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Abstract
The present work investigates properties and applications of a novel dynamic
reaction cell (DRC) for alleviation of spectral interferences that occur in
elemental analysis by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
This technology utilizes ion-molecule charge transfer or condensation reactions
for the separation of an interference from an analyte ion.
Fundamental studies show the effect of the reaction gas on transmission of
elemental ions (hence sensitivity for detection) and its efficiency for the
suppression of a variety of spectral interferences. The results show that the ion
to gas mass ratio and the magnitude of long-range interactions between the ion
and the reaction gas (in the form of induced or permanent dipole moments)
determines the degree of thermalization inside the reaction volume. The heavier
the gas and the higher its polarizability, the more efficient thermalization occurs
and the efficiency of thermodynamically driven reactions increase.
Formation of additional interferences inside the reaction volume is found to
depend strongly on the reaction gas used and its purity. Highly reactive gases
as NH3, Oz, NzO, hydrocarbons, and water vapor lead to the formation of
polyatomic ions from condensation and association reactions. Adjusting the
range of transmitted masses with the bandpass quadrupole, used as ion guide
inside the reaction volume, is an efficient means to reduce the abundance of
such in-cell produced interfemces.
This work further shows that the thermalization of the ion beam inside the
dynamic reaction cell can also limit the use of the device in multi-element
applications where high time resolution is required. The re-fill time of the
reaction volume for ions that were rejected by the bandpass quadrupole in the
preceding scan was several hundreds of milliseconds. The introduction of a set
of electrodes for continuous acceleration towards the reaction chamber exit,
however, eliminates this characteristic and allows using the dynamic reaction
cell for laser ablation sampling at high scanning frequencies without a trade-off
in elemental sensitivity.
The dynamic reaction cell is used for applications where different sample
introduction systems and accordingly different plasma operating conditions are
applied. These studies show that the reaction efficiency is generally
independent from the operation parameters of the ion source and methods can
be readily transferred for use with different sample introduction systems.
The technology is used in several applications of elemental analysis during this
work. The attenuation of the Arz' interference on the most abundant Se-isotope
is studied with different reaction gases and reaction pathways. This interference
can be suppressed by Hz, CH4, Oa and NzO with different efficiency but in all
cases a significant improvement of the signal to background ratio and the limit
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of detection is obtained. In-cell produced ions, however, are found to limit the
use of 02 and N20 when high levels of Zn are present, due to formation of
ZnO+. Oxygenation of Se"can also achieve aseparation from the Arz"
interference but in this case the slow removal of potentiaHy interfering Mo" is a
limitation before the general application of this reaction pathway.
The simultaneous determination of Nb and Zr, both strongly interfered by
ArCr+ interferences in Cr-rich matrices is achieved with very good accuracy and
reproducibility in geological and metaHurgical samples in the low ug/kg range.
Using the dynamic reaction cell in combination with laser ablation for sample
introduction leads to improved determination for Ca and Fe in high purity
quartz and in fluid and melt inclusions hosted in a quartz matrix. The limit of
detection for Ca can be lowered by more than two orders of magnitude because
the isotope of highest abundance can be accessed. Some improvement is also
achieved for the analysis of high purity CaF2, where the determination of 59CO+
is strongly affected by the formation of 40Ca19p from the sample matrix.
Oxygenation of Co' and analysis as CoO+eliminates the CaP interference but
the efficiency of the reaction is not high enough to achieve sufficient sensitivity
for determinations in the sub mg/kg range.
The dynamic reaction cell is an efficient technology to suppress spectral
interferences in ICP-MS measurements independently of the type of sample
introduction system used. This broadens the range of applications for this
method significantly.
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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit behandelt Eigenschaften und Anwendungen einer
dynamischen Reaktionszelle (engl.: dynamic reaction cell, DRC) zur
Unterdrückung spektraler Interferenzen in der Elementanalyse durch
Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma als Ionenquelle (ICP
MS). In der DRC können Analyt-Ionen durch selektive Neutralisations- oder
Kondensationsreaktionen mit einem Reaktionsgas von spektralen Interferenzen
getrennt werden.
In grundlegenden Untersuchungen wird der Einfluss des Reaktionsgases auf
die Transmission der Ionen, die daraus resultierende Messempfindlichkeit
sowie die jeweils mögliche Reduktion spektraler Interferenzen gezeigt. Die
energetische Entwicklung der Ionen in der DRC wird dabei sowohl durch das
Massenverhältnis zum Reaktionsgas als auch durch die Stärke der
intermolekularen Anziehungskräfte bestimmt.
