markiert (Bezeichnung 643311, tret=311s,
td=6,43ms,K0=1,52cm²/(Vs)), der im Laufe der Messreihe ein reproduzierbares und
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möglicherweise für den Kultivierungsprozess charakteristisches Verhalten aufweist. Das
entsprechendeIonenmobilitätsspektrumfürtret=311sistinAbbildung33dargestellt.


Abbildung33:Ionenmobilitätsspektrumbeitret=311s.DasSpektrumisteinAuszugauseinerGC
IMSAnalysenacheinerKultivierungszeitvonca.6h.


InAbbildung34sinddiezeitlichenVerläufedernormiertenAmplitudeneinigermarkanterPeaks
alsFunktionderKultivierungszeitaufgetragen.DieWertesindjeweilsauszweiMessreihen,diemit
identischen Parametern durchgeführt wurden, entnommen. In a) ist der Verlauf des Peaks 643
311gezeigt.EsisteinegutequantitativeÜbereinstimmungderErgebnisseauszweiMessreihenzu
erkennen. Der Peak ist sowohl vor der Injektion der Vorkultur als auch in den folgenden 40min
nicht im Spektrum vorhanden. Das bedeutet, dass die zugehörige Substanz nicht oder nur zu
geringenTeilenausdemNährmediumoderderVorkulturstammenkann,sondernerstaufgrund
desStoffwechselsderBakterienkulturinsignifikantenKonzentrationeninderAbluftnachweisbar
ist.DieAmplitudesteigtzunächstanunderreichteinlokalesMaximumbeieinerKultivierungszeit
von ca.200min bis 240min. Anschließend folgt eine geringe Abnahme und etwa ab 320min
erneuteineZunahme,diebiszumEndederMessreiheandauert.InAbbildung34b)istderVerlauf
des Ammoniakpeaks (tret=50s, K0=2,17cm²/(Vs)) als Funktion der Kultivierungszeit dargestellt.
DieseristzunahezuallenRetentionszeitenvorhanden,eindeutlichesMaximumistjedochzueiner
Retentionszeit von tret=50s ausgeprägt. Es kann eine zunehmende Kontamination des
Messsystems mit Ammoniak beobachtet werden, die sich allerding zwischen zwei Messreihen
(12h) vollständig zurückbildet. In Abbildung 34 c) ist der Verlauf eines Peaks mit einer
Retentionszeitvontret=346sundeinerDriftzeitvontd=5,43ms(K0=1,81cm²/(Vs))dargestellt.
DieserPeakistbereitsvorderInjektionderVorkulturimSpektrumvorhanden,unddieAmplitude
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nimmtimVerlaufderersten100minderKultivierungvollständigab.DieserVerlaufistbeispielhaft
füreineSubstanz,derenUrsprungentwederdasNährmediumodereinReinigungsmittelist.


Abbildung34:AmplitudenausgewählterPeaksalsFunktionderKultivierungszeit.


In Abbildung 35 sind einige der Messgrößen, die im Verlauf der Kultivierung aufgezeichnet
werden,miteinanderverglichen.Ina)istdieIntensitätderGFPFluoreszenzaufgetragen,welche
einIndizfürdieMetabolisierungvonLaktoseist.Esistzuerkennen,dassdieFluoreszenzintensität
zwischendemlokalenMaximumunddemlokalenMinimumderAmplitudedesPeaks643311in
b) merklich steigt, welches jeweils durch eine unterbrochene, vertikale Linie markiert ist.
WeiterhinisteinedeutlicheSteigerungdesFluoreszenzsignalsmitzunehmenderKultivierungszeit
zu erkennen. Die optischeDichte c)des Nährmediums steigt aufgrundderZunahmeder Zellzahl
mitsteigenderKultivierungszeitan.DieseZunahmeistjedochnichtgleichmäßigausgeprägt,dadie
ZellteilungsratewährendderAnpassungdesMetabolismusanneueNahrungsquellenvermindert
ist(„lagphase“).Weiterhinistzuerkennen,dassdieStoffwechselaktivitätzwischen250minund
280min Kultivierungszeit kurzfristig abnimmt, da die für die Erhaltung des Sauerstoffgehalts
notwendigeDrehzahldesRührersd)abnimmtunddieZugabevonBasee),diedenpHWertdes
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Nährmediums stabilisiert, nicht notwendig ist. Der Verlauf der Amplitude von 643311 lässt sich
somitnichteindeutigausdenübrigenMessdatenableiten.Dennochscheinendieverschiedenen
Phasen der Kultivierung durch diesen Peak abgebildet zu werden. Es handelt sich hiermit also
möglicherweiseumeinezusätzlicheInformation,diedurchdieGCIMSAnalyseüberdenVerlauf
desProzessesgewonnenwerdenkann


Abbildung35:VergleichverschiedenerMessgrößenwährendderKultivierung.


MitdemobenaufgeführtenAnwendungsbeispielwirdgezeigt,dasseineautomatischeAnalyseder
AbluftdesBioreaktorsmitdemGCIMSmöglichist.DieWiederholratederAnalysenistmit20min
geeignet,umdiedynamischenVorgängeimProzessabzubilden.IndembetrachtetenBioprozess
wird mindestens ein Peak beobachtet, der einen quantitativ reproduzierbaren Verlauf hat und
dessen Ursache ein Stoffwechselprodukt ist. Der charakteristische Verlauf der Amplitude dieses
Peaks ist nicht aus einer Änderung der Kultivierungsbedingungen ableitbar. Durch eine
wiederholte Analyse der Prozessabluft können zusätzliche Informationen über den Verlauf des
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Prozessesgeneriertwerden,dieunterUmständenfüreineVorhersagedesweiterenVerlaufsoder
füreineRegelungdesProzessesherangezogenwerdenkönnen.
3.2.2 EinsatzdesGCIMSinderAtemanalyse
In diesem Abschnitt wird die VerwendungdesGCIMS zur Atemanalyse beschrieben. Dabei wird
zunächst auf den grundsätzlichen Aufbau zur Entnahme von Atemproben eingegangen und
anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt. Die Auswertung von Datensätzen, die mit dem
GCIMS im Rahmen von klinischen Studien entstanden sind, ist nicht Teil dieser Arbeit. Eine
allgemeineBeschreibungderGrundlagenderAtemanalyseistinAbschnitt2.1.3.1gegeben.


Abbildung36:AufbauzurEntnahmevonAtemproben.


InAbbildung36istderexperimentelleAufbaudargestellt,wieerzurEntnahmevonAtemproben
mit dem GCIMS am Fraunhofer Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM)
verwendet wird. Ein Proband atmet gefilterte (Dräger Safety AG & Co. KGaA, RD40, Typ 940)
RaumluftdurcheinVentil(HansRudolphIng,1410Series)mitMundstückein.Umeinennasalen
Gasaustausch mit der Umgebung zu unterbinden, wird dem Probanden eine Nasenklammer
aufgesetzt. In der Ausatemphase gelangt die exspiratorische Luft durch das Ventil in das
Probenreservoir. Prinzipiell ist der Einsatz eines schnellen optischen Kohlendioxidsensors hinter
dem Ventil möglich, durch den sich eine gezielte Separation des endexspiratorischen
Atemvolumens durchführen lässt. Dieser wird allerdings im Rahmen der hier vorgestellten
Messungen nicht verwendet. Im Probenreservoir sammelt sich die ausgeatmete Luft und kann
kontinuierlich mit 100sccm durch die Probenschleife des GCIMS gesaugt werden. Dafür ist das
Volumen des Probenreservoirs so gewählt, dass bei einer durchschnittlichen Anzahl von 15
Atemzügen pro Minute und einem Atemminutenvolumen von 10 L ein Einsaugen von
Umgebungsluft in der Inspirationsphase vermieden wird. Weiterhin können an das
ProbenreservoirauchThermodesorptionsröhrchen,diefüreineweitergehendeAnalysedesAtems
mitspeziellenMassenspektrometernverwendetwerden,angeschlossenwerden[139].VorBeginn
einer Analyse atmet der Proband zunächst einige Minuten in das Reservoir, damit sichergestellt
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ist, dass sich keine Umgebungsluft mehr in der Kammer befindet. Weiterhin sollen dadurch z.B.
VOCs, die der Proband vor Beginn des Experimentes über die Umgebungsluft in die Lungen
aufgenommenhat,ausgewaschenwerden.
EineAnalysewirdinderbetrachtetenPatientenstudieeinmaligproVisiteoderimAbstandeiniger
Stunden durchgeführt. Da es nicht notwendig ist, zeitlich schnellere Veränderungen der
Zusammensetzung desAtems abbildenzu können, könnendie GCParameter in dieser Studie so
ausgelegtwerden,dasssichWiederholratenimBereicheinerStundeergeben.FürdenVergleich
zwischen verschiedenen Probanden oder verschiedenen Visiten ist vielmehr eine
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse, wie sie bereits im Abschnitt 3.1.3 beschrieben wurde,
entscheidend.InAbbildung37isteinAusschnitteinerGCIMSAtemanalysedargestellt.

Abbildung37:HeatmapeinerAtemanalyseeinesNichtrauchers.


Der GCTrägergasfluss ist 2sccm für 615s und wird dann auf 30sccm für weitere 600s erhöht,
was in der Heatmap als charakteristische Verschiebung der Driftzeiten und durch eine Zunahme
derKonzentrationschwerflüchtigerVerunreinigungenerkennbarist.Insgesamtlassensichüber80
Peakserkennen,vondeneneinigejedochzuidentischenRetentionszeitenauftreten.
InAbbildung38isteinAusschnittderHeatmapdargestellt,inderdasIonenmobilitätsspektrumzu
Beginn der Messung (tret=0s) von allen folgenden Spektren abgezogen ist, um eine bessere
Darstellung und Identifikation auch kleinerer Peaks zu ermöglichen. Bei den Signalen um
td=5,1ms handelt es sich um Artefakte, die durch eine geringfügige Verschiebung des
Reaktantionenpeaks (<10µs) während der Messung entstehen und daher nicht berücksichtigt
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werden.IndemdargestelltenAusschnittsindüber40Peakszuerkennen,vondeneneinigejedoch
identischeRetentionszeitenaufweisen.

Abbildung38:AusschnitteinerGCIMSHeatmapnachAbzugdesNullspektrums.


In Abbildung 39 sind beispielhaft einige Ionenmobilitätsspektren aus obiger Heatmap zu den
angegebenenRetentionszeitendargestellt.DerRIPistinallenSpektrendurcheineunterbrochene,
vertikaleLiniemarkiert.Esistzuerkennen,dassnurdieSpektrena)undb)durcheineneinzigen
Analytpeak gebildet werden. In allen weiteren Spektren sind jeweils wenigstens zwei Peaks
erkennbar. Dabei kann es sich um verschiedene Substanzen mit identischen Retentionszeiten
handelnoderumDimere,FragmenteodersonstigeReaktionsproduktedergleichenSubstanz,die
bei der Ionisation entstehen. Die reduzierten Mobilitäten der einzelnen Peaks sind jeweils in
Tabelle6aufgeführt.
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Abbildung39:IonenmobilitätsspektrenzuverschiedenenRetentionszeiten.

Eine eindeutige Identifikation der chemischen Substanz anhand der Koordinaten (tret, K0) eine
Peaks ist trotz umfangreicher Literaturwerte (z.B. [55]) nicht ohne weiteres möglich, da die
reduzierten Mobilitäten teilweise stark von der exakten Zusammensetzung des Driftgases
abhängen, welche in IMSAnwendungen üblicherweise nicht explizit überwacht oder geregelt
wird. Weiterhin ist die Kombination aus reduzierter Mobilität und Retentionszeit mit dem
verfügbaren Auflösungsvermögen und der verfügbaren Genauigkeit zu unspezifisch, um eine
Substanz eindeutig identifizieren zu können. Daher werden zunächst einzelne Peaks oder
Kombinationen mehrere Peaks als Marker gesucht, die mit einem Krankheitsbild, einer
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Behandlung oder einem ansonsten nur invasiv zugänglichen Messwert korrelieren. Diese
AuswertungistjedochnichtTeildervorliegendenArbeit.
Tabelle6:ReduzierteMobilitäten zu den Spektren in Abbildung 39. Die korrespondierenden APCI
MassenspektrensindinAbschnitt3.3dargestellt.

Spektrum
RIP
a)
b)
c)
d)
e)

tretins

72
80
105
176
368

tdinms
5,12
5,37
5,82
5,42und5,99
5,71und6,56
5,63und6,83

K0incm²/(Vs)
1,97
1,88
1,74
1,86und1,69
1,81und1,57
1,79und1,48



Werden Peaks gefunden, die den Kriterien für einen möglichen Marker entsprechen, ist eine
Identifikation der zugrundeliegenden chemischen Substanzen notwendig. Hierbei können
unterschiedlicheanalytischeMethodenverwendetwerden.EinedieserMethodenbestehtinder
AnreicherungderVOCsimAtemmitHilfeeinesThermodesorptionsmaterialsundanschließender
AnalysemiteinemGCMS.DakonventionelleMShäufigdieElektronenionisation(EI)verwenden,
durchdieeineerheblichgeringereSensitivitätfürVOCsgegebenistundauchandereSubstanzen
ionisiert werden, ist eine Zuordnung eines Massenspektrums zu einem Ionenmobilitätsspektrum
mit gleicher Retentionszeit auch unter der Verwendung identischer GCParameter nicht immer
einwandfreimöglich.EinealternativeMethodewirdinAbschnitt3.3vorgestellt.

