
ETH Library

Spectroscopy of gas-phase (bio)-
molecular ions

Doctoral Thesis

Author(s):
Chingin, Konstantin

Publication date:
2010

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006128977

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006128977
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 18952 

 

 

SPECTROSCOPY OF GAS-PHASE (BIO)-MOLECULAR IONS 
 

 

A dissertation submitted to 

ETH ZURICH 

 

for the degree of 

Doctor of Sciences 

 

presented by 

KONSTANTIN CHINGIN 

M.S. in Applied Mathematics and Physics, 
Moscow Institute of Physics and Technology 

 

born November 29, 1983 

 

citizen of Russia 

 

 

 

accepted on the recommendation of 

Prof. Dr. Renato Zenobi, examiner 

Prof. Dr. Frederic Merkt, co-examiner 

 

2010 



 
4 

 

Abstract 
 

The introduction of soft ionization techniques such as electrospray (ESI) and matrix-assisted 

laser desorption/ionization (MALDI) enabled the generation of intact gas-phase ions for a wide 

range of nonvolatile compounds such as nucleotides, polysaccharides, synthetic polymers, 

proteins, and protein complexes. Using modern mass spectrometers, ions of interest can be 

selectively isolated and mass analyzed with very high accuracy. In recent years, the attention has 

shifted from merely observing intact gas-phase ions to studying their structure and conformation. 

The structure of a biological molecule in vacuum provides an absolute reference point to account 

for matrix effects imposed by any environment. The key question to answer is to what extent the 

properties of gas-phase biomolecules are different from those in their native environment and, in 

this respect, whether unhydrated ions can yield information on the molecular structure in 

solution. 

 

The present thesis is devoted to a combination of ESI, Fourier-transform ion cyclotron resonance 

mass spectrometry (FTICR-MS), and laser spectroscopy to probe the properties of isolated 

molecular ions. A unique home-built optical setup was constructed that allows laser-induced 

fluorescence/dissociation experiments on trapped ions in the gas phase. Fluorescence spectra of 

trapped ions were used as a reference to indentify the presence of unsolvated gas-phase ions 

inside the ESI plume. This allows studies of isolated biomolecules without resorting to 

sophisticated and expensive instrumentation and, in fact, sets up a novel method to probe the 

properties of gas-phase molecular ions. 

Laser-induced fluorescence/dissociation spectroscopy was applied to address structural and 

optical properties of Rhodamine 19 (R19) in the gas phase. A number of molecular structures 

have been observed that do not occur in solution. The differences between the optical properties 

of R19 established in solution and in the gas phase were discussed in view of its use as a 

fluorescent probe to address structural properties of unsolvated biological molecules. Based on 

our experimental data, it was proposed that an intramolecular relaxation mechanism can operate 

in the excited electronic state of rhodamine cations. 
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Finally, photoabsorption of the Green Fluorescent Protein chromophore anion (HBDI-) in 

vacuum was studied by laser-induced dissociation action spectroscopy. Our data raise doubt 

about the interpretation of earlier action spectroscopy experiments and point to a considerable 

bathochromic shift in the absorption of HBDI- induced by the protein interior. 
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Zusammenfassung 
 

 

Die Einführung der weichen Ionisationstechniken wie Elektrospray-Ionisation (ESI) und der 

Matrix-unterstützten Laser-Desorption/Ionisation (MALDI) ermöglichte die Bildung von 

intakten Gasphasenionen für zahlreiche nichtflüchtige Verbindungen wie Nukleotide, 

Polysaccharide, synthetische Polymere, Proteine und Proteinkomplexe. Mit Hilfe von modernen 

Massenspektrometern können die entsprechenden Ionen selektiv isoliert und deren Masse mit 

hoher Genauigkeit bestimmt werden. In den letzten Jahren hat sich der Forschungsschwerpunkt 

von der reinen Massenbestimmung zur Untersuchung von Struktur und Konformation der 

Gasphasenionen verschoben. Die Struktur eines biologischen Moleküls in der Gasphase kann 

dabei als Bezugspunkt dienen, um durch die chemische Umgebung bedingte Matrixeffekte 

nachzuweisen. Die Schlüsselfrage lautet dabei, in welchem Ausmass die Eigenschaften von 

Gasphasenbiomolekülen sich von denen unter physiologischen Bedingungen unterscheiden und 

ob nicht hydrierte Ionen Informationen über die molekulare Struktur in Lösung liefern können.  

 

Die vorliegende Dissertation setzt sich zum Ziel, die Eigenschaften von isolierten Molekülionen 

in der Gasphase mit Hilfe einer Kombination von ESI, Fourier- Transform-Ionen-Zyklotron-

Resonanz-Massenspektrometrie (FTICR-MS) und Laserspektroskopie zu untersuchen. Hierfür 

wurde eigens ein einzigartiger optischer Aufbau konstruiert, der Laser-induzierte Fluoreszenz-/ 

Dissoziationsmessungen von im Inneren einer Ionenfalle stabilisierten Gasphasenionen 

ermöglicht. Mittels Fluoreszenzspektren derartiger Ionen konnte die Anwesenheit von nicht 

solvatisierten Gasphasenionen innerhalb eines ESI-Plumes bestätigt werden. Die Erkenntnis, 

dass vollständig desolvatisierte Gasphasenionen bereits im Elektrospray unter 

Umgebungsbedingungen vorhanden sind, legt den Grundstein für Untersuchungen von isolierten 

Biomolekülen, ohne auf teure und anspruchsvolle Gerätetechnik zurückgreifen zu müssen. 

Zudem werden dadurch direkte Messungen von Eigenschaften molekularer Gasphasenionen 

ermöglicht.  

 

Laser-induzierte Fluoreszenz-/ Dissoziationsspektroskopie wurde verwendet, um strukturelle und 

optische Eigenschaften von Rhodamin 19 (R19) in der Gasphase zu untersuchen. Zahlreiche 
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Molekülstrukturen, die nicht in Lösung auftreten, wurden beobachtet. Die Unterschiede 

zwischen den optischen Eigenschaften von R19 in Lösung und in der Gasphase wurden 

hinsichtlich der Anwendung von R19 als Fluoreszenzsonde für strukturelle Eigenschaften von 

desolvatisierten Biomolekülen diskutiert. Auf der Grundlage unserer experimentellen Daten 

wurde vorgeschlagen, dass ein intramolekularer Relaxationsmechanismus im angeregten 

elektronischen Zustand von Rhodamin-Kationen wirksam sein könnte.  

Schliesslich wurde die Photoabsorption von dem Chromophor-Anion des grün fluoreszierenden 

Proteins (HBDI-) mittels Laser-induzierter Dissoziationswirkungs-Spektroskopie untersucht. 

Unsere Daten wecken Zweifel an der Interpretation früherer 

Wirkungsspektroskopieuntersuchungen und zeigen eine beträchtliche bathochrome 

Verschiebung der Absorption von HBDI- auf, welche durch die innere Proteinstruktur verursacht 

wird. 

 

 


