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Summary 

Over the last decade laser ablation mass spectrometry (LA-MS) has become an 

indispensable tool for (bio-)analysis in current life-sciences and a further growth of 

importance is without doubt to be foreseen due to new capabilities for analysis at 

atmospheric pressure (AP). AP methods have great advantages in terms of sample 

preparation and handling of fragile biological material (e.g. tissue) or integration into on-

line processes for real-time analysis. Despite these perspectives, they currently still suffer 

from limitations in terms of sensitivity, spatial resolution or implementation. Enhanced 

knowledge about the underlying phenomena of AP-LA is therefore of general interest. 

In the course of this thesis, full mass spectrometric analysis of a solid sample at 

atmospheric pressure using Near-Field Laser-Ablation Mass Spectrometry (AP-NF-LA-

MS) was demonstrated for the first time ever. At the time published in July 2008, the 

lateral resolution of ~5µm for mass spectrometric analysis was the best-figure-of-merit in 

the field. To achieve this demanding goal, a special MS system had to be built in the 

preceding early phase of this thesis. Further efforts to decrease limits of detection on the 

order of 3-4 magnitudes to enable mass spectral analysis also on the sub-micrometer scale, 

proved to be much less straightforward and were less fruitful than first anticipated. In the 

ensuing considerations of the methodological and technical limitations and remedies, it 

became clear that in-depth knowledge of atmospheric laser ablation MS is still scarce. The 

focus of the presented work therefore transformed into more fundamental investigations of 

the processes involved in atmospheric pressure LA with respect to the sampling and 

analysis of neutral molecules.  

An ion trap time-of-flight mass spectrometer with an AP sampling interface was 

constructed from scratch. Real-time analysis of volatile organic compounds as well as 

measurements of laser-desorbed organic solids could be achieved with this new instrument. 

In a next step, UV laser ablation was coupled to a scanning near field optical microscope 

(SNOM). By combining SNOM with LA-MS, the LA spot size was massively decreased 

and topographical information about the surface of the investigated solid could be obtained 

simultaneously. The technique allowed chemical analysis of organic solids at AP with 

unprecedented lateral resolutions of 5 µm (FWHM), which was limited by the detection 

limit (~60 fmol) of the mass spectrometer. It was suggested that improving the ablation 

conditions, the analyte sampling, transport and ionization, as well as more efficient analyte 
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ion accumulation might lead to a more sensitive instrumental performance. This would in 

turn make analysis with even higher lateral resolution possible, as SNOM-LA allows spot 

sizes of ~100-200 nm. 

Work was performed with more advanced ionization configurations, compared with the 

original in-trap electron impact ionization generated by a hot filament. A VUV krypton 

lamp as an alternative in-trap ionization source was studied successfully. The resulting 

mass spectra were very similar to electron impact ionization (EI) in terms of their 

fragmentation pattern / mass spectral pattern. Additionally, gas molecules that have higher 

ionization potentials (IP) than the energy delivered by the VUV source (krypton, 10.6 eV) 

could even be ionized and measured. Therefore, both photoionization and photoelectron 

ionization processes were suggested to take place in this source, which unfortunately did 

not improve the overall sensitivity of the AP-NF-LA-MS instrument.  

Sampling conditions were of critical importance in our AP-NF-LA-MS system, raising 

general questions about the products of atmospheric pressure laser ablation and their 

sampling. Therefore, the ablation of material was studied by light scattering imaging in the 

range of 5 - 30'000 µs after the laser pulse. A significant release as aerosols was observed. 

The particle plume expansion dynamics could be fitted with the drag force model until a 

delay time of 40 µs. Aerosol production and the dependence of plume expansion on laser 

energy were investigated and an upper limit for the conversion of the incoming energy into 

laser ablation was attributed to the onset of plasma shielding. Concerning efficient 

sampling of material released by LA for MS analysis, it was experimentally demonstrated 

that the dimension and position of the sampling capillary for transportation into the MS, 

the gas flow through this capillary, and the speed of the laser ablation products were 

critical. 