3.3

SubstanzidentifikationmitHilfederMassenspektrometrie

In diesem Abschnitt wird die strömungstechnische (parallele) Kopplung des GCIMS an ein
Massenspektrometer beschrieben und die Ergebnisse einer Atemanalyse vorgestellt. Dabei
handelt es sich um ein modifiziertes FlugzeitMS (Bruker Daltronik GmbH, micrOTOF II), dessen
Ionentransfer so verändert wurde (spezieller RF Generator vom Hersteller), dass ein unterer
Massenbereichbisetwa35uzugänglichist.WeiterhinistimRahmendieserArbeiteinspezieller
IonisationsraummiteinemradioaktivenPräparat(Tritium,300MBq)entwickeltundandenEinlass
des Massenspektrometers adaptiert worden, wodurch sich APCIBedingungen ergeben, die
identischmitdenendesverwendetenIMSsind.DerEinflusskonkurrierenderIonisationsprozesse
unddieReaktionskinetiksinddadurchvergleichbarundeslässtsicheinedeutlicheSteigerungder
SensitivitätfürVOCsgegenübereinerElektronenionisationerzielen.Daheristdavonauszugehen,
dass Substanzen, die sich mit dem IMS nachweisen lassen, ebenfalls mit dem modifizierten MS
detektiert werden, sofern die entsprechenden Ionen durch den Ionentransfer gelangen. Die
rechnerische Nachweisgrenze für die direkte (keine GCTrennung) Detektion des Aceton
MonomersmitdemMSbeieinerIntegrationszeitvon0,5sbeträgt0,6pptV[140].InAbbildung40
ist eine Schnittansicht des Ionisationsraums dargestellt, der auf die Einlasskapillare des
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Massenspektrometers montiert ist. Der Ionisationsraum ist aus PEEK gefertigt und es werden
DichtungenausPTFEundFKM(Fluorkautschuk)verwendet.DieTritiumIonisationsquellewirdmit
demProbengasumspült.UmdenDruckimIonisationsvolumenaufUmgebungsdruckzuhalten,ist
ein weiterer Anschluss vorgesehen, durch den gereinigte und getrocknete (1ppmV Wasser) Luft
zugeführtwird.Diesistnotwendig,dadurchdieEinlasskapillaredesMassenspektrometersetwa
600sccm Gas eingesaugt werden, um einen Transfer der Ionen in den Analysator des
Massenspektrometers zu gewährleisten. Das Ionisationsvolumen beträgt etwa 0,1ml. Der
Ionisationsraum wird durch eine metallische Halterung, die an dem Massenspektrometer fixiert
ist,gegeneineDichtung(ORing2)anderStirnflächederEinlasskapillaregedrückt,wodurcheine
gasdichte Adaption gewährleistet ist. Weitere Dichtungen befinden sich auf der Rückseite des
TritiumPräparates(TeflonFlächendichtung)undinderDeckelplattedesIonisationsraums(ORing
1). Der Aufbau ist so konzipiert, dass geheizte Luft („dry gas“) ausdemMS den Ionisationsraum
vonaußenumspültunddiesendadurchaufeinerTemperaturvonwenigstens45°Chält.

Abbildung40:SchnittansichtdesMSIonisationsraums.


In Abbildung 41 ist ein Massenspektrum dargestellt (positiv), dass sich ohne die Zugabe eines
Analytenergibt.Da jeweils voneinfach geladenen Ionen auszugehen ist, istdie Ionenmasse inu
dargestellt. Die beiden intensivsten Signale stammen von protonengebundenen Wasserclustern
[H3O+(H2O)mit37uundH3O+(H2O)2mit55u].DerMassenbereichunter35uistnichtzugänglich,
weshalbIonenmitdiesenMassen,wieH3O+(19u)undO2+(32u),nichtdetektiertwerden.Esist
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davon auszugehen, dass ein Großteil der im thermodynamischen Gleichgewichtszustand
vorhandenen protonengebundenen Wassercluster im Ionentransfer zu H3O+ zerfällt und nicht
detektiertwerdenkann.EindeutlichesIndizhierfürist,dassdurchdieZugabeeinesAnalyten,der
stabileIonenmiteinerMasseüber35ubildet,dieGesamtmengeandetektiertenLadungsträgern
erhöhtwird.


Abbildung 41: Nullspektrum des APCIMassenspektrometers während der Kopplung. Die Massen
37uund55ukönnendenReaktantionen(protonengebundeneWassercluster)zugeordnetwerden.
Bei den übrigen Massen handelt es sich um Verunreinigungen, die im Zuge der
strömungstechnischenKopplungandasGCIMSauftreten.

UmdashiervorgestelltemodifizierteMassenspektrometeralsHilfsmittelfürdieIdentifikationder
imGCIMSgefundenenSubstanzenzuverwenden,bestehtdieMöglichkeit,dasMSaneinGCmit
vergleichbarenParameternzukoppelnunddasProbengasjeweilsmitdemGCIMSunddemGC
MSzuanalysieren.Hierfüristesallerdingsnotwendig,identischeGasprobenbereitzustellenund
während des gesamten Prozesses identische Bedingungen einzuhalten. Weiterhin können
AlterungsprozessederGCSäulezueinerVerschiebungderRetentionszeitenführen,wodurchsich
unter Umständen unterschiedliche Einflüsse konkurrierender Ionisationsprozesse ergeben oder
eineZuordnungvonSignalendesGCMSzudenendesGCIMSerschwertwird.Indervorliegenden
Arbeit wird daher eine strömungstechnische Kopplung von GCIMS und MS durchgeführt, die in
Abbildung42schematischdargestelltist(paralleleKopplung).DasGCIMSwirdmitTrägergasund
DriftgasauseinemNullluftgeneratorversorgt.DerGasauslassdesIMSisthinterdemDrucksensor
über eine Kapillare (PEEK, Länge 70cm, Innendurchmesser 1mm) mit dem Ionisationsraum des
MS verbunden. Das Volumen der Zuleitungen zwischen dem Ionisationsraum des IMS und dem
des MS ist kleiner als 4ml. Der Driftgasfluss des IMS ist auf 500sccm angehoben, wodurch sich
eine Transferzeit zwischen IMS und MS von unter 0,5s ergibt und eine Verschiebung der
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Retentionszeiten zwischen IMS und MS Messungen oder eine erneute Durchmischung von
Substanzen,dieimGCzeitlichsepariertwurden,vernachlässigbarist.


Abbildung42:SchematischerAufbauderparallelenIMSMSKopplung.


In Abbildung 43 ist das Ergebnis der Analyse einer Atemprobe gezeigt, wobei die Retentionszeit
desGCIMSunddieimMSdetektiertenIonenmassenaufgetragensind.Eshandeltsichdabeium
die identische Probe, die auch mit GCIMS (Abbildung 37 und 38) analysiert wurde. Das
MassenspektrumzuBeginnderMessungistvonallenfolgendenSpektrenabgezogenworden,um
eineeinfachereIdentifikationderrelevantenPeakszuermöglichen.DieIonenmassensindjeweils
aufganzzahligeWertegerundet.Eslassensichüber30Peakserkennen,vondeneneinigejedoch
zuidentischenRetentionszeitenauftreten.DabeikannessichumDimere,Fragmenteoderandere
Reaktionsproduktehandeln,dieinFolgederIonisationoderdesIonentransfersentstehen.
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Abbildung43:HeatmapderMassenspektrennachAbzugdesNullspektrums.

Da nicht mit der 70 eV EI Methode ionisiert wird, ist eine automatische Substanzidentifikation
durch einen Abgleich mit Standardbibliotheken nicht möglich und muss anhand einer
Interpretation der Massenverteilung erfolgen. In Abbildung 44 sind die vom Offset bereinigten
MassenspektrenzudengegebenenRetentionszeitendargestellt.Diejeweilskorrespondierenden
Ionenmobilitätsspektren sind in Abbildung 39 gezeigt. In a) sind neben einigen Reaktantionen
hauptsächlichdieMassen47uund65uzuerkennen.BeiderzugehörigenchemischenSubstanz
handeltessichsehrwahrscheinlichumEthanol(46u),dasjeweilsinprotonierterForm(47u)und
aneinH3O+gebunden(65u)detektiertwird.Dasinb)abgebildeteMassenspektrumwirdAceton
(58u)zugeordnet,welcheseinprotoniertesMonomer(59u)undeinprotonengebundenesDimer
(117u) bildet. Diese Annahmen werden dadurch gestützt, dass beide Substanzen in deutlich
nachweisbaren Konzentrationenim Atem vorkommen. Das in c) dargestellte Spektrum ist nicht
eindeutig zuzuordnen. Es stammt möglicherweise von einem Propanolisomer oder von
Ethansäure (jeweils 60u), die als protoniertes Monomer (61u), protonengebundenes Dimer
(121u) und an H3O+gebunden (79u) auftreten. Für die folgenden Spektren d) und e) wird eine
Substanzidentifikation anhand des Massenspektrums zunehmend schwieriger. In d) handelt es
sichmöglicherweiseumprotoniertesButanon(73u)undine)handeltessichunterUmständen
um Fragmente einer SiloxanVerbindung, die beispielsweise in Kosmetika verwendet werden.
DurcheineBestimmungdesIsotopenverhältnisses(dasVerhältnisderIntensitäten92uzu91uist
3,3%)konntedieseAnnahmejedochbestätigtwerden.
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Abbildung44:MassenspektrenzuverschiedenenRetentionszeiten.

Eine Analyse mit dem vorliegenden Massenspektrometer kann Indizien für eine Identifikation
einer chemischen Substanz und den jeweils vorliegenden Ionisationsmechanismus liefern. Eine
eindeutigeBestimmungistjedochinvielenFällennurdurchdenVergleichmitdemSpektrumder
Reinsubstanzmöglich.
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3.4 LeistungsdatenundKurzresümeezumGCIMS
Im Folgenden werden die Leistungsdaten für das in dieser Arbeit entwickelte GCIMS
zusammengefasst. Dabei handelt es sich um ein kompaktes (Breite 45cm, Höhe 27cm, Tiefe
43cm) Messsystem mit schwachradioaktiver Tritiumquelle (300 MBq), welches über einen
geschlossenenGaskreislaufverfügt.DiesesGCIMSwirdimRahmenzweiermedizinischerStudien
für Atemanalysen eingesetzt, wobei gezeigt wird, dass ein mehrmonatiger Betrieb vor Ort ohne
externe Gasversorgung möglich ist. Drift und Trägergaszusammensetzung, Gasflüsse, IMS
Temperatur, GCTemperatur, RIP Amplitude und K0,RIP sind während dieser Zeit ausreichend
konstant,umreproduzierbareMessergebnissezugewährleisten.
DasIMSAuflösungsvermögenistmitRP=94deutlichhöheralsbeibisherbeschriebenenGCIMS
Kreislaufsystemen.DieGCParameter(SäuleRTXVolatiles,ID530µm,Länge10m,50°Cisotherm,
0,2 ml Probenschleife,4sccm initialer Trägergasfluss)ermöglichen eineausreichende Separation
zwischen Wasser im Probengasund relevantenVOCs. Dies wird am Beispiel von Aceton gezeigt,
fürdassichinsehrfeuchtemProbengas(90%r.H.bei20°C)einefürdieangestrebteAnwendung
ausreichendeNachweisgrenze(Dimer)von1,7ppbVergibt.
EineErhöhungdesGCTrägergasflusses(30sccmnach315s)imVerlaufderMessungermöglicht
die quantitative Analyse komplexer Gasgemische, wie ausgeatmete Luft oder der Abluft eines
Bioreaktors. Messungen in zeitlichen Abständen von 20 min zeigen, dass so dynamische
Veränderungen

des

physiologischen

Zustandes

von

Patienten

oder

aber

der

Abluftzusammensetzung als charakteristische Steuergröße eines Bioreaktors detektiert werden
können.
Für eine ausführliche Zusammenfassung und Diskussion wird auf Kapitel 5 verwiesen.
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4 HochenergieIonenmobilitätsspektrometer
IndiesemKapitelwirdeinespezielleBauformeinesIonenmobilitätsspektrometersvorgestellt,die
im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Dabei handelt es sich grundsätzlich um ein
DriftröhrenIMS mit speziellem Ionisationsraum und direktem Probeneinlass, das bei
vermindertem Druck und hohen kinetischen Ionenenergien bzw. hohen reduzierten Feldstärken
betrieben wird. Dadurch lassen sich konkurrierende Ionisationsprozesse in einem gewissen
Rahmen kontrollieren und eine quantitative Analyse wird auch in Stoffgemischen mit
unterschiedlichen Zusammensetzungen ohne zeitaufwendige Vortrennung ermöglicht. Weiterhin
ist der Reaktionsraum so ausgelegt, dass stabile Ionen von Substanzen mit vergleichsweise
niedriger Protonenaffinität gebildet werden können, wodurch ein direkter Nachweis
beispielsweise von Benzol in feuchten Probegasen möglich ist. Durch den Betrieb bei hohen
kinetischenEnergientretenzudembeieinigenSubstanzenweitereEffekteauf,wieeinedeutlich
erkennbarefeldabhängigeIonenmobilitätoderdieBildungvonFragmenten.DasindiesemKapitel
vorgestellteHochenergieIonenmobilitätsspektrometer(HiKEIMS,engl.highkineticenergyIMS)
ermöglicht damit neben der direkten Probenanalyse ohne Vortrennung auch eine
SubstanzcharakterisierunganhandweitererfeldabhängigerEffekte,dieüberdieBestimmungder
Ionenmobilitäthinausgeht.
ZuBeginndiesesKapitelswirdinAbschnitt4.1aufdieEntwicklungdesHiKEIMSeingegangenund
einegrundsätzlicheCharakterisierungdurchgeführt.DabeiwirdzunächstderAufbaudesSystems
beschriebenundeinetheoretischeBetrachtungdersichdarausergebendenLadungsverteilungim
Reaktionsraum durchgeführt. Weiterhin werden die gemessenen Reaktantionenspektren
vorgestellt. In Abschnitt 4.2 wird eine Untersuchung einzelner Substanzen durchgeführt. Dabei
werden die Ionenmobilitätsspektren in trockenen und feuchten Testgasen vorgestellt und der
Einfluss der reduzierten Feldstärke auf die Ionisation und die Bildung von Fragmenten
beschrieben,sowiedieNachweisgrenzeneinigerStoffebestimmt.WeiterhinfolgtinAbschnitt4.3
die Untersuchung von Gasgemischen. Dabei wird als Anwendungsbeispiel die Bestimmung der
BenzolkonzentrationineinemfeuchtenTestgasinGegenwartrelativhoherKonzentrationenvon
ToluolundXyloldurchgeführt.

