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Abstract

Mass spectrometry (MS) is currently the key technology for the analysis

of macrobiomolecules, e.g. proteins and nucleotides, polymers, and other

organic molecules.  Using matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)

as an ionization technique, most molecules are detected as protonated and

deprotonated species.  However, some molecules, such as synthetic polymers

and carbohydrates are primarily ionized by the formation of metal ion adducts

(cationization).  For this reason, metal salts are often added into MALDI

samples for polymer analysis to enhance the signal.  On the other hand,

cationization may be undesirable for the analysis of proteins and peptides.  In

this case, alkali metal adducts appear in a MALDI spectrum as extra peaks in

addition to protonated signals, although the alkali metal salts are present in

MALDI samples only at the trace level.  This decreases the mass sensitivity and

resolution.  Furthermore, simultaneous observation of protonated analyte and

its metal ion adducts makes rapid identification of ionized species difficult.

Studying cationization processes can help us to control the ionization of

analytes.

The goal of this work is to investigate the thermodynamic properties of

MALDI matrices for verifying this mode of the MALDI ionization mechanism, the

correlation between protonated and cationized species, and the charge

reduction of multivalent metal ions.  Sodium and potassium cations are the

main focus of this work, due to the fact that most cationized species are

observed as sodiated and potassiated species.  For studying multivalent metal

ions, copper (II) was chosen as an example.

Both experimental and quantum chemical tools, i.e., Fourier transform

ion cyclotron resonance mass spectrometry (FT ICR MS) and density functional

theory (DFT) were employed to obtain gas-phase metal cation binding energies

of MALDI matrices and conformations of the metal-matrix complexes.  The

binding enthalpy, entropy values, and structural information about metal-matrix

complexes, which could not be obtained experimentally, are available from
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theoretical calculations.  Using these values, it was demonstrated that the

cationization process is under thermodynamic control.  Good agreement

between experimental and theoretical results of gas-phase metal ion binding

free energies was shown.

By means of a linear time-of-flight mass spectrometry (TOF MS)

instrument, the role of matrices in the cationization process, as well as the

competition between cationization and protonation in MALDI were investigated.

It was found that cationization is matrix-dependent, and is correlated with the

deprotonation of the matrix.  Studying charge reduction of multivalent metal ions

shows that the reduction by free electrons may be very efficient provided that

there is a large amount of free electrons available in the MALID plume.  In the

absence of free electrons reduction is carried out by gas-phase charge

exchange with matrix molecules.
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Zusammenfassung

Massenspektrometrie (MS) ist heutzutage die Schlüsseltechnologie bei

der Analyse von Makrobiomolekülen wie Proteinen und Nukleotiden,

Polymeren, und vielen weiteren organischen Verbindungen.  Mit Matrix-

Unterstützter Laser Desorption/ Ionisation (MALDI) als Ionisationsmethode

kommt die Mehrheit der Ionen in protonierter und deprotonierter Form vor.  Was

aber nicht ausschließen läßt, daß manche Moleküle, wie zum Beispiel

synthetische Polymere und Kohlenhydrate, hauptsächlich Addukte mit

Metallionen bilden (Kationisation).  Aus diesem Grund werden bei der

Polymeranalyse oft noch zusätzlich Metallsalze zu den MALDI-Proben

hinzugefügt um damit die Signalintensitäten zu erhöhen.  Andererseits kann die

Kationisation aber auch unerwünscht sein, wie z.B. bei der Analyse von

Proteinen und Peptiden.  In diesem Fall werden die Addukte von

Alkalimetallionen als zusätzliche Peaks in einem MALDI Spektrum sichtbar,

dies obwohl die Alkalimetallsalze in MALDI-Proben nur im Spurbereich

vorliegen.  Das verringert die Auflösung und die Sensitivität der

Massenanalyse.  Bei gleichzeitigem Auftreten des protonierten Analyten sowie

seiner Metallionen-addukte wird die direkte Identifizierung erschwert.  Die

Untersuchung des Kationisationsprozesses kann uns helfen, die Kationisation

der Analyten zu kontrollieren.

In dieser Arbeit sollen folgende Punkte untersucht werden: 1) Die

thermodynamischen Eigenschaften von MALDI-Matrizen, um das thermodyna-

mische Modell für den Ionisationsmechanismus bei MALDI nachzuprüfen; 2)

Die Korrelation zwischen Protonierung und Kationisierung; 3) Der Mechanismus

zur Reduktion multivalenter Metallionen im MALDI-Prozess.  Kalium- und

Natrium-Addukte kommen am häufigsten in MALDI-Spektren vor, deshalb

bilden diese beiden Metallionen die Hauptuntersuchungsprojekte in dieser

Arbeit.  Kupfer(II) wurde als Beispiel für die Untersuchung der multivalenten

Metallionen ausgewählt.
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Sowohl experimentelle als auch quantenchemische Methoden, nämlich

die Fourier Transform Ionen Zyklotron Resonanz Massenspektrometrie (FT ICR

MS) und die Dichtefunktionaltheorie (DFT), werden eingesetzt um die

Gasphasen-bindungsenergien der Metallionen und die Konformationen von

Metal-Matrix-Komplexen zu bestimmen. Bildungsenthalpien, -entropien und

strukturelle Informationen, welche experimentell nicht zugängig sind, wurden

durch die theoretischen Rechnungen erhalten.  Mit diesen thermodynamischen

Werten konnte gezeigt werden, daß der Kationisationsprozess unter

thermodynamischer Kontrolle steht.  Für die freie Bindungsenergie der

Metallionen wurde eine gute Überreinstimmung zwischen den experimentellen

und theoretischen Ergebnissen erhalten.

Mittels eines lineares Flugzeitmassenspektrometrie-Gerätes wurden die

thermodynamische Eigenschaft und die Kationenübertragungsfähigkeit der

verschiedenen Matrizen sowie die Korrelation zwischen Protonierung und

Kationisierung untersucht.  Es wurde festgestellt, daß die Kationisation matrix-

abhängig ist und einen Zusammenhang mit der Deprotonierung der Matrix hat.

Die Untersuchung der Reduktion von multivalenten Metallionen ergab, daß die

von freien Elektronen verursachte Reduktion sehr effizient sein kann:

Vorraussetzung ist das Vorhandensein einer großen Menge von freien

Elektronen im MALDI-Plume.  In der Abwesenheit freier Elektronen verläuft die

Reduktion durch Gasphasenladungsaustausch mit Matrixmolekülen.


