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Abstract

In spite of the fact that matrix-assisted laser desorption/ionization
(MALDI) has foundwidespread application in macromolecularanalysis
over the last decade,the mechanisms of ion formation have remained
poorly understood. A number of potential ionization mechanismshave
been suggestedby several groups. However,only in a very few cases it
was possible to quantify the required energies.

MALDI ions are often detected as protonated or deprotonated
species, suggesting that proton transfer reactions between matrix and
analyte play a dominant role in the MALDI process. The crucial
parameter in quantifying energies in proton transfer reactions are the
gas-phase basicities of the respective species involved. Especiallyfor
deprotonated matrix molecules,data have not been available so far.
Therefore, the purpose of this work was to determine the energetics of
potential proton transfer reactions in MALDI by measuring the gas-
phase basicities of deprotonatedmatrix molecules and matrix Clusters.

As part of this effort, two new bracketing-relatedmethods have been

developed.One is based on equilibriumand transition state theory and
can be applied if quasi-equilibrium conditions are observed in the mass

spectrometer.The other method is more generally applicableand
based on structure-reactivitycorrelations.

It was found that the ground-stategas-phase basicities of the matrix
anions under study covera large ränge with differences of up to 1.7 eV.
With the gas-phase basicity values obtainedhere and literature data
on matrix neutrals, the energies required for proton transfer between
neutral matrix speciescan be calculated to lie between 4 eV and 6 eV.
Proton transfer between neutral matrix species and neutral analyte
molecules can be estimated to cost between 2.8 eV and 5.2 eV. These
energiesare below the energyof two photons with 337 nm, the

wavelength typically utilized in MALDI. These estimations show that

ground-state proton transfer reactions in MALDI are energetically
possible.



As an alternative to conventional MALDI, the "matrix-assistedlaser
desorption/chemical ionization" method was developed.Complex
analytes with masses up to ca. 3000 Da can be studied with this
method. By the choice of the reagenf anion used for deprotonation of
the analyte, controlled specific fragmentation is also obtained.

Reagent anions with high proton affinity lead to strong fragmentation in
a highly exothermic reaction, whereas reagent anionswith low proton
affinity yield little or no fragmentation.Molecular mass and structure
information is obtained in a single mass spectrometrieexperiment.



Kurzfassung

Obwohl die Matrix-unterstützte Laser Desorption/Ionisation (MALDI)
bereits seit Jahren breite Anwendungin der makromolekularenAnalytik
findet, sind die Mechanismender lonenbildung bis heute weitgehend
ungeklärt. Eine Anzahl möglicher lonisationsmechanismenwurde von
verschiedenenArbeitsgruppen vorgeschlagen. Es war bisher allerdings
nur in wenigen Fällen möglich, die dazu benötigten Energienzu
quantifizieren.

MALDI-Ionen liegen oft als protonierte oder deprotonierteSpezies vor,

weshalb Protonentransfer-Reaktionenzwischen Matrix und Analyt zu
den besonders naheliegendenMechanismengehören. Die
wesentlichen Daten zur Berechnung der Energie einer Protonentransfer-
Reaktion sind die Gasphasenbasizitäten der beteiligtenSpezies.
Insondere für deprotonierteMatrixmolekülelagen bisher keine Daten
vor. Daher war es das Ziel dieser Arbeit, durch die Messung der

Gasphasenbasizitäten von deprotoniertenMatrixmolekülenund
Matrixclustern die Energien möglicher Protonentransferreaktionenin
der MALDIzu bestimmen.

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung wurden zwei neue Methoden

entwickelt, die beide aus dem "bracketing"~\/erfahren abgeleitet sind.
Eine Methode basiert auf Gleichgewichts-und Übergangszustands-
theorie und kann angewendetwerden,wenn Quasigleichgewichts-
bedingungen im Massenspektrometerbeobachtet werden. Die zweite
Methode ist generell anwendbar und basiert auf Struktur-Reaktivitäts-
Korrelationen.

Es zeigte sich, dass die Gasphasenbasizitäten der untersuchten
Matrixanionen im Grundzustandeinen breiten Bereich aufspannen, mit
Differenzen von bis zu 1.7 eV. Mit den hier erhaltenenGasphasen-
basizitäts-Werten und den Literaturdaten für neutrale Matrixteilchen
können die für einen Protonentransfer zwischen neutralen Matrixspezies
benötigten Energien zu 4 eV bis 6 eV berechnetwerden. Die Kosten für
Protonentransferreaktionenzwischen neutralen Matrixspezies und
neutralen Analytmolekülen können auf 2.8 eV bis 5.2 eV abgeschätzt
werden. Diese Energien liegen weit unter der Energie von zwei



Photonen mit einer Wellenlänge von 337 nm, die typischerweise bei der
UV-MALDIverwendet wird. Diese Abschätzungen zeigen, dass Grund-
zustands-Protonentransferreaktionenin der MALDI energetischmöglich
sind.

Als Alternative zur konventionellenMALDI wurde die "Matrix¬

unterstützte Laser Desorption/ChemischeIonisation" entwickelt.

Komplexe Analytmoleküle mit Massen bis zu ca. 3000 Da können mit
dieser Methode massenspektrometrisch untersucht werden. Durch die

Wahl der Reagenzanionen zur Deprotonierung des Analyten kann
kontrolliert dessen spezifische Fragmentierung bewirkt werden.

Reagenzanionen mit hoher Protonenaffinitätführen zu starker

Fragmentierung aufgrund einer stark exothermen Reaktion, wohingegen
Reagenzanionen mit geringer Protonenaffinitätwenig oder keine

Fragmentierung erzeugen.So kann in einem einzigen massenspektro-
metrischen Experiment Information über sowohl Molekülmasseals auch
Molekülstrukturgewonnenwerden.