4.1 EntwicklungeinesHochenergieIMS
Im Abschnitt 4.1.1 erfolgt eine Beschreibung des verwendeten experimentellen Aufbaus. Daran
anschließend wird in Abschnitt 4.1.2 eine theoretische Betrachtung der sich in diesem Aufbau
ergebenden lokalen Ladungsdichten durchgeführt. Daraus wird die lokale Größenverteilung der
Wassercluster abgeleitet und eine Abschätzung der sich ergebenden Dichte stabiler Analytionen
vorgenommen. Im Abschnitt 4.1.3 werden die Spektren der Reaktantionen, die sich ohne die
Zugabe organischer Spurengase in sauberer Luft ergeben, dargestellt. Dabei wird sowohl das
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positive,alsauchdasnegativeReaktantionenspektrumbeiverschiedenenreduziertenFeldstärken
dargestellt und eine Charakterisierung des HiKEIMS hinsichtlich des erreichbaren
Auflösungsvermögens,dermaximalenIonenströmeundderRauschamplitudevorgenommen.
4.1.1 AufbaueinesHochenergieIMS
Der grundsätzliche Aufbau des HiKEIMS ist in Abbildung 45 dargestellt. Die Hauptkomponenten
sind der Reaktionsraum und der Driftraum, die durch ein schaltbares Ionentor miteinander
verbunden sind. Die prinzipielle Funktionsweise basiert auf der Bildung von Analytionen im
Reaktionsraum und der Bestimmung der charakteristischen Flugzeit im Driftraum (siehe auch
Abschnitt 2.2.2) bei reduziertem Gasdruck und vergleichsweise hohen reduzierten Feldstärken.
Dafür sind der Reaktionsraum und der Driftraum mit metallischen Ringelektroden versehen, die
jeweils an einen Spannungsteilerangeschlossensind, wodurch sich im Inneren des HiKEIMS ein
näherungsweisehomogeneselektrischesFelderzeugenlässt.

Abbildung45:SchematischerAufbaudesHiKEIMS.


DieFeldstärkenimReaktionsraum(ERT)undimDriftraum(EDT)könnenseparateingestelltwerden.
Dabei werden reduzierte Feldstärken im Reaktionsraum (ERT/N) von 120 Td und im Driftraum
(EDT/N) von 110Tderreicht. Im Vergleich dazu liegen die mittleren reduzierten Feldstärken
konventioneller DriftröhrenIMS, unter Vernachlässigung von inhomogenen Feldverläufen, wie
beispielsweise an Gittern oder an der Spitze der Koronanadel, deutlich unter 10Td. Die
Betriebsparameter und die relevanten Abmessungen sind in Tabelle 7 und Tabelle 8 aufgeführt.
Die Materialien im Innenraum des HiKEIMS sind Edelstahl (Legierung: Gitterelektroden 1.4310,
Ringelektroden 1.4571) und PEEK. Die Zuleitungen und die Dichtungen bestehen aus PEEK und
PTFE.ImFolgendenwirdzunächstdetailliertaufdieelektrischenKomponentenunddieBewegung
derIoneneingegangenundanschließendaufdieGasflüsse.
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Abbildung46:FotografiederEinzelteiledesHiKEIMSvorderMontage.


4.1.1.1 ElektrischeKomponenten
AlsprimäreIonisationsquelleimReaktionsraumwirdeineKoronanadel(AgilentTechnologies,APCI
Koronanadel) verwendet, die konzentrisch zur ringförmigen Gegenelektrode angebracht ist. Die
dort kontinuierlich erzeugten Ionen migrieren aufgrund des elektrischen Feldes durch den
Reaktionsraum in Richtung des Ionentores, wobei es zu den in Abschnitt 2.3 aufgeführten
IonisationsreaktionenmitneutralenMolekülenkommenkann.WeiterhinistaucheineEntladung
derIonenandenRingelektrodenodereineFragmentierungmöglich.DasIonentorbestehtausdrei
geätzten(ÄtztecGmbH)Gitterelektroden(G1,G2undG3),vondenendasPotentialdermittleren
Elektrode(G2),wieinAbbildung47dargestellt,periodischzwischenzweiWertengeschaltetwird.
Im geschlossenen Zustand ist der Feldverlauf im Ionentor derart, dass die Ionen an der ersten
Elektrode(G1)entladenwerden.ImgeöffnetenZustandkönnendieIonendurchdasIonentorin
denDriftraumgelangen,andessenEndesiesichaufeinerDetektorplatteentladenunddadurch
detektiertwerden.EinVorteildieserBauformdesIonentoresimGegensatzzudengebräuchlichen
Bauformen nach Tyndall [69] oder nach Bradbury und Nielsen [68] besteht darin, dass während
des Schaltvorgangs weder das Feld im Reaktionsraum noch das Feld im Driftraum beeinflusst
werdenundweiterhineinÜbersprechendesSchaltimpulsesaufdenDetektorminimiertwird.Der
Detektor ist mit einem rauscharmen analogen Stromverstärker (LUH, Verstärkung: 3108 V/A,
Grenzfrequenz: 150kHz) verbunden, durch den der Ionenstrom in eine zeitabhängige Spannung
umgewandelt und anschließend digitalisiert (Keysight Technologies, Aquiris AP240) und
aufgezeichnet(NationalInstruments,Labview)wird.DieZeitzwischendemÖffnendesIonentores
und der Detektion entspricht der Driftzeit td der Ionen. Zwischen der letzten Ringelektrode und
dem Detektor befindet sich das Aperturgitter, durch das der Effekt einer sich durch eine
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bewegende Ionenverteilung auf dem Detektor influenzierten Spiegelladung minimiert wird. Alle
angegebenen Spannungen können invertiert werden, wodurch eine sequentielle Analyse von
IonenmitbeidenPolaritätenmöglichist.DieAnsteuerungderhierfürnotwendigenNetzteile(FuG
ElektronikGmbH)istindieLabviewSoftwarezurSteuerungdesHiKEIMSundzurDatenaufnahme
integriert.

Abbildung47:PotentialverlaufamIonentordesHiKEIMSbeiderAnalysepositiverIonen.


4.1.1.2 Gasflüsse
Wennnichtandersaufgeführt,istdasgesamteHiKEIMSauf35°Cgeheizt.DerReaktionsraumund
der Driftraum werden über eine Membranpumpe (Pfeiffer Vacuum GmbH, MVP 0032), die am
äußeren Ende des Reaktionsraums angeschlossen ist, evakuiert. Dabei wird die Saugleistung der
Pumpe über ein Nadelventil (PfeifferVacuum GmbH, EVN 116) einmalig so eingestellt,dass sich
unter Berücksichtigung aller Zuflüsse im HiKEIMS ein Druck von etwa20mbar ergibt. Der
momentane Druck im HiKEIMS wird kontinuierlich über einen kapazitiven Drucksensor (Pfeiffer
Vacuum GmbH, CMR 362) gemessen und die Spannungen URT und UDT jeweils automatisch so
angepasst, dass sich auch bei Druckschwankungen bis ungefähr 1mbar jeweils konstante
reduzierteFeldstärkenergeben.DerAufbauistübereineKapillare(Länge15cm,ID250µm)mit
einemWasserreservoirverbunden,durchdieunterdengegebenenexperimentellenBedingungen
kontinuierlich ca. 1sccm Wasserdampf in den Reaktionsraum gelangt. Dadurch soll die
Umwandlung der in der Koronaentladung erzeugten primären Ionen in wasserbasierte
Reaktantionen beschleunigt werden. Weiterhin wird dadurch die Wasserkonzentration im
ReaktionsraumdominiertundderEinflusseinerSchwankungdesWassergehaltsdesProbengases
minimiert.
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Der Detektor ist von einem perforierten Halter umgeben, durch den eine konstante Menge
Driftgas (5sccm Luft, ca.1ppmV Wasser) in den Driftraum strömt und somit dessen
Kontamination verhindert. Dabei wird derDriftgasfluss mit einemMassenflussregler (Bronkhorst
HighTech BV, Modellreihe F201DV) eingestellt. Das Probengas gelangt aufgrund des
DruckunterschiedszwischendemProbenreservoir(Umgebungsdruck)unddemInnerendesHiKE
IMS (20mbar) durch eine Einlasskapillare in den Reaktionsraum und durchmischt sich dort mit
demDriftgas.DieLängeundderInnendurchmesserderEinlasskapillaresindsoausgelegt,dasssich
unter den gegebenen experimentellen Bedingungen (Probengas besteht hauptsächlich aus Luft
mit Raumtemperatur und Umgebungsdruck, HiKEIMS auf 20mbar) ein Massenfluss des
Probengases von 6,5sccm ergibt. Ein Vorteil dieser passiven Probengasentnahme besteht darin,
dasskeineweiterenPumpenbenötigtwerden,unddassdasProbengasnurmitdenInnenwänden
der Einlasskapillare in Kontakt kommt. Aufgrund des geringen Volumens der Einlasskapillare
erfolgtderTransferdesProbengasesindenReaktionsraumdesIMSinungefähr0,6s.
Tabelle 7: HiKEIMS Betriebsparameter. Die Standardwerte gelten, falls nicht explizit anders
angegeben.AlleSpannungenkönneninvertiertwerden.(DT:Driftraum,RT:Reaktionsraum)

Parameter
Temperatur(RTundDT)
Druck(RTundDT)
Koronaspannung(UKorona)
Reaktionsraumspannung(URT)
ReduzierteFeldstärkeRT(URT/N)
Driftraumspannung(UDT)
ReduzierteFeldstärkeDT(UDT/N)
Aperturspannung(UApertur)
Ionentorspannung(UTor)
Blockspannung(UBlock)
ÖffnungszeitdesIonentores
Repetitionsrate
Wasserzufuhr(Gas)
Driftgas
Probengaszufuhr
MittelwerteproSpektrum

Standardwert
35,0bis35,5°C
19,5bis20,5mbar
1000V
1500Vbis6050V
30bis120Td
650Vbis7400V
10bis110Td
20V
12V
12V
6µs
500Hz
ca.1sccm
5sccm(Luft,ca.1ppmVWasser)
ca.6,5sccm(Einlasskapillare)
1000(2sIntegrationszeit)
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Tabelle8:HiKEIMSAbmessungen.

Name
LängeRT(SpitzederKoronanadelbisG1)
LängeDT(G3bisDetektor)
Innendurchmesser(RTundDT)
AbstandderGitterimIonentor
Stegbreite(G1,G2undG3)
Dicke(G1,G2undG3)
Stegabstand(G1,G2undG3)
AnzahlderDriftringeRT
AnzahlderDriftringeDT
LängederProbeneinlasskapillare
InnendurchmesserderProbeneinlasskapillare

Abmessung
107,5mm
145mm
21mm
Je0,5mm
80µm
100µm
450µm
23
32
2700mm
250µm



4.1.2 SimulationderIonisationsbedingungen
In diesem Abschnitt wird eine Abschätzung der Ionisationsbedingungen im Reaktionsraum des
HiKEIMS vorgenommen. Dafür wird zunächst eine Simulation des Aufbaus mit Hilfe der Finiten
Elemente Methode (FEM) (Comsol Multiphysics 4.3b und 5.0) durchgeführt. Aus den so
gewonnenen Daten wird auf Basis einer MonteCarlo Berechnung die Häufigkeitsverteilung
verschiedenerprotonengebundenerWasserclusterH3O+(H2O)nbestimmt.
Im Rahmen der FEM Simulation wird ein hinreichend vereinfachtes, stationäres Modell der
relevanten Komponenten des HiKEIMS erstellt, wobei in verschiedenen Schritten die
Gasströmungen, die Diffusion, die Ionenmobilität, die Ionenerzeugung um die Koronanadel, die
Endladung an Oberflächen, die Feldverteilung und die Raumladung berücksichtigt werden. Eine
detaillierteBeschreibungderModellierungvonIMSmitderFEMistinderLiteraturgegeben[46].
4.1.2.1 KonzentrationsverhältnisseimHiKEIMS
In Abbildung 48 ist der geometrische Aufbau der Simulation gezeigt. Weiterhin sind dort die
simulierten Volumenanteile des neutralen Analyts und des Wassers dargestellt. Es wird eine
vereinfachteGeometrieverwendet,dieauseinemzylinderförmigenReaktionsraumundDriftraum
besteht,andiedieEinlässefürdasDriftgas,dasProbengasunddasWassersowiedieAbsaugung
angeschlossensind.DerDetektorunddasIonentorwerdennichtberücksichtigtundsindnurzur
Orientierung eingezeichnet. Die Reynoldszahl liegtbeiden im vorherigen Abschnitt eingeführten
Betriebsparametern und Abmessungenmit Re=3deutlich unterhalb der kritischen Reynoldszahl
vonRekrit=2300,weshalblaminareStrömungsverhältnisseangenommenwerden.

104


Abbildung48:FEMSimulationderAnalytverteilungundderWasserverteilungimHiKEIMS.


Für die Berechnung der Analytverteilung wird von einem Probengas mit 250ppbV Aceton
ausgegangen,dasüberdenProbengaseinlassindenReaktionsraumdesHiKEIMSgelangtundsich
dort mit dem Driftgas vermischt. In Abbildung 48 ist zu erkennen, dass es zu einer Verdünnung
undzueinerüberwiegendhomogenenVerteilungdesAnalytenimReaktionsraumkommt.Diesist
vorteilhaft für eine Abschätzung der Ionisationsprozesse und Ratenkonstanten, da somit
näherungsweise von einer konstanten Analytkonzentration im Reaktionsraum ausgegangen
werden kann, die sich aus der Analytkonzentration im Probengas und dem Verhältnis des
ProbengaszuflusseszumGesamtgaszuflussberechnenlässt.Weiterhinistzuerkennen,dasseszu
einer geringfügigen Diffusion des Analyten in den Driftraum kommt. Dadurch können prinzipiell
unerwünschte Ionisationsreaktionen im Driftraum stattfinden, welche zu einer Verringerung des
AuflösungsvermögensdesIMSführen.DadieDurchmischungjedochnichtbesondersausgeprägt
istunddavonauszugehenist,dasssieimrealenAufbauaufgrunddereffektivenVerringerungdes
StrömungsquerschnittsdurchdieElektrodendesIonentoresweiterbegrenztwird,wirdnichtvon
einer erheblichen Beeinträchtigung der Trennleistung des HiKEIMS durch die Analyten im
Driftraum ausgegangen. Weiterhin könnte dieser Effekt bei Bedarf durch eine Erhöhung des
DriftgaszuflussesohnekonstruktiveVeränderungenweiterminimiertwerden.Eineentsprechende
Zunahme der Auflösung bei der Erhöhung des Driftgasflusses wird am experimentellen Aufbau
jedochnichtbeobachtet.
In Abbildung 48 (unten) ist zu erkennen, dass die Wasserkonzentration im Reaktionsraum stark
variiert.DieabgebildeteVerteilungistfürtrockenesProbengas(0,5ppmVWasser)berechnet.Im
Zuge

einer

besseren

Darstellung

des

Simulationsergebnisses

ist

der

gesamte
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Konzentrationsbereich oberhalb von 2% vol. rot eingefärbt. Die Wasserkonzentration ist im
Bereich der Koronanadel erwartungsgemäß maximal und beträgt bis zu 6% vol., wodurch ein
möglichsthoherAnteilanwasserbasiertenReaktantionenbereitsamAnfangdesReaktionsraums
gebildet wird. In Abbildung 49 sind die lokalen Wasserkonzentrationen entlang der
Symmetrieachse (r=0) für trockenes (0,5ppmV Wasser) und feuchtes (5000ppmV Wasser,
entspricht ca. 21,4% r.H. bei 20 °C) Probengas dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der relative
Einfluss einer derartigen Variation der Probengasfeuchte im Reaktionsraum geringer ist, als im
Driftraum. Durch eine Erhöhung der Probengasfeuchte um Faktor 1000 nimmt die mittlere
WasserkonzentrationimReaktionsraumumdenFaktor1,17undimDriftraumumdenFaktor1,55
zu, was einen deutlich geringeren Einfluss, als in konventionellen IMS mit direktem
Probengaseinlassdarstellt,beidenendieFeuchteimReaktionsraumüblicherweisederFeuchteim
Probengas entspricht. Weiterhin ist zu erkennen, dass der Konzentrationsgradient über das
gesamte Volumendes HiKEIMS ausgeprägt ist.Der Volumenanteil desWassers im Driftgases ist
mit durchschnittlich etwa 300ppmV deutlich höher, als es in konventionellen IMS (< 10ppmV
Wasser)üblichist.