The early processes in UV laser ablation on four different organic solids were further 

investigated in more detail with shadowgraphy. This technique allowed visualizing the gas-

dynamic processes in the time range of 0 - 8'000 ns after the laser pulse. The formation and 

expansion of shock waves as well as the release of material could clearly be observed and 

were discussed on the basis of several models. Notably, it was found that the onset of 

shock wave formation coincides with the onset of bulk material release by ablation. 

Overall, both studies provide a contribution to the general understanding of the underlying 

processes during laser ablation for analytical purposes and are of importance to ongoing 

innovations in the field of AP-LA sampling techniques for mass spectrometry.  
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Zusammenfassung 

Im letzten Jahrzehnt wurde Laserablationsmassenspektrometrie (LA-MS) für die Analyse 

von biologischen und chemischen Materialien zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Ihre 

Bedeutung wird weiter steigen, da sich durch die Möglichkeit, Proben bei 

Atmosphärendruck (AP) zu untersuchen, neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. 

Beispielsweise können mit AP-Methoden empfindliche biologische Proben (z.B. 

Gewebeproben) mit entscheidenden Vorteilen bei der Probenvorbereitung und -handling 

untersucht werden, ebenso besteht die Möglichkeit für den Einsatz von LA-MS in Echtzeit 

Online-Analysen. Trotz dieser Vorteile begrenzen ungenügende Empfindlichkeit, zu 

geringe räumliche Auflösung und Grenzen in der allgemeinen Anwendbarkeit die 

Verwendung der der MS-Analysemethoden bei Atmosphärendruck. In diesem 

Zusammenhang ist ein vertieftes Wissen über die grundlegenden Phänomene der 

Laserablation bei Atmosphärendruck von breitem Interesse. 

Zum ersten Mal überhaupt konnte im Verlauf dieser Dissertationsarbeit die Analyse einer 

festen Probe mittels Nahfeld-Laserablationsmassenspektrometrie bei Atmosphärendruck 

(AP-NF-LA-MS, engl. atmospheric pressure near-field laser-ablation mass spectrometry) 

mit Erhalt eines kompletten Massenspektrums mit molekularer Information durchgeführt 

werden. Die laterale Ortsauflösung von ~5µm war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im 

Juli 2008 die höchste demonstrierte Auflösung im Gebiet der organischen 

Massenspektrometrie bei Atmosphärendruck. Dazu war zu Beginn dieser Dissertation der 

Bau eines speziellen Massenspektrometers nötig. Um auch Analysen im sub-

Mikrometerbereich zu ermöglichen, müssten die erreichbaren Detektionslimiten allerdings 

um 3-4 Grössenordnungen verringert werden. Während den Versuchen, die sich dabei 

ergebenden technischen und methodischen Probleme zu lösen, wurde festgestellt, dass 

Laserablation von organischen Materialien bei Atmosphärendruck noch nicht besonders 

gut untersucht war. Deswegen verschob sich der Fokus dieser Arbeit schliesslich auch auf 

die Untersuchung fundamentaler Prozesse der Ablation und des Sammelns der neutralen 

Probemoleküle bei Atmosphärendruck. 

Ein Ionenfallen-Flugzeit-Massenspektrometer mit einem Probeneinlasssystem bei 

Atmosphärendruck wurde von Grund auf konstruiert. Damit konnten sowohl flüchtige 

organische Verbindungen wie auch mittels Laser desorbierte organische Feststoffe in 

Echtzeit gemessen werden. In einem nächsten Schritt wurde der UV-Laser, der zur 
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Ablation des Probematerials gebraucht wurde, mit einem Nahfeldmikroskop (SNOM, engl. 

scanning near field optical microscope) kombiniert. Dadurch konnten der Durchmesser des 

Ablationskraters markant verkleinert und zusätzlich topographische Informationen über die 

Probenoberfläche erhoben werden. Mit dieser Methode konnte ein organischer Feststoff 

mit einer Ortsauflösung von 5 µm (FWHM) analysiert werden, die durch die Sensitivität 

(~60 fmol) des Massenspektrometers limitiert war. Für eine Verbesserung der Sensitivität 

müssten also die Ablationsbedingungen der Probe, der Transport der Ablationsprodukte, 

deren Ionisierung sowie auch die Effizienz der Ionenakkumulation in der Ionenfalle 

verbessert werden. Damit würde in Folge eine höhere Ortsauflösung möglich, die 

theoretisch bis zu ~100-200 nm betragen könnte (Auflösung von Laserablation mittels 

SNOM). 

