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Summary
The present thesis is divided into two parts. Part A (chapters 4 to 6) deals with
the question of whether matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)
mass spectra reflect condensed-phase chemistry. Part B (chapter 7) describes
the initial steps of the developmentof a continuous-flow (CE) interface for
MALDImass spectrometry(MS).

The process of ion formation in MALDIMS is still largely unknown. Ions may
exist as preformed species in the solid State and be liberated upon laser
irradiation, or ions may form by reactions initiated by the laser pulse. For the
latter, many differentprocesses are possible.The preformed ion pathway has not

been studied thoroughly up to date. In chapter 4 the contribution of preformed
ions was therefore investigated from the Standpoint of coordinationchemistry
and studied in different transition metal ion/matrix Systems as well as in the

copper/polystyrene system. The Solution, the solid, and the gas phase were

investigated by means of infrared, visible, and 'H nuclear magnetic resonance

spectroscopy, as well as by MALDI MS. It was found that the contribution of

preformed ions can be predicted on the basis of condensed-phasethermo-
dynamics. MALDI mass spectra qualitativelyreflect the amount of preformed
complexes in the solid target. The experiments also gave insight into the
mechanisms of chargecompensation.

When studying biological Systems, such as noncovalent or biomolecule-metalion
complexeswithMALDIMS, it is very importantto know whether the complexes
are detected in the mass spectrum or whether they are destroyed during sample
crystallization and laser desorption/ionizationprocesses.
In this context, the complexation between an 18-residue zinc finger peptide of
CCHC-type (CCHC = Cys-X2-Cys-X4-His-X4-Cys, X = variable amino acid)
from the gag protein p55 of human immunodeficiency virus type 1 (HlV-i) and
various transitionmetal ions was investigated by means of circular dichroism
spectroscopy (Solution) and MALDI MS (gas phase) in chapter 5.2. This was

performedas a funetion of pH, the nature of the metal ion used, and the molar
ratio of peptide and metal ion. It was demonstrated that MALDIspectra show a

specific interactionbetween the peptide and Zn2+ ions. The method was found to

be suitablefor studying metal-bindingpropertiesof zinc finger complexes.
AdditionalMALDI studies on the complexation between the peptide, Zn2+ and
the oligodeoxynucleotidesd(TTGTT) or d(TTTTTGTTTTT) are described in

chapter 5.3. A specific triple complex between the three Compoundscould be
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detected successfully. The use of a nonacidicmatrix as well as physiologicai pH
conditions were found to be crucial for this. Chemical control experiments
confirmed the speeificity of the triple complex. An experiment with Cu2+ as a

mimic for an antiviral HIV agent clearly demonstrated the potential of MALDI
MS for rapidly Screening such agents for the treatment of acquired immuno¬
deficiency Syndrome (AIDS).
Finally, in chapter 6 the question of whether noncovalentcyclodextrin inclusion

complexes can be probed with MALDI MS was addressed. It was found that

specifichydrophobic cyclodextrin inclusion complexes are destroycdduring the
MALDIprocess and that nonspeeifie electrostatic adduets are formed if an ion-
dipole interactioncan occur, for example, betweencyclodextrin and a protonated
amino group. When investigating pseudorotaxane-likecomplexes with similar
formation constants but with electrostatic interactionsbetween the complexing
partners, it was found that MALDIMS can detect the specific complexes. The

experiments demonstrated that the nature of the interaction in the noncovalent

complex is decisive for whether MALDIMS can probe the specific interactionor
not. The results also show that chemical controls are very powerful to comple-
ment MS in detecting the presence or absence of a specific interaction in the
MALDImass spectrum.

The coupling of liquid Separation techniques to MS has many advantages,for
example, it allows the fast analysis of complex mixtures. Many off-line inter-
faces have been reported with MALDI MS. CF Interfaces, however, are less
common. In chapter 7, we started to develop a CF interfacefor UV MALDIthat
relies on the two-phase MALDI methodology. A two-phase MALDI matrix
consists of a solid laser absorberand a liquid matrix. First, the work focused on
the search for and the modification of a broad ränge of different laser absorbing
materials, which were tested in static and CF mode. Graphite and TiN frits, and
graphite whiskers were selected and thoroughly investigated. Unfortunately,
these materials had to be rejeeted since their wetting properties were poor, their
preparation protocols were not reproducible, or the UV desorption/ionization
method was not suitable. Second, importantparametersgoverning a stable liquid
flow into the mass spectrometerwere identified and implemented. A CF set-up
with a syringe pump and a controllable heating system were developed, and

sample holders for the frits and the graphite whiskers were designed. Finally,
critical parameters for a low dead volume interface were identified and are

discussed in detail.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilen. Teil A (Kapitel 4 bis 6) be¬

schäftigt sich mit der Frage, ob matrixunterstützte Laserdesorptions/Ionisations
(MALDI)-Massenspektrendie Chemie in der kondensiertenPhase widerspiegeln.
Teil B (Kapitel 7) beschreibt die ersten Schritte zur Entwicklung eines Online-
Interfacesfür die MALDI-Massenspektrometrie(MS).