Abbildung 49: Auswertung der Wasserverteilung im HiKEIMS für verschiedene
Probengasfeuchten.


4.1.2.2 ReaktantionenverteilungimHiKEIMS
In Abbildung 50 ist die Konzentration positiver Ionen im Reaktionsraum für verschiedene ERT/N
dargestellt.DabeiwirdvoneinemKoronastromvon1µAausgegangen,derinderSimulationzur
ErzeugungvonIonenmiteinerreduziertenMobilitätvonK0=2,4cm²/(Vs)imRadiusvon1mmum
dieKoronanadelführt.DiereduzierteMobilitätentsprichtungefährdemzuerwartendenWertfür
Reaktantionen bei 80Td. Auf eine detaillierte Modellierung der Ring und Gitterelektroden wird
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verzichtet und stattdessen von einem idealisierten Potentialverlauf an den Grenzflächen
ausgegangen. Dabei wird das Ionentor als Äquipotentialfläche und ein linearer Potentialverlauf
entlang der Seitenwände des Reaktionsraumes angenommen. Chemische Gasphasenreaktionen,
wie die Bildung verschiedener Wassercluster, werden nicht berücksichtigt, da diese den
Simulationsaufwand erheblich erhöhen würde, der resultierende Einfluss auf die reduzierte
Mobilität aber nur ungefähr 20% beträgt. Die Raumladung der Ionenverteilung führt zu einer
zusätzlichen radialen Komponente des elektrischen Feldes, durch das die Ionen in Richtung der
Ringelektroden abgelenkt und dort entladen werden. Mit Ausnahme des Bereiches in
unmittelbarer Nähe zur Koronanadel ist die Volumenanteil der Reaktantionen im gesamten
Reaktionsraum deutlich unter 0,5ppbV und liegt damit unterhalb des nachzuweisenden
Volumenanteils neutraler Analytmoleküle. Eine signifikante Abnahme der Analytmoleküle durch
Bildung von Analytionen kann also vernachlässigt werden. Durch eine Erhöhung der reduzierten
FeldstärkeimReaktionsraumtretenzweiEffekteauf,dieinderSummederradialenVerbreiterung
derIonenverteilungentgegenwirkenundzueinerZunahmedesIonenstromsamEingang(G1)des
Ionentoresführen:
1) Durch eine Erhöhung von ERT/N wird der Abstand der Ladungsträger in axialer Richtung
erhöht,waszueinerAbnahmederradialwirkendenFeldstärkeaufgrundderverringerten
Raumladungführt.
2) Durch eine Erhöhung von ERT/N werden die Ionen stärker in die Richtung des Ionentores
gelenkt.
Daher ist davon auszugehen, dass der am Detektor des HiKEIMS gemessene Ionenstrom bei
zunehmender Reaktionsraumfeldstärke zunimmt. Im Gegensatz dazu führt eine Erhöhung des
Koronastroms zu keiner Steigerung des detektierten Ionenstroms, da dieser durch die radialen
Verlustekompensiertwird.BeideAnnahmenwerdenexperimentellbestätigt.
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Abbildung50:FEMSimulationderReaktantionenverteilungimReaktionsraumdesHiKEIMS


4.1.2.3 GrößenverteilungprotonengebundenerWassercluster
Für die Bildung der Analytionen ist neben der Verteilung der Reaktantionen und der neutralen
Analytgasmoleküle ebenfalls die Anzahl der Wassermoleküle entscheidend, die an die
Reaktantionen gebunden sind. Diese Verteilung lässt sich für das HiKEIMS im Rahmen einer
MonteCarlo Berechnung als Funktion der reduzierten Feldstärke im Reaktionsraum abschätzen.
DabeiwirdausschließlichvonH3O+(H2O)n(n<5)ReaktantionenausgegangenundStickoxideoder
andereReaktionspartnermitAusnahmevonWasservernachlässigt.Weiterhinhandeltessichum
eine eindimensionale Betrachtung, bei der die radiale Verbreiterung der Ionenverteilung,
energieabhängige Stoßquerschnitte und Mehrkörperprozesse nicht berücksichtigt werden, und
durchdiesomithauptsächlichqualitativeAussagenmöglichsind.AusgangspunktderSimulationist
jeweils ein H3O+ Reaktantion, welches im elektrischen Feld beschleunigt wird und nach einer
zufälligenDistanz(gemäßderexponentiellenVerteilungsfunktionderfreienWeglänge)miteinem
Teilchen stößt. Obes sich dabei um ein Stickstoffmoleküloder ein Wassermolekülhandelt, wird
anhand des in Abbildung 49 dargestellten Verlaufs der Wasserkonzentration im Reaktionsraum
berechnet, der durch eine exponentielle Funktion angenähert wird. Je nach kinetischer Energie
desTeilchensundArtderStoßpartnerkannesbeimStoßzurAnlagerungoderDissoziationeines
Wassermolekülskommen,wodurchdieGrößedesWasserclusterszuoderabnehmenkann.Dabei
wird bei jedem Stoß von einer vollständigen Dissipation der Energie ausgegangen und das Ion
erneut beschleunigt. Dieser Vorgang wird so häufig wiederholt, bis die insgesamt zurückgelegte
Strecke der Reaktionsraumlänge entspricht. Die der Größe des Wasserclusters wird gespeichert
unddie Berechnungbeginnterneut. In Abbildung 51 ist die sich so ergebende Größenverteilung
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der Wassercluster dargestellt. Es ist zu erkennen, dass trotz der verhältnismäßig hohen
Wasserkonzentration im Reaktionsraum für ERT/N im Bereich von über 100 Td mit der
Anwesenheit signifikanter Mengen von H3O+ Reaktantionen zu rechnen ist, wodurch eine
IonisationauchvonSubstanzenmitvergleichsweisegeringenProtonenaffinitätenmöglichist.


Abbildung51:SimulationderWasserclusterverteilungamIonentordesHiKEIMSfürverschiedene
ERT/NfürtrockenesProbengas(0,5ppmVWasser).


4.1.3 Reaktantionenspektrum
In diesem Abschnitt werden die Reaktantionenspektren, die sich bei verschiedenen
Betriebsbedingungen im HiKEIMS ergeben, vorgestellt und ausgewertet. Dabei wird jeweils
trockeneundsaubereLuftalsProbengasverwendet(Nullspektrum).AlsRIPwirdimFolgendender
Peak bezeichnet, der sich hauptsächlich aus protonengebundenen Wasserclustern
zusammensetzt.
InAbbildung52istdasgemitteltepositiveNullspektrum(ERT/N=120Td,EDT/N=90Td)desHiKE
IMS dargestellt, dass sich bei einer Repetitionsrate von 500Hz nach einer Aufnahmezeit von2s
ergibt(1000Mittelungen).EindeutlichausgeprägterRIPmiteinerAmplitudevon26nAundeiner
Flugzeitvontd=248µsistnebeneinemweiterenPeak(Vorpeak1,Amplitude=5,1nA,td=213µs)
erkennbar. Vorpeak1 verschwindet bei der Verwendung von Stickstoff anstelle von Luft als
Driftgas und als Probengas, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich dabei entweder um
Stickoxidionen oder um Sauerstoffionen (siehe Abschnitt 2.3.1) handelt. Der RIP ist nicht
symmetrisch und in Richtung kleinerer Flugzeiten leicht angehoben (Fronting), was
möglicherweise durch eine Abspaltung von Wassermolekülen im Driftraum verursacht wird. Die
genaueForm,dasAuflösungsvermögenunddasAmplitudenverhältniszwischenVorpeak1undRIP
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sind deutlich von den reduzierten Feldstärken im Driftraum und im Reaktionsraum abhängig,
woraufimFolgendendetailliertereingegangenwird.


Abbildung52:PositivesNullspektrumdesHiKEIMS.ImAusschnitt(rechts)istdervordereTeildes
Spektrumsvergrößertdargestellt.


ImAusschnitt(rechts)inAbbildung52istdasSpektrumzwischentd=50µsbis175µsvergrößert
dargestellt. In diesem Bereich sind keine Kontaminationen zu erwarten und weiterhin kein
Übersprechen des Schaltpulses des Ionentores zu erkennen, so dass die Standartabweichung
Rauschen des Signalrauschens in diesem Zeitbereich bestimmt wird. Es ergibt sich ein Wert von
Rauschen=2,66pA, der unabhängig von den Betriebsparametern des HiKEIMS ist und in die
BerechnungderNachweisgrenzenindenfolgendenAbschnitteneingeht.
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Abbildung53:NullspektrumdesHiKEIMSbeiverschiedenenERT/N.ImAusschnitt(rechts)istdie
RIPAmplitudebeiverschiedenenERT/NundEDT/Ndargestellt.


InAbbildung53istderEinflussvonERT/NaufdasNullspektrum(EDT/N=40Td)dargestellt.Esistzu
erkennen, dass die Amplitude des RIPs mit steigendem ERT/N zunimmt, was gemäß Abschnitt
4.1.2.2 durch eine Abnahme von Wandverlusten im Reaktionsraum zu erklären ist. Dieser
ZusammenhangistimAusschnitt(rechts)fürzweiverschiedeneEDT/Ndetaillierteraufgeführt.Eine
ausführliche Beschreibung des Einflusses von EDT/N ist weiter unten gegeben. Im Spektrum ist
weiterhin zu erkennen, dass bei ERT/N=30Td kein Vorpeak1 vorhanden ist. Dies liegt
wahrscheinlich an dem Abbau von freien Sauerstoffionen oder Stickoxidionen durch Anlagerung
mehrererWassermoleküle,diebei30Tdnichteffizientdissoziiertwerden(sieheAbschnitt2.3.7).
Auf das genaue Verhältnis der Amplituden von RIP und Vorpeak1 wird im Abschnitt 4.2
eingegangen.Esistaußerdemzuerkennen,dassdieAsymmetriedesRIPsmitsteigendemERT/Nin
RichtungkleinererFlugzeitenzunimmt,wasmöglicherweisedurchdieAnwesenheitkleinererund
damit mobilerer Wassercluster zu erklären ist. Diese werden im Reaktionsraumbei hohen ERT/N
erzeugtundkönnenzumindestfürkurzeZeitauchimDriftraumexistieren,bevorsichdortdiefür
40TdstatistischzuerwartendeVerteilung(sieheAbschnitt2.3.7)einstellt.

111


Abbildung54:NullspektrumdesHiKEIMSbeiverschiedenenEDT/N.ImAusschnitt(rechts)istdie
reduzierteIonenmobilitätdesRIPsunddesVorpeak1alsFunktionvonEDT/Ndargestellt.


InAbbildung54istderEinflussvonEDT/NaufdasNullspektrumdargestellt.Nebendererwarteten
AbnahmederFlugzeitmitsteigendemEDT/Nistweiterhinzuerkennen,dasssichauchderVerlauf
des Spektrums ändert. Ein ausgeprägter Vorpeak1 ist erst ab EDT/N=40Td zu erkennen, was
wahrscheinlichwiederumaufdenAbbauvonfreienSauerstoffionenundStickstoffionendurchdie
Anlagerung von Wassermolekülen bei geringeren reduzierten Feldstärken zurückzuführen ist.
WeiterhinkommteszueinerZunahmederAmplitudeaufgrunddersichverringerndenPeakbreite
beigleichzeitigkonstantbleibenderLadungsmenge.ImAusschnitt(rechts)inAbbildung54istdie
reduzierteIonenmobilitätdesVorpeak1unddesRIPsalsFunktionvonEDT/Ndargestellt.Esisteine
deutlicheZunahmederreduziertenMobilitätmitsteigendemEDT/Nzuerkennen,diesichausder
Verschiebung der Größenverteilung der Wassercluster hin zu kleineren Werten ergibt. Bei 45Td
und70TdsindjeweilsPlateausangedeutet,dieeinIndizfüreinebeidieserreduziertenFeldstärke
vorherrschendeWasserclustergrößesind.
InAbbildung55istderEinflussvonERT/NundEDT/NaufdasAuflösungsvermögendesRIPsimHiKE
IMS dargestellt. Unter optimalen Bedingungen (ERT/N=EDT/N=40Td) lässt sich ein hohes
Auflösungsvermögen von Rp=72 erzielen, was sogar über den üblichen Werten konventioneller
IMS mit maximal Rp = 60 liegt. Bei einer Zunahme von EDT/N wird die Halbwertsbreite w0,5 des
detektierten Peaks zunehmend durch die konstante Dauer (6µs) der Injektion der Ionen in den
Driftraumdominiert.BeisteigendemEDT/NunddamitabnehmenderFlugzeit,verringertsichsomit
auch das resultierende Auflösungsvermögen und ist bei EDT/N=90Td nur noch Rp=39. Eine
ausführliche Analyse dieses Zusammenhangs ist in der Literatur gegeben [64]. Ein verstärkender
Effekt,derinsbesonderebeimRIPauftritt,istdieVerbreiterungdesPeaksdurchunterschiedliche
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Mobilitäten verschiedener Wassercluster. Es zeigt sich, dass stabile Analytionen mit einem
verbesserten Auflösungsvermögen als der RIP detektiert werden können, welches auch bei
EDT/N=90TdnochbeiRP=60liegt.WeiterhinistdasAuflösungsvermögendesRIPabhängigvon
ERT/N.DieskanndurchdiezunehmendeLadungsmengemitzunehmendemERT/Nerklärtwerden,
welche aufgrund ihrer Raumladung zu einer Verbreiterung des Peaks führt [46]. Dieser Einfluss
vonERT/Nistjedochwenigerstarkausgeprägt,alsdervonEDT/N.