Eine der untersuchten Möglichkeiten, das MS-System zu verbessern, bezog sich auf die 

Verbesserung der Effizienz zur Ionisierung der zu untersuchenden Moleküle. Im 

ursprünglichen System geschah dies mit Hilfe eines heissen Glühdrahtes durch 

Elektronenstossionisierung innerhalb der Ionenfalle. Eine VUV Krypton Lampe wurde 

erfolgreich als alternative Ionenquelle untersucht. Die dabei erhaltenen Massenspektren 

und Fragmentierungsmuster glichen jenen der Elektronenstossionisierung. Zudem konnten 

Gasmoleküle gemessen werden, deren Ionisierungspotential höher war als die von der 

VUV Quelle gelieferte Energie (Krypton, 10.6 eV). Daraus wurde gefolgert, dass neben 

der eigentlichen Photoionisation auch Ionisation durch Photoelektronen stattfanden. Für 

die eigentliche Anwendung konnte jedoch die Nachweisgrenze mit dieser alternativen 

Ionisationsmethode nicht nach unten verschoben werden. 

Die Bedingungen, unter welchen die Probemoleküle die mittels Laser ablatiert und 

anschliessend zur Analyse im MS gesammelt wurden, haben einen grossen Einfluss auf die 

Leistung des AP-NF-LA-MS. Von besonderem Interesse sind die entstehenden 

Ablationsprodukte und deren effizientes Einsammeln zur MS-Analyse. Im folgenden 

wurden deshalb grundlegende Prozesse der Laserablation im Detail mittels Lichtstreuung 

untersucht. Dabei konnte das Verhalten des ablatierten Materials in einer Zeitspanne von 5 

- 30'000 µs nach dem Laserpuls untersucht und festgestellt werden, dass signifikante 

Mengen an Material als Aerosole freigesetzt wurden. Das Verhalten und die Ausdehnung 

der Aerosol-Freisetzung konnte mit dem sogenannten Drag Force Modell bis zu 40 µs nach 

dem Laserpuls gut beschrieben werden. Die Aerosolbildung und ihre Ausbreitung wurden 

in Abhängigkeit von der eingestrahlten Laserenergie untersucht. Die obere Grenze der 
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Umwandlung der eingestrahlten Laserenergie in Ablationsenergie konnte auf die 

Abschirmung durch ein Plasma zurückgeführt werden. Es konnte ausserdem gezeigt 

werden, dass die Position der Kapillare, durch welche die Probenmoleküle zum 

Massenspektrometer gelangen, der Gasfluss durch ebendiese Kapillare und die 

Geschwindigkeit des ablatierten Materials einen grossen Einfluss auf die Effizienz des 

„Einsaugens“ der Probe hatten. 

Die Prozesse zu Beginn der UV-Laserablation wurden in einer weiteren Studie an vier 

verschiedenen organischen Feststoffen mittels Schattenabbildung genauer untersucht. 

Diese Methode der Schattenabbildung wurde zur Visualisierung von gasdynamischen 

Prozessen im Bereich von 0 - 8'000 ns nach dem Laserpuls verwendet. Sowohl die Bildung 

und Ausdehnung von Schockwellen wie auch die Ablation von Material konnten gut 

beobachtet werden. Verschiedene Modelle wurden zur Beschreibung des Verhaltens der 

Schockwellen beigezogen. Ein erwähnenswertes Ergebnis war unter anderem, dass gezeigt 

werden konnte, dass bei der Laserablation von organischen Feststoffen mittels 

nanosekunden-gepulsten UV Lasern die Ablation untrennbar mit der Bildung von 

Schockwellen einhergeht.  

Zusammengefasst leisten beide Studien einen Beitrag zum grundsätzlichen Verständnis der 

fundamentalen Prozesse der Laserablation für analytische Zwecke und sind deshalb für 

weitere Innovationen im Bereich der Laserablation unter Atmosphärendruck von 

Bedeutung. 