Die lonenbildung in der MALDI-MS ist noch weitgehend ungeklärt. Ionen

können vorgeformt im Festkörpervorliegen und durch Laserbeschuss freigesetzt
werden, oder sie können durch Reaktionen nach dem Laserpulsgebildet werden.
Viele verschiedene Prozesse sind bei letzterer Möglichkeit denkbar. Der Weg
über vorgeformte Ionen ist bisher noch nicht eingehend untersucht worden. In

Kapitel 4 wurde der Beitrag von vorgeformten Ionen nun aus der Sicht der
Komplexchemie anhand verschiedener Übergangsmetall/Matrix-Systeme und
dem Kupfer/Polystyrol-Systemuntersucht. Die Lösung, der Festkörper und die
Gasphase wurden mit Infrarot-, sichtbarer und 'H-magnetischerKernresonanz-
Spektroskopie sowie MALDI-MS studiert. Es zeigte sich, dass der Beitrag vor¬

geformter Ionen auf Grund von thermodynamischenDaten zur kondensierten
Phase vorausgesagtwerden kann. MALDI-Massenspektren reflektierensomit die
Mengean vorgeformten Ionen im Festkörper. Ausserdem haben die Experimente
InformationenzumMechanismus der Ladungskompensationgeliefert.

Für die Untersuchungvon nichtkovalentenKomplexen oder Komplexen von

Biomolekülen mit Metallionen ist es sehr wichtig, ob die Komplexe in den

Massenspektrendetektiert werden können oder ob sie während der Proben¬
kristallisation oderdem Laserdesorptions/Ionisationsvorgang dissoziieren.
In diesemZusammenhang wurde in Kapitel 5.2 die Komplexierungeines Zink-

fingerpeptids mit 18 Aminosäuren des Typs CCHC (CCHC = Cys-X2-Cys-X4-
His-Xzt-Cys, X = beliebige Aminosäure) aus dem gag-Protein p55 des
menschlichenImmunschwächevirus Typ 1 (HIV-1) und verschiedenen Über¬
gangsmetallen mit Circulardichroismus(Lösung) und MALDI-MS (Gasphase)
untersucht. Der pH-Wert, die Art des Metallions und das Molverhältnis von

Peptid zu Metallion wurden variiert. Es zeigte sich, dass die MALDI-Spektren
eine spezifische Wechselwirkung zwischen dem Peptid und Zn2+ nachweisen
können. Desweiteren erwies sich die MALDI-MSals sehr geeignete Methode für
die Untersuchung der Metallbindungseigenschaftenvon Zinkfingerkomplexen.
Weitere MALDI-Untersuchungenin Kapitel 5.3 befassen sich mit der Kom¬

plexierungdieses Peptides mit Zn2+ und den Oligodesoxynucleotidend(TTGTT)
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oder d(TTTTTGTTTTT).Ein Dreifachkomplexkonnte nachgewiesenund seine

Spezifität mittels Kontrollexperimenten bestätigt werden. Eine nichtsaure
MALDI-Matrix sowie physiologischepH-Bedingungen waren unerlässlich für
die Detcktion des Komplexes. Am Beispiel von Cu2+ als Modell für ein anti¬
virales HIV-Agens konnte das Potential der MALDI-MS für das rasche

Screening solcher Agendenfür die AIDS-Behandlungaufgezeigt werden.
Schliesslich wurde in Kapitel 6 der Frage nachgegangen, ob nichtkovalente
Cyclodextrin-Einschlussverbindungenmit der MALDI-MS untersuchtwerden
können. Es zeigte sich, dass die spezifischen hydrophoben Einschlussver¬

bindungen während des MALDI-Prozesseszerstört werden und sich nicht¬
spezifische, elektrostatischeAddukte bilden, falls Ion-Dipol-Wechselwirkungen
möglich sind, z.B. zwischen einem Cyclodextrinmolekül und einer protonierten
Aminogruppe. Bei Pseudorotaxan-ähnlichen Komplexen mit vergleichbaren
Bildungskonstanten,aber mit elektrostatischenWechselwirkungenzwischen den

Bindungspartnern, konnte die MALDI-MS die spezifischen Komplexe detek-
tieren. Die Art der Wechselwirkungin einem nichtkovalentenKomplex erwies
sich daher als entscheidend darüber, ob MALDI-MS eine spezifische Wechsel¬
wirkung nachweisen kann oder nicht. Die Ergebnisse zeigten auch, dass

Kontrollexperimentedie MS-Studienbeim Nachweis von spezifischen Wechsel¬
wirkungensehr gut ergänzen.

Die Kopplung einer Flüssig-Trennmethode mit MS hat viele Vorteile.Sie erlaubt
z.B. die rasche Analyse von komplexen Mischungen. Mit der MALDI-MS
wurden bisher viele Offline-Interfaces realisiert; Online-Interfaces sind jedoch
weniger verbreitet. In Kapitel 7 werdendie ersten Schritte der Entwicklung eines
Online-Interfaces für UV-MALDI vorgestellt, das auf der Zwei-Phasen-Methode
beruht. Eine Zwei-Phasen-Matrixbesteht aus einem Laser-absorbierenden
Festkörper und einer Flüssigmatrix. Zunächst konzentrierte sich die Arbeit auf
eine breitangelegte Suche nach möglichenLaserabsorbern, die dann offline und
online getestet und auch modifiziert wurden. Graphit- und TiN-Fritten sowie
Graphitwhisker wurden genauer untersucht. Leiderwaren diese Materialien nicht

verwendbar, da sie schlechte Benetzungscigenschaften aufwiesen, ihre Her¬

stellung nicht reproduzierbar oder die UV-Desorptions/Ionisalions-Methode
nicht geeignet war. Danach wurden wichtige Parameter für einen stabilen

Flüssigkeitsstromin das Massenspektrometer identifiziert und umgesetzt. Ein
Online-Experimentmit einer Spritzenpumpeund einer Heizung wurden auf¬

gebaut. Ausserdem wurden Probenhalterfür die Fritten und die Graphitwhisker
entwickelt. Schliesslich wurden jene Parameter identifiziert und diskutiert, die
für ein Interface mit geringem Totvolumenausschlaggebendsind.