Abbildung55:HiKEIMSAuflösungsvermögenfürverschiedeneERT/NundEDT/N.Ausgewertetistjeweils
derpositiveReaktantionenpeaksimNullspektrum.


In Abbildung 56 ist das negative Nullspektrum des HiKEIMS dargestellt (ERT/N=90Td,
EDT/N=60Td).DiesesistaufgrundderVielzahlmöglicherstabilerReaktantionen(sieheAbschnitt
2.3.1.4) bei der Verwendung einer Koronaentladung wesentlich komplexer, als das positive
Nullspektrum.ImRahmendieserArbeitwerdenhauptsächlichdieSpektrenpositiverAnalytionen
untersucht, weshalb im Folgenden keine Analyse des Einflusses der reduzierten Feldstärken
vorgenommen wird. Bei den gegebenen Parametern sind wenigstens 4 deutlich differenzierbare
Peaks(n1bisn4)imSpektrumzuerkennen,derenFlugzeitenundreduzierteMobilitäteninTabelle
9angebensind.WeiterhinistimnegativenSpektrumeinPeakmiteinerFlugzeitvonungefähr8µs
zuerkennen,dernichtaufeinArtefaktdesVerstärkersodereineelektromagnetischeStörquelle
zurückzuführenist.BeieinerVerlängerungderÖffnungszeitdesIonentoresverbreitertsichdieser
Peak entsprechend. Mit einem Verstärker mit höherer Bandbreite (Femto Messtechnik GmbH,
DLPCA200, 200kHz) kann dieser Peak weiter aufgelöst werden und es kann eine repetierende
Abfolge von kurzen Strompulsen, die in dieser Form auch bei Koronaentladungen auftreten
können, beobachtet werden. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um freie
Elektronen handelt. Diese Annahme wird dadurch belegt, dass im Spektrum eine Anhebung der
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Basisline vor den Reaktantionen auftritt, die durch eine Bildung von Ionen durch die freien
ElektronenimDriftraumverursachtwerdenkann.


Abbildung56:NegativesNullspektrumdesHiKEIMS.


Tabelle9:FlugzeitenundreduzierteMobilitätenimnegativenNullspektrum.

Bezeichnung
n1
n2
n3
n4
(freieElektronen)


tdinµsbeiEDT/N=60Td
318
337
350
373
<8

K0incm²/(Vs)
2,62
2,47
2,38
2,23
>95



4.2 UntersuchungvonEinzelsubstanzen
In diesem Abschnitt werden jeweils einzelne VOCs in trockenen oder feuchten Probengasen mit
dem HiKEIMS untersucht. Im Zentrum steht dabei die Charakterisierung der analytischen
Leistungsfähigkeit des HiKEIMS anhand von verschiedenen Beispielsubstanzen. Diese sind ein
Keton (Aceton), ein Alkohol (1Heptanol), ein Alkan (nNonan), sowie ein aromatischer
Kohlenwasserstoff(Benzol)undeinChlorkohlenwasserstoff(1,1,2Trichlorethan).
EineListederindiesemundimfolgendenAbschnittmitdemHiKEIMSuntersuchtenChemikalien
ist in Tabelle 10 zusammengefasst. Die zugehörigen und für die Beschreibung der möglichen
Ionisationsprozesse relevanten Stoffeigenschaften sind in den Abschnitten 2.3.3 bis 2.3.6
aufgeführt.
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Tabelle10:ListedermitdemHiKEIMSuntersuchtenChemikalien.

Name
Wasser
Aceton
1Heptanol
nNonan
Benzol
1,1,2Trichlorethan
Toluol
pXylol
oXylol
mXylol

Formel
H2O
C3H6O
C7H16O
C9H20
C6H6
Cl3C2H3
C7H8
C8H10
C8H10
C8H10

CAS
7732185
67641
111706
111842
71432
79005
108883
106423
95476
108383

Distributor
Fluka,GCheadspacetested
Sigma Aldrich,forHPLC99.9%
Fluka,analyticalstandard
Fluka,analyticalstandard
Fluka,analyticalstandard
Fluka,analyticalstandard
Sigma Aldrich,forHPLC99.9%
Fluka,analyticalstandard
Fluka,analyticalstandard
Fluka,analyticalstandard



4.2.1 Keton
BeiAceton(Propanon)handeltessichumdaseinfachsteMolekülausderStoffgruppederKetone,
welches in der Natur beispielsweise als Stoffwechselprodukt im Atem (siehe Abschnitt 2.1.3.1)
vorkommtoderalspolaresLösungsmittelverwendetwird.DieProtonenaffinitätvonAcetonliegt
oberhalb der des ersten Wasserclusters (siehe Tabelle 2), so dass ein Protonentransfer von

H3O+ oder H3O+(H2O) möglich ist. Weiterhin werden auch Ligandenaustauschreaktionen mit

höheren Wasserclustern bisn=3 beschrieben [121]. Die Ionisationsenergie von Aceton (siehe
Tabelle 3) liegt geringfügig oberhalb derer von NO+, so dass es nicht zur Ionisation im Rahmen
eines direkten Ladungsaustausches mit NO+ kommt. Eine Assoziationsreaktion und die Bildung

eines Aceton NO+ Adduktes ist jedoch möglich [141]. Außerdem existieren bei geeignet hohen
Acetonkonzentrationen protonengebundene Aceton Dimere. Ein Ladungstransfer durch O2+ ist
prinzipiell möglich, führt aufgrund der hohen Differenz der Ionisationsenergien jedoch auch zur
Fragmentierung[141].
In Abbildung 57 ist das Spektrum von trockenem Probengas (<1ppmVWasser) mit 2,6 ppmV
Aceton im HiKEIMS dargestellt. Neben dem Vorpeak1 und dem RIP sind drei weitere Peaks zu
erkennen (Ac1, Ac.NO+ und Ac2), deren Amplituden jeweils mit steigender Acetonkonzentration
zunehmen. Hierbei handelt es sich vermutlich um das protonierte Aceton Monomer (Ac1,
td=301µs, K0=2,21cm²/(Vs)), das NO+ Addukt (Ac.NO+, td=319µs, K0=2,08cm²/(Vs)) und das
protonengebundene Aceton Dimer (Ac2, td=368µs, K0=1,81cm²/(Vs)). Die Signalintensität des
Aceton Dimers ist deutlich geringer ausgeprägt, als es bei vergleichbaren Konzentrationen in
konventionellenAPCIIMSderFallist.DiesistaufdiebegrenzteReaktionszeitunddenBetriebdes
Reaktionsraumesbei20mbar,wodurchdieWahrscheinlichkeitfüreineKollisionzwischeneinem
Aceton Monomer und einem neutralen Aceton um ca. 1:2500 gegenüber Atmosphärendruck
verringertwird,zurückzuführen.
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Abbildung57:SpektrumvonAcetonimHiKEIMS.


InAbbildung58sinddiereduziertenMobilitätenvonAc1,Ac2unddesRIPsfürverschiedeneEDT/N
im HiKEIMS dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die reduzierte Mobilität von Ac1 deutlich
feldabhängigist.UnterhalbvonEDT/N=50TdsindderRIPunddasAcetonMonomerimSpektrum
nicht voneinander trennbar. Während die reduzierte Mobilität des RIPs in dem betrachteten
Bereich kontinuierlich steigt, ist zu erkennen, dass der Wert für Ac1 bis 95Td zunimmt, was
wahrscheinlich auf die Dissoziation von an das Aceton Monomer gebundenen Wassermolekülen
zurückzuführenist. Oberhalb von EDT/N= 95Tdfälltdiereduzierte Mobilität tendenziell ab, was
gemäß Formel 2.23 durch eine Zunahme der kinetischen Ionenenergie bzw. der effektiven
Ionentemperatur bei konstantem Wirkungsquerschnitt zu erklären ist. Für das Aceton Dimer ist
derEffektderfeldabhängigenIonenmobilitätnichtsignifikantausgeprägt,daesabEDT/N=95Td
imDriftraumdissoziiertundnichtmehrnachweisbarist.
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Abbildung58:ReduzierteIonenmobilitätvonAcetonimHiKEIMS.


FüralleimHiKEIMSuntersuchtenERT/Nvon30Tdbis120Tdistwenigstenseinacetonspezifischer
Peak im Spektrum präsent. Demnach ist ein genügend großer Anteil der Reaktantionen im
Reaktionsraum bereits ab ERT/N=30 Td in Form von H3O+(H2O)3 oder kleineren Wasserclustern
vorhandenundeineIonisationvonAcetonüberdieverschiedenenaufgeführtenMechanismenist
möglich. Die absolute Amplitude des Aceton Monomers nimmt analog zur RIPAmplitude (siehe
Abschnitt4.1.3)mitsteigendemERT/NimbetrachtetenBereichkontinuierlichzu.Jedochführteine
ErhöhungvonERT/NzueinerAbnahmederfürdieIonisationsreaktionenzurVerfügungstehenden
Reaktionszeiten, was eine Abnahme des relativen Anteils der Ac1 und Ac2 Ionen am gesamten
SpektrumzurFolgehat.InAbbildung59sinddierelativenAmplitudenvonAc1,Ac2,Ac.NO+und
dem Vorpeak1 für verschiedene ERT/N dargestellt. Dafür wird die Amplitude des jeweils
betrachteten Peaks durch die Summe der Amplituden aller vorhandenen Peaks dividiert. Der
Einfluss der Peakflächen kann für eine qualitative Betrachtung vernachlässigt werden. Es ist zu
erkennen, dass der relative Anteil von Ac1 mit steigendem ERT/N fällt, was ein Indiz für die
kinetischeKontrollederIonisationsreaktionist.DieAc2AmplitudezeigteinenähnlichenVerlauf,
wobei das Verhältnis von Ac2 zu Ac1 deutlich abnimmt. Dies ist durch die Dissoziation von
Dimeren bei steigender effektiver Ionentemperatur im Reaktionsraum zu erklären. Ab 95Td
existieren keine stabilen Aceton Dimere mehr. Ab ERT/N=50Td ist eine Zunahme der relativen
Amplitude von Vorpeak1 zu erkennen. Unter der Annahme, dass es sich bei Vorpeak1 um
Stickstoffmonoxidionen handelt, kann dieser Anstieg darauf zurückgeführt werden, dass die
Bildung größerer NO+(H2O)n Wassercluster und damit Reaktion 2.38 (siehe Abschnitt 2.3.1.2) ab
ERT/N=50Tdzunehmendverhindertwird.AbERT/N=50TdistebenfallseineZunahmederAc.NO+
Amplitude zu erkennen, was obige Annahme stützt. Ab etwa ERT/N=80Td wird jedoch eine
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Abnahmesowohlderrelativen,alsauchderabsolutenAc.NO+Amplitudebeobachtet,wasdurch
die Dissoziation der verhältnismäßig schwach gebundenen Addukte bei steigender effektiver
Ionentemperaturverursachtwird.


Abbildung59:RelativeAmplitudenderPeaksimAcetonspektrumalsFunktionvonERT/N.


Anhand der Amplituden von Ac1 und RIP für verschiedene ERT/N wird gemäß Gleichung 2.56
(Abschnitt 2.3.2.2) eine Abschätzung der mittleren Reaktionsratenkonstante für die Bildung von
Ac1 im HiKEIMS durchgeführt. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine Ionisationsreaktion im
gesamten Reaktionsraum möglich ist und die Reaktantionen mit K0=2,2cm²/(Vs) durch den
Reaktionsraum driften. Der resultierende Verlauf ist in Abbildung 60 dargestellt. Die
RatenkonstantepseudoersterOrdnung෨wirdausdernegativenGeradensteigungberechnet.Bei
dem gegebenen Volumenanteil von Aceton im Reaktionsraum von 2,6ppmV ergibt sich eine

Reaktionsratenkonstante von k=(1,26±0,02)109cm³/s, was in der Größenordnung der in der
LiteraturgegebenenWerte(k=3,9109cm³/s)[142]liegt.DieAbweichungisteinIndizdafür,dass
eine Reaktion nicht im gesamten Reaktionsraum stattfindet, was durch die sehr hohe
WasserkonzentrationimBereichderKoronanadelundeineimrealenAufbauggf.nichtoptimale
Verteilung des Probengases begründet werden kann. Weiterhin ist der Effekt der abnehmenden
RatenkonstantebeizunehmenderWasserclustergrößenichtberücksichtigt.
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Abbildung60:BerechnungderReaktionsratenkonstantefürdieBildungvonAcetonionen(Ac1).


InAbbildung61istdieAmplitudedesAcetonMonomers(Ac1)fürverschiedeneVolumenanteile
vonAcetoninfeuchtem(21,4%r.H.bei20°C,entspricht>5000ppmVWasser)undintrockenem
(<1ppmVWasser)Probengasdargestellt.DerlogarithmischeVerlaufistindemAusschnitt(rechts)
eingefügt. Im Gegensatz zu konventionellen IMS mit direktem Probengaseinlass ist im HiKEIMS
keine signifikante Abnahme der Ac1 Amplituden bei der Erhöhung der Probengasfeuchte zu
erkennen.FürdieBestimmungderNachweisgrenzenwirdeinelineareRegression(siehe2.1.4)der
WertebisAceton=550ppbVdurchgeführt(schwarzeLinie).AbeinemVolumenanteilvonungefähr
1ppmVisteinegeringeAbweichungvomextrapoliertenlinearenVerlauf(graugestrichelteLinie)
zuerkennen.DamitsetztdieSättigungdesSignalsdeutlichspäterein,alsinkonventionellenIMS
mitAPCIunddirektemProbengaseinlassoderdeminKapitel3beschriebenenGCIMSmit0,2ml
Probenschleife (beginnende Sättigung des Aceton Dimers bei unter 100ppbV). Anhand der
SteigungergibtsicheineNachweisgrenzefüreinüber2SekundengemitteltesSignalvon2ppbVin
trockenemundinfeuchtemProbengas.DieserWertistmitdemdesGCIMSvergleichbar,wobei
die notwendige Analysezeit gegenüber einer 20minütigen GCIMS Messung um den Faktor 600
verringertist.
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Abbildung61:BestimmungderNachweisgrenzevonAceton(Ac1)imHiKEIMSintrockenemund
infeuchtemDriftgas.ImAusschnitt(rechts)sinddieDatenindoppeltlogarithmischerDarstellung
aufgetragen.