Es wird gezeigt, dass die Stärke der Anziehungskräfte die Thermalisierung der
Ionen wesentlich beeinflusst und dass thermodynamisch erlaubte Reaktionen
mit steigender Thermalisierung begünstigt werden. Es zeigte sich allerdings,
dass die Thermalisierung der Ionen in der DRC auch das Ansprechverhalten
der DRC auf einen Wechsel der Analytmasse beeinflusst, die sich in einer
Verschlechterung der Nachweisstärke bei schnellen Messzyklen geäußert hat.
Indem durch zusätzliche Elektroden eine kontinuierliche Axialbeschleunigung
der Ionen in der DRC aufrecht erhalten wurde, konnte diese Problematik
beseitigt werden. Somit kann diese Technologie auch zur Aufnahme transienter
Signale bei hoher Zeitauflösung verwendet werden, ohne dass die
Nachweisempfindlichkeit beeinträchtigt wird.
Die Bildung zusätzlicher Interferenzen innerhalb der DRC ist von der Art und
Reinheit des Reaktiongases abhängig. Hochreaktive Substanzen wie NH3, 02,
N20 sowie Kohlenwasserstoffe oder Wasserdampf zeigen eine ausgeprägte
Neigung zu Kondensations- und Assoziationsreaktionen, die auch mit Analyt
Ionen eingegangen werden. Diese Reaktionen führen einerseits zu Verlusten in
der Nachweisempfindlichkeit und andererseits möglicherweise zu zusätzlichen
spektralen Interferenzen, wobei letztere durch Anpassung der
Transmissionsbedingungen in der DRC weitestgehend unterdrückt werden
können.
Beim Vergleich unterschiedlicher Probenzufuhrsysteme zeigte sich, dass die
Effizienz der DRC nicht von den Betriebsbedingungen der Ionenquelle
abhängig ist, so dass etablierte Methoden auch für veränderte
Plasmabedingungen problemlos eingesetzt werden können.
Durch die Verwendung der DRC können verschiedene Probleme der
Elementanalytik mit ICP-MS gelöst werden. Für die Unterdrückung der Arz"
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Interferenz bei der Bestimmung von Se wurden die Reaktionsgase Hz, CH4, 02
und N20 verglichen. Mit allen vier Gasen kann eine signifikante Reduktion des
Signal-Untergrund Verhältnisses und der Nachweisgrenze erreicht werden,
jedoch mit unterschiedlicher Effizienz in der Unterdrückung von Arz'. Bei der
Verwendung von 02 und N20 führt allerdings die Bildung von ZnO+-Ionen zu
zusätzlichen Interferenzen, wenn ausreichend hohe Zn-Konzentrationen in der
Probe vorliegen. Die Trennung von Se von Ara' wird ebenfalls durch
Oxygenierung von Se" mit 02 und N20 erreicht. Die langsame Umsetzung von
Mo' als potenzieller Interferenz schränkt die generelle Verwendbarkeit der
Methode jedoch stark ein.
Eine weitere im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode ermöglicht die
Simultanbestimmung von Nb und Zr, welche durch ArCr" in Cr-reichen Proben
gestört werden. Die Verwendung von H2 als Reaktionsgas ermöglicht die
Eliminierung der Interferenz und damit die empfindliche Bestimmung beider
Elemente mit ausgezeichneter Richtigkeit in metallurgischen und geologischen
Proben.
Bei Verwendung der Laser-Ablation als Probenzufuhrsystem kann die
Empfindlichkeit für die Bestimmung von Ca und Fe in hochreinem Quarz oder
in Einschlüssen in einer Quarzmatrix verbessert werden. Insbesondere die
Nachweisgrenze für Ca wird durch Verwendung des häufigsten Isotops 40Ca
um mehr als zwei Größenordnungen gesenkt.
Oxygenierung von Co" ermöglicht außerdem eine verbesserte
Charakterisierung von hochreinem CaF2bei Verwendung der Laser-Ablation
zur Probenzufuhr. Durch die Verwendung von N20 als Reaktionsgas und
Bestimmung von Co als CoO+kann die Interferenz von CaP abgetrennt
werden. Die Effizienz dieser Umsetzung ist ausreichend, um Co in CaF2 im
mg/kg-Bereich zu bestimmen.
Die DRC bietet eine gute Möglichkeit um spektrale Interferenzen in der ICP-MS
mit unterschiedlichen Probenzufuhrsystemen zu reduzieren. Damit kann der
Anwendungsbereich dieser Methode signifikant erweitert werden.