4.2.2 Alkohol
Alkohole können über eine Protonentransferreaktion mit H3O+ oder durch eine
LigandenaustauschreaktionmitgrößerenWasserclusternionisiertwerden[141].Dabeifindeteine
stabileProtonierungnurbeikleinenAlkoholenmitwenigeralsC=3Kohlenstoffatomenstatt.Ab
C=3 kommt es im Zuge der Protonentransferreaktion zu einer Abspaltung der OHGruppe.
Weiterhin ist der Ladungstransfer via NO+ und O2+ möglich. Bei der Reaktion mit NO+ wird ein
Wasserstoffatom abgespalten und dadurch (MH)+ und HNO gebildet. Stabile Addukte mit NO+
oder O2+ werden in der Literatur nicht beschrieben. Alkohole sind verhältnismäßig instabil und
neigen aufgrund der exothermen Ionisationsreaktion insbesondere mit O2+ sowie bei einer
erhöhteneffektivenIonentemperaturzurFragmentierung.
InAbbildung62istdasSpektrumvon1HeptanolimHiKEIMSbeiverschiedenenERT/Nvon40Td
bis 110Td dargestellt. Für 40Td ist neben dem RIP ein weiterer Peak (h1) zu erkennen, der
abhängigvonder1Heptanolkonzentrationansteigt.DabeidiesenBedingungenimReaktionsraum
davon auszugehen ist, dass kein signifikanter Anteil an H3O+ Reaktantionen existiert, handelt es
sich bei h1 daher wahrscheinlich um einen protonengebundenen Cluster aus 1Heptanol und
Wasser.
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Abbildung62:Fragmentierungvon1HeptanolimHiKEIMSbeiverschiedenenERT/Nvon40Tdbis
110Td.


BeieinerSteigerungvonERT/NnimmtdieabsoluteAmplitudevonh1zunächstgeringfügigzuund
fälltanschließendab.WeiterhinwirddieBasislinieinRichtunggeringererDriftzeitenangehoben.
DiessprichtfüreineFragmentierungvonh1.ZusätzlichsindimSpektrumabhängigvomjeweiligen
ERT/N weitere diskrete Peaks h2 bis h7 zu erkennen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um
stabile Fragmente von 1Heptanol. Die Driftzeiten der einzelnen Peaks und deren reduzierten
Mobilitäten sind in Tabelle 11 zusammengefasst. Eine detaillierte Zuordnung der Peaks zu
bekanntenFragmentenwirdimRahmendieserArbeitnichtdurchgeführt.DurchdieBestimmung
der relativen Amplituden der Fragmente, sowie deren Verlauf bei veränderlichem ERT/N besteht
jedoch die Möglichkeit, mit dem HiKEIMS eine Substanz zusätzlich zur Angabe der reduzierten
Mobilitätzucharakterisierenundggf.zuidentifizieren.
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Tabelle11:FlugzeitenundreduzierteMobilitätenim1Heptanolspektrum.

Bezeichnung
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7

tdinµsbeiEDT/N=50Td
738
708
648
637
576
538
472

K0incm²/(Vs)
1,44
1,50
1,64
1,67
1,85
1,98
2,25



4.2.3 Alkan
Ein Großteil der Alkanekann im Rahmen einerProtonentransferreaktion mit H3O+ nicht ionisiert
werden [127]. Es besteht zwar die Möglichkeit der Assoziation von H3O+; die dadurch
entstehendenIonenreagierenjedochbeimStoßmiteinemweiterenWassermolekülsofortdurch
LigandenaustauschreaktionenzueinemprotonengebundenemWasserclusterunddemneutralen
Alkan. Aufgrund der vergleichsweise hohen Feuchte im Reaktionsraum des HiKEIMS ist daher
nicht davon auszugehen, dass Alkane detektiert werden, die über eine Ionisationsreaktion mit
Wasserclustern gebildet werden. Die Ionisationsenergie des hier betrachteten Alkans (nNonan)
liegt oberhalb der von NO, weshalb eine Ionisation nur durch Ladungsaustausch mit O2+ oder
durchdieBildungeinesAdduktesmitNO+oder(MH)+undHNOmöglichist[127].
InAbbildung63istdasSpektrumvonnNonanimHiKEIMSbeiverschiedenenERT/Nvon60Tdbis
110Td dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Länge des verwendeten Driftraums für diese
Messung 101mm beträgt. Erst ab ERT/N=80Td sind Peaks zu erkennen (non1 bis non5), die im
Nullspektrumnichtvorhandensind.DieDriftzeitenunddierelativenMobilitätensindinTabelle12
zusammengefasst.DasEinsetzendesnNonansignalsistdadurchzuerklären,dassbeigeringeren
reduzierten Feldstärken keine NO+ oder O2+ Ionen im Reaktionsraum vorhanden sind. Aufgrund
der relativ ausgeprägten Fragmentierung handelt es sich hierbei möglicherweise um eine
IonisationdurchO2+.Dieskannjedochnichtabschließendgeklärtwerden.
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Abbildung63:FragmentierungvonnNonanimHiKEIMS.beiverschiedenenERT/Nvon60Tdbis
110Td.


Tabelle12:FlugzeitenundreduzierteMobilitätenimnNonanspektrum.

Bezeichnung
non1
non2
non3
non4
non5

tdinµsbeiEDT/N=50Td
447
398
377
368
329

K0incm²/(Vs)
1,67
1,88
1,98
2,03
2,27



4.2.4 AromatischerKohlenwasserstoff
Aromatische Kohlenwasserstoffe sind weitgehendunpolare Moleküle. Bei Benzol handelt es sich
umdeneinfachstenaromatischenKohlenwasserstoff,gefolgtvonToluolundXylol.EineIonisation
von

Benzol

ist

über

eine

Protonentransferreaktion

mit

H3O+

möglich.

Eine

Ligandenaustauschreaktion mit Wasserclustern wird jedoch nicht beobachtet [122]. Weiterhin
kannBenzolübereinenLadungstransfervonO2+oderNO+ionisiertwerden,sowieeinAdduktmit
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NO+bilden[127].InkonventionellenIMSmitAPCIistdieIonisationvonBenzoldeutlichabhängig
vonderFeuchtedesProbengases.


Abbildung64:SpektrumvonBenzolimHiKEIMSbeiverschiedenenERT/Nvon75Tdbis120Td.


InAbbildung64istdasSpektrumvontrockenem(<1ppmVWasser)ProbengasmitBenzolimHiKE
IMS bei verschiedenenERT/N von75Tdbis 120Td dargestellt. Je nach ERT/N sind insgesamtdrei
Peaks (B+, BH+, B.NO+) zu erkennen, die auf die verschiedenen Ionisationsmechanismen und die
daraus folgenden verschiedenen Analytionen zurückzuführen sind. Dabei handelt es sich um
einfach geladenes Benzol (B+, td=265µs, K0=2,18cm²/(Vs)), um protoniertes Benzol (BH+,
td=272µs, K0=2,12cm²/(Vs)) und um das Addukt aus Benzol und NO+ (B.NO+, td=304µs,
K0=1,90cm²/(Vs)). Dies kann aus der folgenden Betrachtung der relativen Amplituden der
einzelnenPeaksbeiverschiedenenERT/Nabgeleitetwerden.InAbbildung65istzuerkennen,dass
unterhalbvonERT/N=55TdzunächstnahezukeineBenzolpeaksimSpektrumvorhandensind,was
aufdaserwartungsgemäßeFehlenvonH3O+,NO+undO2+imReaktionsraumdesHiKEIMSunter
diesen Bedingungen zurückzuführen ist. Ab 55Td steigen mit zunehmendem ERT/N die relativen
Amplituden von B.NO+ und B+ gleichzeitig mit dem Vorpeak1. Während sich B+ im betrachteten
Bereich der reduzierten Feldstärken jedoch analog zum Vorpeak1 verhält, ist für B.NO+
abERT/N=70TdeineAbnahmederrelativenAmplitudezuerkennen.DiesisteinIndizdafür,dass
essichbeiB.NO+umdasAddukthandelt,welchesmitzunehmendereffektiverIonentemperatur
dissoziiert.DemnachentstehtB+durcheinenLadungstransfermitNO+.
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Abbildung65:RelativeAmplitudenhöhenderPeaksimBenzolspektrumalsFunktionvonERT/N.


Ein signifikanter Anstieg der relativen BH+ Amplitude ist erst ab ERT/N=90Td zu erkennen.
Aufgrund der von B+ unterschiedlichen Ionenmobilität wird davon ausgegangen, dass es sich
hierbei somit um protoniertes Benzol handelt, welches durch eine Protonentransferreaktion
entstanden ist. Hierdurch kann die Existenz signifikanter Konzentrationen von H3O+ im
ReaktionsraumdesHiKEIMSnachgewiesenwerden.AbERT/N=105TdistBH+dasdominierende
Analytion.
In Abbildung 66 (links) istdie BH+ Amplitude als Funktionder Benzolkonzentration introckenem
(<1ppmV Wasser) und in feuchtem (16% r.H. bei 20°C, entspricht >3700ppmVWasser)
Probengas dargestellt. Der Zusammenhang ist über den gesamten betrachteten Bereich von
80ppbV bis 4,3ppmV nahezu linear mit einer geringfügigen Sättigung ab 3,2ppmV. Anhand der
Geradensteigung im linearen Bereich lässt sich für ein über 2 Sekunden gemitteltes Signal eine
Nachweisgrenze von 8ppbV in trockenem und 12ppbV in entsprechend feuchtem Probengas
berechnen. Der Einfluss der Probengasfeuchte ist damit gegenüber einer bei Atmosphärendruck
betriebenen APCI erheblich verringert. Diese Abhängigkeit des Benzolsignals von der
Probengasfeuchtekannweiterreduziertwerden,wennanstellevonBH+dieAmplitudedeseinfach
geladenenBenzolsB+ausgewertetwird.InAbbildung66(rechts)sindjeweilsdieNachweisgrenzen
für B+ und BH+ bei einer Probengasfeuchte bis zu 90% der maximalen relativen Luftfeuchte bei
20°C aufgetragen. Eine Zunahme der Nachweisgrenze entspricht dabei einer vergleichbaren
Abnahme der Sensitivität. Die absolute Nachweisgrenze ist für alle betrachteten
Probengasfeuchten für BH+ geringer, als für B+. Die relative Änderung bei einer Steigerung der
Probengasfeuchte ist für B+ jedoch geringer, da sich eine erhöhte Wasserkonzentration im
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Reaktionsraum stärker auf die H3O+ Konzentration auswirkt, als auf die Konzentration der
Stickoxidionen.FüreineBestimmungderBenzolkonzentrationbeiunbekannterProbengasfeuchte
isteineAuswertungvonB+dahersinnvoller.

Abbildung66:BestimmungderNachweisgrenzevonBenzolimHiKEIMS(links)undAbhängigkeitder
NachweisgrenzevonderProbengasfeuchte(rechts).


4.2.5 Chlorkohlenwasserstoff
Ein Großteil der relevanten VOCs bildet im Rahmen einer APCI hauptsächlich stabile positive
Molekülionen.AusnahmenhiervonstellenunteranderemdiechloriertenKohlenwasserstoffedar,
die bedingt durch die vergleichsweise hohe Elektronenaffinität von Chlor auch stabile negative
Molekülionen bilden. Häufig kommt es dabei durch den exothermen Ladungsaustausch zur
Fragmentierung des Analytions. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Reaktantionen (siehe
Abschnitt2.3.1.4)unddendarausabzuleitendenIonisationsreaktionenwirdandieserStellekeine
detaillierteBetrachtungdereinzelnenIonisationsmechanismenvorgenommen.FürdieimRahmen
dieser Arbeit untersuchte Substanz 1,1,2Trichlorethan werden in der Literatur bei Verwendung
einerKoronaionisationzweiAnalytionenbeschrieben.DabeihandeltessichumdasChloridion(Cl)
undeinAdduktausClundTrichlorethan[143].
In Abbildung 67 sind die Spektren von gereinigter Luft (schwarz) und von Luft mit 2ppmV
1,1,2Trichlorethan(blau)dargestellt.Esistzuerkennen,dasssichinGegenwartdesAnalytenein
zusätzlicher Peak Cl (td=183µs, K0=3,23cm²/(Vs)) ausbildet. Dieser Peak weist eine deutlich
Abhängigkeit der reduzierten Mobilität von EDT/N auf (siehe Einschub, rechts). Aufgrund der
vergleichsweise großen Werte für K0 wird davon ausgegangen, dass es sich um das Chloridion
handelt. Ein Addukt wird nicht beobachtet. Möglicherweise ist dies im betrachteten Bereich der
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reduzierten Feldstärke nicht stabil oder nicht von den verschiedenen Peaks im Nullspektrum zu
unterscheiden.


Abbildung67:Spektrumvon1,1,2Trichlorethan(blau)undsaubererLuft(schwarz)imHiKEIMS.
DienegativenReaktantionensindanalogzuAbbildung56bezeichnet.

In beiden Spektren ist weiterhin ein Peak n0 (td=141µs, K0=4,19cm²/(Vs)) zu erkennen,
dererstbeieinerreduziertenFeldstärkeimDriftraumvonEDT/N>65Tdsichtbarundvon
denübrigenPeaksimNullspektrumsepariertist.DieserPeaksstelltdenÜbergangzwischen
demvermutlichdurchfreieElektronenverursachtenOffsetundderBasisliniedar.

4.3 UntersuchungvonGasgemischen
In diesem Abschnitt wird die Analyse von Gasgemischen im HiKEIMS anhand des Beispiels von
Benzol, Toluol und Xylol (BTX) beschrieben. Benzol steht dabei für eine Substanz, die in
Gasgemischen in konventionellen IMS mit APCI oder VUV Ionisation aufgrund konkurrierender
Ionisationsprozesse (siehe Abschnitt 2.3.8) nur mit einer zeitaufwändigen GCVortrennung
nachweisbar ist. Wie in Abschnitt 2.1.3.3 aufgeführt, ist jedoch die kontinuierliche Bestimmung
der Benzolkonzentration in gefährdeten Bereichen aufgrund der für den Menschen
krebserregenden Wirkung notwendig. Toluol und Xylol stellen Substanzen mit einer höheren
ProtonenaffinitätundeinergeringerenIonisationsenergiedar,dieinGasgemischentendenziellauf
KostenderBenzolionenkonzentrationionisiertwerden.
Im Folgenden wird zunächst gezeigt, dass die einzelnen Bestandteile des technisch relevanten
GasgemischesBTXimHiKEIMSsepariertwerdenkönnen(Abschnitt4.3.1).Anschließendwirdder
EinflussvonToluolundXylolaufdieAmplitudenderunterschiedlichenBenzolpeaksimHiKEIMS
untersucht(Abschnitt4.3.2).
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4.3.1 SeparationvonBenzol,ToluolundXylolimHiKEIMS
Toluol und Xylol bilden vergleichbar mit dem chemisch verwandten Benzol jeweils einfach
geladene Ionen (T+ und X+), protonierte Ionen (TH+ und XH+) sowie Addukte (T.NO+ und X.NO+).
LetztereZerfallenjedochmitzunehmendemERT/NundsindindenfolgendenBetrachtungendaher
nichtsignifikantvorhanden.XyloltrittinFormvondreiIsomeren(m,pundo)auf.Wirdanstelle
eines Isomerengemisches eine spezifische isomere Struktur untersucht, so wird diese im
Folgenden entsprechend mit mX, pX und oX abgekürzt. In Abbildung 68 ist ein Spektrum von
Benzol,ToluolundoXylolimHiKEIMSdargestellt.Esistzuerkennen,dasseinezurIdentifikation
der einzelnen Substanzen geeignete Separation der verschiedenen Ionen im HiKEIMS vorliegt.
WeiterhinistimGegensatzzukonventionellenIMSmitdirektemProbengaseinlasseindeutliches
Benzolsignal auch in Gegenwart von vergleichsweise hohen Volumenanteilen (>1ppmV) von
ToluolundXylolvorhanden(sieheAbschnitt2.3.8).DieDriftzeitenunddiereduziertenMobilitäten
derPeakssindinTabelle13zusammengefasst.


Abbildung68:SpektrumeinesGemischesausBenzol,ToluolundoXylol(BTX)imHiKEIMS.
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Tabelle 13: Flugzeiten und reduzierte Mobilitäten im BTXSpektrum. a) Die reduzierten Mobilitäten
derprotoniertenXylolIsomeresindnichtunterscheidbar.

Bezeichnung

tdinµsbeiEDT/N=90Td

K0incm²/(Vs)

B+
BH+
T+
TH+
oX+
mX+
pX+
XH+a)

265
272
286
281
307
308
305
312

2,18
2,12
2,02
1,98
1,88
1,87
1,89
1,85



DieMechanismen,diefürToluoloderXylolzueinemLadungsaustauschbzw.zuderBildungvon
Addukten führen, sind vergleichbar mit denen für Benzol. Die Bildung von protonierten
Analytionen unterscheidet sich jedoch und ist für Toluol oder Xylol auch durch größere
Wasserclustermöglich.
InAbbildung69sindjeweilsdierelativenAmplitudenderverschiedenenprotoniertenAnalytionen
für unterschiedliche ERT/N von 30Td bis 120Td dargestellt. Es sind jeweils die einzelnen
Substanzenuntersuchtworden.BereitsabERT/N=55TdisteinAnsteigendermXH+Amplitudezu
erkennen.Diesberuhtdarauf,dassdieProtonenaffinitätvonmXylolgrößerist,alsdiederübrigen
Isomere.SieliegtüberderdeserstenWasserclusters.DierelativenAmplitudenvonoXH+undp
XH+ steigen jeweils erst ab ERT/N=65Td an. Somit ist es im HiKEIMS möglich, Substanzen mit
identischer Ionenmobilität aufgrund des Verhaltens bei einer Veränderung von ERT/N zu
unterschieden.EinAnsteigenvonderrelativenTH+AmplitudeistebenfallsbereitsabERT/N=65Td
zu erkennen, wobei der Wert jeweils unterhalb derer aller Xylol Isomere liegt. Dies ist
möglicherweisedadurchzuerklären,dassdieProtonenaffinitätvonToluolgeringerist,alsdiealler
XylolIsomere.FürBH+ergibtsichderbereitsbekannteVerlaufmiteinemAnstiegabERT/N=90Td.
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Abbildung 69: Relative Amplitudenhöhen der protonierten Ionen im BTX Spektrum als Funktion
vonERT/N.


4.3.2 BestimmungderQuerempfindlichkeitimHiKEIMS
InAbbildung70sinddieSpektreneinesProbengasesmit850ppbVBenzolundunterschiedlichen
Volumenanteilen Toluol von 0 bis 2,1 ppmV dargestellt. Die Erhöhung des Volumenanteils von
Toluol hat einen Einfluss auf die Höhe von Vorpeak1 und vom RIP (nicht dargestellt), die
Amplituden von B+ und BH+ verändern sich jedoch nur geringfügig. Im Folgenden wird eine
detaillierteUntersuchungderQuerempfindlichkeitderBenzolpeaksübereinenBereichvon0bis
12,4ppmV Toluol und 0 bis9ppmV Xylol durchgeführt. Hierfür ist es notwendig, neben den
konkurrierenden Ionisationsprozessen, die zu einem Abbau der verschiedenen Benzolpeaks
führen,auchdieFragmentierungderToluolundXylolIonenzuberücksichtigen.
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Abbildung 70: Spektrum von Benzol und Toluol im HiKEIMS bei verschiedenen
Toluolkonzentrationen.


In Abbildung 71 ist ein Ausschnitt des Spektrums von Probengas mit unterschiedlichen
VolumenanteilenoXylolimProbengasdargestellt.Esistzuerkennen,dasseszueinerAnhebung
des Signalszwischen RIP und oXH+ kommt, dieabhängig vom Volumenanteil istund wobei sich
wenigstensdreiPeaks(X1,X2,X3)mitdiskretenDriftzeitensignifikanthervorheben.Eswirddavon
ausgegangen,dassessichhierbeinichtumeineKontaminationdesXylolsodereinAbwaschenvon
Wandverunreinigungen,sondern umeine Fragmentierung des Xylolshandelt. Die Fragmente für
die verschiedenen Xylol Isomere sind nicht unterscheidbar und werden daher nicht gesondert
betrachtet.DiereduzierteMobilitätvonX2entsprichtdervonBH+,dievonX3dervonTH+.Diesist
einIndizdafür,dasseszueinerDissoziationeineroderbeiderMethylgruppendesXylolskommt.
Weiterhin ist auch eine Anhebung der Basislinie an der Position von B+ und T+ zu erkennen. Die
reduzierte Mobilität von X1 (td=261µs, K0=2,21cm²/(Vs)) kann keinem bisher untersuchten
Analyten zugeordnet werden. Bei der Analyse von Toluol im HiKEIMS kann ebenfalls eine
FragmentierungundeinedamitverbundeneAnhebungdesBenzolsignalsbeobachtetwerden.
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Abbildung71:FragmentierungvonoXylolimHiKEIMS.


FüreinegenaueBestimmungdesVolumenanteilsvonBenzolineinemGasgemischmitToluolund
Xylol muss daher ein Offset bestimmt und von der gemessenen Amplitude von B+ und BH+
abgezogen werden. Die Amplituden des Offsets von B+ und BH+ sind als prozentualer Anteil des
protoniertenAnalytpeaksderjeweilsfragmentierendenSubstanzinTabelle14zusammengefasst.
SindsowohlToluolalsauchXylolmiteinemdeutlichenVolumenanteil(>1ppmV)vorhanden,so
könnendieAmplitudenderFragmentenäherungsweiseaddiertwerden.
Tabelle14:OffsetderBenzolpeaks(ERT/N=120Td,EDT/N=90Td).

Einzelsubstanz(>1ppmV)
Toluol
Xylol

B+Offset
1%vonTH+
1,5%vonXH+

BH+
2%vonTH+
3%vonXH+



In Abbildung 72 ist der Einfluss des Volumenanteils von Toluol (links) und oXylol (rechts) im
ProbengasaufdiegemessenenundvomOffsetkorrigiertenrelativenAmplitudenvonB+undBH+
dargestellt.DabeientsprichteinerelativeAmplitudevon1demWert,derintrockenemProbengas
mit Benzol ohne oXylol und ohne Toluol gemessen wird. Es ist zu erkennen, dass sowohl B+ als
auch BH+ jeweils mit steigendem Volumenanteil von Toluol und Xylol abnehmen. Die relative
Abnahme ist dabei jedoch deutlich weniger ausgeprägt, als in konventionellen IMS ohne
Vortrennung (2.3.8). Die Amplitude von BH+ zeigt einen geringeren Einfluss gegenüber einer
ErhöhungdesVolumenanteilsvonToluoloderXylol,alsdievonB+.Diesistmöglicherweisedarauf
zurückzuführen, dass die Menge der für eine Bildung von BH+ geeigneten Reaktantionen (H3O+)
insgesamtgrößerist,alsdievonO2+undNO+.
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Abbildung72:EinflussvonToluolundoXylolaufdasBenzolsignal.


IndembetrachtetenKonzentrationsbereichistesnäherungsweisemöglich,dieEinflüssevonXylol,
ToluolundProbengasfeuchte(sieheAbschnitt4.2.4)aufdieunterschiedlichenBenzolpeaksjeweils
getrennt voneinander zu betrachten und additiv zu überlagern. Unter Berücksichtigung aller
aufgeführtenEinflüsseergibtsichsomitimHiKEIMSfüreinendirektenProbengaseinlassundeine
Integrationszeit von2seine rechnerische Nachweisgrenze für Benzol anhand der BH+ Amplitude
in feuchtem Probengas (>90%r.H. bei 20°C) mit 12,4ppmV Toluol und 9ppmV oXylol von
70ppbV.DamiteignetsichdasimRahmendieserArbeitentwickelteHiKEIMSprinzipiellfürden
schnellen Nachweis potentiell gesundheitsgefährdender Benzolkonzentrationen in technisch
relevantenGasgemischen.
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4.4 LeistungsdatenundKurzresümeezumHiKEIMS
Im Folgenden werden die Leistungsdaten für das in dieser Arbeit entwickelte HiKEIMS
zusammengefasst. Es handelt sich um ein kompaktes Messsystem (Länge Driftraum und
Reaktionsraum

25,3

cm,

Innendurchmesser

2,1cm)

mit

nichtradioaktiver

Koronaionisationsquelle, welches bei 20mbar betrieben wird und in dem hohe reduzierte
Feldstärkenvonbiszu110TdimDriftraumund120TdimReaktionsraummöglichsind.
UnterdiesenBedingungenisteineIonisationvonVOCsauchinsehrfeuchtenGasgemischenohne
Vortrennungmöglich,waszuAntwortzeitenvonwenigenSekundenführt.FürAcetonergibtsich
nach 2 s Integrationszeit eine Nachweisgrenze (Monomer) von 2ppbV sowohl in trockener
(<1ppmV Wasser) als auch in feuchter (21,4% r.H. bei 20°C) Luft. Zudem vergrößert sich der
dynamischeBereichmiteinerlinearenKennliniefürAcetonbiszueinemVolumenanteilvonetwa
1ppmVimProbengas.
Ein weiterer Vorteil des HiKEIMS sind die zusätzlichen Ionisationswege über verschiedene
Reaktantionen(z.B.H3O+oderNO+),wodurchauchSubstanzenmiteinervergleichsweiseniedrigen
Protonenaffinitätionisiertwerdenkönnen.FürdenNachweisvonBenzol(BH+)ineinemtechnisch
relevantenGasgemischaussehrfeuchter(>90%r.H.bei20°C)Luftmit12,4ppmVToluol,9ppmV
Xylol ergibt sich bei 2 s Integrationszeit eine Nachweisgrenze von nur 70ppbV. Bisher ist kein
derart kompaktes, kontinuierlich messendes System für einen schnellen quantitativen Nachweis
vonBenzolinbesagterAtmosphäreundmitderartniedrigerNachweisgrenzeverfügbar.
Aufgrund des verhältnismäßig einfachen Aufbaus lassen sich die Betriebsspannungen schnell
umpolen, so dass sowohl positive als auch negative Ionen detektiert werden können. Das
Auflösungsvermögen ist abhängig von den Betriebsparametern und liegtüblicherweise zwischen
RP=60undRP=72,wasbereitsoberhalbdesAuflösungsvermögenskonventionellerIMS(RP=60)
ist. Weiterhin liefern ionenspezifische, feldabhängige Effekte (feldabhängige Ionenmobilität,
Fragmentierung und Ionisationseffekte) zusätzliche Informationen für eine sichere
Substanzidentifikation,diemitkonventionellenDriftröhrenIMSnichtzugänglichsind.
FüreineausführlicheZusammenfassungundDiskussionwirdaufKapitel5verwiesen.
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5 ZusammenfassungundAusblick
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden zwei Messsysteme zur hochsensitiven (ppbV)
Detektion von organischen Spurengasen auf Basis der Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS)
entwickelt, aufgebaut und in verschiedenen Einsatzbereichen charakterisiert. Dabei handelt es
sich zum einen um ein kompaktes und portables Messsystem aus einem hochauflösenden IMS,
welches an einen Gaschromatographen (GC) gekoppelt ist und durch einen integrierten
FilterkreislaufmitgereinigtemDriftgasundTrägergasversorgtwird(GCIMS,Kapitel3).Hierdurch
ist die automatische quantitative vorOrtAnalyse komplexer Gasgemische wie Atemluft oder
AbluftvonBioprozessenunabhängigvoneinerexternenGasversorgungmöglich.
Zum anderen handelt es sich um ein ebenfalls sehr kompakt aufbaubares Messsystem, welches
auf der Ionisation und Separation von Substanzen bei vermindertem Druck und vergleichsweise
hohen kinetischen Ionenenergien beruht (HiKEIMS, Kapitel 4). Hiermit ist ein sehr schneller
quantitativer Nachweis von organischen Spurengasen in einfachen Gasgemischen ohne
Vortrennung möglich, da der Einfluss der Probengasfeuchte und konkurrierender
Ionisationsprozesse zwischen verschiedenen Analyten gegenüber bisher bekannten IMS deutlich
verringert wird. Im HiKEIMS können weiterhin Effekte, wie die Fragmentierung oder eine
feldabhängigeIonenmobilitätbeobachtetundgezieltuntersuchtwerden,diemitkonventionellen
DriftröhrenIMSnichtzugänglichsind.ImFolgendenwirdeineseparateZusammenfassungfürdie
einzelnenMesssystemedurchgeführt.
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5.1 GCIMS
IndieserArbeitwirdeinsehrkompaktesGCIMSMesssystemfürvorOrtAnwendungenaufBasis
eines bereits bestehenden, hochauflösenden DriftröhrenIMS mit Tritium Ionisationsquelle
(300MBq) konzeptioniert, aufgebaut und anhand von mehreren Anwendungsbeispielen
charakterisiert.DabeiliegtderFokusaufderEntwicklungeinesportablenMesssystems,welches
für die wiederholte Analyse von sehr komplexen Gasgemischen mit einem hohen Wassergehalt
(>90%r.H.bei20°C)wieAtemluftoderAbluftvonBioprozessenaußerhalbderLaborumgebung
eingesetzt werden kann. Hierfür wird ein Gaskreislauf, bestehend aus einer Pumpe, Filtern für
Kohlenwasserstoffe und für Wasser, sowie Massenflussreglern für Driftgas und Trägergas, so
ausgelegt, dass ein langfristig stabiler Betrieb ohne externe Gasversorgung möglich ist.
Langzeitmessungen in verschiedenen Anwendungen zeigen, dass die resultierende Qualität des
GasesimFilterkreislaufübereinenZeitraumvonmehrerenMonatenausreichendhochist,umden
sensitiven Nachweis von organischen Spurengasen mit reproduzierbaren Messergebnissen zu
ermöglichen. Das Probenvolumen (0,2ml), die Parameter des Gaschromatographen (Säule RTX
Volatiles, ID 530µm, Länge 10m, 50°C isotherm, 0,2 ml Probenschleife, 4sccm initialer
Trägergasfluss)unddieDatenerfassung(IMS20fachgemittelt,gleitenderDurchschnitt,2HzGC
Abtastrate) sind so gewählt, dass eine ausgezeichnete Nachweisgrenze für Aceton (Dimer) als
Modellsubstanz in einem feuchten Probengas (>90%r.H. bei 20°C) von 1,7ppbV erreicht wird.
DurcheinAnhebendesTrägergasflussesauf30sccmnach315s,umsoauchdieschwerflüchtigen
SubstanzenausderTrennsäulezueluieren,kanndiekompletteAnalyseeinerGasprobeinnerhalb
von 20min durchgeführt werden. Für ein 20fach gemitteltes Spektrum im IMS ergibt sich ein
hohesAuflösungsvermögenvonRp=94.Diesbedeutetu.a.,dasskurzfristigeDruckschwankungen,
dieaufdenBetriebderKreislaufpumpezurückzuführensind,durchdiePositionierungderPumpe
zwischen den Filterkartuschen effizient gedämpft werden und eine Integration des IMS in den
Gaskreislauf ohne Einbußen des Auflösungsvermögens gegenüber dem eigenständigen Betrieb
realisiert ist. Langfristige Veränderungen des Drucks werden über einen Absolutdrucksensor
aufgezeichnetundkönnenbeiderAuswertungderMessdatennachträglichberücksichtigtwerden.
DieTemperaturdesGCOfensunddesIMSvariierenimLaufeeinerMessunglediglichum0,04K
bzw.0,1K,wasinnerhalbdergefordertenSpezifikationenliegt.
ImRahmendieserArbeitwirddasGCIMSu.a.andenAbluftstromeinesBioreaktors(2L)adaptiert
und die Abluft eines Beispielprozesses (Kultivierung von E. coli) untersucht. Dabei wird gezeigt,
dass die Sensitivität und die Selektivität des GCIMS für eine Analyse dieses Gasgemisches
ausreichend sind. Die Messdauer einer GCIMS Analyse von 20 min ist geeignet, dynamische
Vorgänge während der Kultivierung abzubilden und somit eine nahezu kontinuierliche
Überwachung des Prozesses am Bioreaktor durchzuführen. Es wird wenigstens eine Substanz
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gefunden, die ein möglicher Indikator für eine beginnende Umstellung des Metabolismus der
Zellkulturist.
Weiterhin wird das GCIMS zur Analyse des menschlichen Atems im Rahmen zweier klinischer
Studien eingesetzt. Hierbei zeigt sich ebenfalls, dass die Selektivität und die Sensitivität
ausreichend sind. Es können über 80 Peaks imSpektrum einer Atemprobe differenziert werden.
EinigePeakstretenjedochzuidentischenRetentionszeitenauf.Esistnichtauszuschließen,dasses
sichdabeinichtumkoeluierendeSubstanzen,sondernumverschiedeneAnalytionendergleichen
Substanzhandelt.
UmeinebessereZuordnungvonPeakszueinzelnenchemischenSubstanzenzuermöglichen,wird
imRahmendieserArbeiteinMassenspektrometermodifiziertundströmungstechnischandasGC
IMS gekoppelt. Dafür wird ein Ionisationsraum konstruiert und an das MS adaptiert, in dem
prinzipielldiegleichenIonisationsprozessewieimIMSablaufenundvergleichbareIonengebildet
werden.MitdemsomodifiziertenMSwerdengeringeNachweisgrenzenimBereichvonppqVfür
flüchtige organische Substanzen erreicht. Die somit parallel zu den Ionenmobilitätsspektren
erzeugten Massenspektren sollen bei der Substanzidentifikation helfen. Aufgrund der
notwendigenModifikationdesMassenspektrometersundderIonisationsmethodeisteinAbgleich
mitDatenbankenjedochnichtmöglich.
DiemitdemGCIMSdurchgeführtenAnalysenbeschränkensichaufdaspositiveIonenspektrum,
da ein Großteil der relevanten Substanzen im Rahmen einer APCI stabile positive Molekülionen
bildet. Für zukünftige Arbeiten ist die parallele Detektion der negativen Ionen sinnvoll, die im
BereichderAbluftvonBioprozessenunddesAtemsbishernichtausführlichuntersuchtwurden.
Da ein schnelles Umschalten der für den Betrieb notwendigen Hochspannungen innerhalb der
Dauer eines GCPeaks in einem portablen Messsystem nicht realistisch ist, ist der Aufbau eines
hochauflösenden IMS mit zwei Drifträumen und Detektoren für jeweils positive und negative
Ionenanzustreben.
Im Rahmen der Analyse der Prozessabluft von Bioreaktoren führen vergleichsweise hohe
Ammoniakkonzentrationen zu einer temporären Kontamination des IMS. Für zukünftige
Untersuchungen kann unter Umständen der Einsatz von Denuder Röhrchen [144], in denen
Ammoniak ein Salz bildet und sich somit die Konzentration in der Gasphase deutlich verringert,
von Vorteil sein. Weiterhin ist es sinnvoll, alle mit dem Probengas in Kontakt stehenden
Oberflächen zu heizen, um Kontaminationen möglichst schnell zu eliminieren und ein
KondensierenvonSubstanzenimBereichderProbenzufuhrzuverhindern.
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5.2 HiKEIMS
ImRahmendieserArbeitwirdeinneuartigesDriftröhrenIonenmobilitätsspektrometerentwickelt,
aufgebaut und charakterisiert, welches erstmalig den Betrieb bei vergleichsweise hohen
kinetischenIonenenergienermöglicht.DasZieldieserEntwicklungistdieschnelle(2s)Detektion
geringer Konzentrationen (ppbV Volumenanteil) von Substanzen mit einer niedrigen
Protonenaffinitätineinfachenabersehrfeuchten(>90%r.H.bei20°C)Gasgemischen.Diesesind
in konventionellen IMS aufgrund konkurrierender Ionisationsprozesse und der Bildung größerer
protonengebundenerWasserclusternurmiteinerzeitaufwändigenVortrennungnachweisbar.
Mit dem HiKEIMS werden reduzierte Feldstärken im Driftraum (EDT/N) von 110Td und im
Reaktionsraum (ERT/N) von 120Td hergestellt; damit werden die in der PTRMS typischerweise
vorliegenden Bedingungen erreicht. Somit können viele der aus der PTRMS bekannten
PhänomeneundZusammenhängeaufdaschemischeVerhaltendesHiKEIMSübertragenwerden.
Unter diesen Bedingungen wird durch energetische Stöße die Größenverteilung
protonengebundenerWassercluster(H3O+(H2O)n)inRichtungkleinererClusterverschoben.Daher
ist die Ionisation von Substanzen, die aufgrund ihrer geringen Protonenaffinität oder ihres
geringen Dipolmomentes nur mit H3O+ oder kleinen Wasserclustern im Rahmen eines
Protonentransfers oder eines Ligandenaustausches reagieren, auch in feuchten Gasen möglich.
Analog wird die Bindung von mehreren Wassermolekülen an O2+ und NO+ gehemmt und somit
derenAbbauverhindert.DieseIonenstehendaherebenfallsfürdieBildungvonAnalytionendurch
Ladungsaustausch oder für die Bildung von Addukten zur Verfügung. Beispielsweise zeigt das
Spektrum von Benzol in Luft drei verschiedene Analytpeaks (B+, BH+, B.NO+), die auf die
unterschiedlichenIonisationsmechanismenimHiKEIMSzurückzuführensind.
Das Auflösungsvermögen des HiKEIMS liegt für nahezu alle untersuchten Messbedingungen im
BereichvonRP=50bis72undistdamitvergleichbarmitdenenkommerziellerhältlicherDesktop
IMS.DieLängedesDriftraumesbeträgtdabeiLDT=145mm.DieIonenmobilitätdervermessenen
Substanzen ist teilweise deutlich abhängig von EDT/N, was eine zusätzliche Möglichkeit der
Charakterisierung der vermessenen Substanzen bietet, die bisher mit DriftröhrenIMS in dieser
Formnichtzugänglichwar.DieserEffektwirdfürpositiveundfürnegativeIonenfestgestellt,die
beide mit dem HiKEIMS untersucht werden können. Die Abhängigkeit der Mobilität von EDT/N
kannaufdieDissoziationvonandieAnalytionengebundenenWassermolekülenundaufdenvon
Mason und Schamp beschriebenen Einfluss der effektiven Ionentemperatur zurückgeführt
werden.
Der Druck im Reaktionsraum und Driftraum des HiKEIMS beträgt (20 ± 0,5)mbar. Die
Reaktionsgeschwindigkeiten von Reaktionen zweiter Ordnung werden dadurch um den Faktor
2500gegenüber einer Reaktion bei Atmosphärendruck (1013mbar) verringert. Die
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Reaktionszeiten liegen je nach ERT/N bei 1ms und darunter. Unter diesen Bedingungen ist für
relevanteKonzentrationenderverschiedenenAnalyteeineweitgehendekinetischeKontrolleder
Reaktionsprozesse und damit auch der konkurrierenden Ionisationsprozesse möglich. Die
gemessene Ratenkonstante für die Bildung des Aceton Monomers ist k=(1,26±0,02)109m³/s,
was in der Größenordnung der in der Literatur angegeben Werte liegt. Die Nachweisgrenze für
Aceton (Monomer) in einem über 2s gemittelten Signal beträgt 2ppbV (ERT/N=90Td,
EDT/N=90Td). Im Gegensatz zu konventionellen IMS mit APCI und direktem Probengaseinlass
wird kein signifikanter Einfluss der Probengasfeuchte bis zu 90%r.H. (bei 20 °C) auf die Aceton
Nachweisgrenze beobachtet. Für alle untersuchten Substanzen ist ein linearer Zusammenhang
zwischen der Amplitude des Analytions im HiKEIMS und dem Volumenanteil des Analyten im
Probengasbis wenigstens 1ppmV festzustellen. Der lineareDynamikbereich istdamit gegenüber
einemkonventionellenIMSmitAPCIumwenigstenseineGrößenordnungerhöht.
Aufgrund der kinetischen Kontrolle der Ionisationsreaktionen, und aufgrund der Anwesenheit
ausreichendhoherKonzentrationenvonH3O+Reaktantionen,istimHiKEIMSeineIonisationvon
unpolaren Substanzen mit vergleichsweise geringen Protonenaffinitäten auch in Anwesenheit
anderer Substanzen mit höherer Protonenaffinität möglich. Dies wird in der vorliegenden Arbeit
am Beispiel von Benzol gezeigt, welches in technisch relevanten Anwendungen im Gemisch mit
Toluol und Xylol auftritt, die einen direkten Nachweis niedriger Benzolkonzentrationen in
konventionellen IMS verhindern. Die Nachweisgrenze für Benzol (BH+) in einem feuchtem
Probengas (>90%r.H. bei 20°C) mit 12,4ppmV Toluol und 9ppmV oXylol in einem über 2s
gemitteltenSignalbeträgt70ppbV(ERT/N=120Td,EDT/N=90Td).DiesistfürdieschnellevorOrt
DetektionvonBenzolingefährdetenBereichenausreichend.
Das HiKEIMS stellt somit für einfache Gasgemische aus einer überschaubaren Anzahl von
Substanzen eine sehr schnelle und sensitive Alternative zum GCIMS dar. Weiterhin ist der
instrumentelle Aufwand nur geringfügig höher als bei konventionellen IMS, was in einfachen
GasgemischeneinenVorteilgegenüberdenansonstenleistungsfähigerenMesssystemenwiedem
ProtonentransferMassenspektrometerist.
Ein besonderer Vorteil des HiKEIMS besteht darin, dass durch eine gezielte Untersuchung von
Effekten wieder Fragmentierung, der relativenAmplitudenhöhe oder der Ionenmobilität jeweils
als Funktion der reduzierten Feldstärken ERT/N und EDT/N eine zusätzliche Dimension zur
Charakterisierung einer Substanz untersucht werden kann, die mit konventionellen Driftröhren
IMSnichtzugänglichist.AllerdingskannsichjenachuntersuchtemGasgemischunterUmständen
eine Überlagerung von Fragmenten und Molekülionen verschiedener Substanzen im Spektrum
ergeben,dieinsbesonderebeiderquantitativenAnalyseberücksichtigtwerdenmuss.
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Aufgrund der kontinuierlichen Ionenerzeugung im HiKEIMS und dem Aufbau des im Rahmen
dieser Arbeit entwickelten Ionentores ist es nicht zwangsläufig notwendig, die Ionenmobilität
anhand der Flugzeit eines einzelnen Ionenpaketes im Driftraum zu bestimmen. Bei der
Verwendung eines entsprechend modulierten Ionentores [70] und der Rücktransformation des
gemessenen Ionenstromes am Detektor ist potentiell eine weitere Steigerung der Sensitivität zu
erwarten.
In der vorliegenden Arbeit werden reduzierte Feldstärken bis 120Td untersucht. Bei einer
weiteren Erhöhung der reduzierten Feldstärke kommt es zu einem elektrischen Durchbruch
zwischendenRingelektroden.DiesistwahrscheinlichaufdielokalüberhöhteFeldstärkezwischen
benachbarten Elektroden zurückzuführen. Im Zuge einer Weiterentwicklung des HiKEIMS wird
daher der Einsatz geometrisch veränderter Elektroden vorgeschlagen. Eine weitere Alternative
stelltderAufbaueinesHiKEIMSaufBasisvonresistivenGlasröhrendar.
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