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4. ZUSAMMENFASSUNG

Die massenspektrometrische Untersuchung von sehr schwerflüchtigen

Naturstoffen beruht heute meist auf der Probenzuführung mit Desorptions-

methoden. Diese umgehen den bei der Elektronenstossionisation kriti¬

schen Schritt der Verdampfung der schwerflüchtigen und oft thermisch

labilen Proben, haben aber den Nachteil, dass ihre Durchführung sehr

aufwendig ist und die Spektren wenig Information über die Konstitution

der Probe enthalten.

Im Gegensatz dazu ist die Pyrolyse-Massenspektrometrie vom Prinzip

her einfacher und universell anwendbar. Sie wurde jedoch weitaus häu¬

figer zur Charakterisierung von synthetischen Polymeren und eher kom¬

plexem biologischem Material als zur Untersuchung von einfacheren

Naturstoffen eingesetzt.

In der vorliegenden Arbeit wird der Einsatz der Curie-Punkt-Pyrolyse-

Massenspektrometrie zur Charakterisierung solcher Naturstoffe unter¬

sucht. Die Eigenschaften der verwendeten ferromagnetischen Probenträ¬

ger bezüglich Aufheizzeit und Temperaturstabilisierung bei der Curie-

Temperatur werden beschrieben. Die Reproduzierbarkeit der Pyrolyse-

Massenspektren wird mit Aehnlichkeitsberechnungen von verschiedenen

Sätzen von Pyrolyse-Massenspektren und Massenspektren mit konventio¬

neller Probenzuführung abgeschätzt. Die Reproduzierbarkeit der Pyro¬

lyse-Massenspektren erweist sich als deutlich, aber nicht dramatisch

schlechter als die der Massenspektren mit Probezuführung via die Kop¬

plung Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Die Gründe dafür wer¬

den diskutiert.

Die Probleme der Konstitutionsaufklärung der Pyrolysefragmente in der

Pyrolyse-Massenspektrometrie werden diskutiert. In dieser Arbeit wird

die Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie zur Identifizie¬

rung der Fragmente herangezogen, und die Unterschiede der Pyrolyse¬

bedingungen bei den Techniken Pyrolyse-Massenspektrometrie und
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Pyrolyse-Gaschromatographie werden besprochen. Die Schlagkraft der

Methode wird anhand der Pyrolyse-Massenspektren von Penicillinen,

Cephalosporinen, Nukleinsäuren, Anthocyanen und Rifamycinen de -

monstriert, wobei die Resultate mit den Spektren anderer Zuführungs¬

methoden in Bezug gesetzt werden.

Mit der Identifizierung von Pyrolysefragmenten mittels Pyrolyse-Gas-

chromatographie-Massenspektrometrie können die Pyrolyse-Massen¬

spektren weitgehend rationalisiert werden.
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Mass spectrometric analysis of natural Compounds of low volatility is

usually based on sample introduction by means of desorption techniques.

This eliminates the need for vaporization, which is essential for elec-

tron impact spectra but presents difficulties in thermally labile Com¬

pounds of low volatility. The major drawbacks are: a need for complex

equipment and a lack of universality. Due to the small amount of energy

transferred to the molecule during ionization, the spectra obtained only

contain a minimum of structural information.

In contrast, pyrolysis mass spectrometry requires less Instrumentation

and is nearly universally applicable. In the past, however, the technique

has more frequently been employed for the characterization of synthetic

polymers and rather complex biological material than for the analysis

of simpler natural substances. The present paper investigates the po-

tential of Curie-Point pyrolysis mass spectrometry for the analysis

and characterization of such substances.

Heating-up times and stabilization at Curie-Point of the ferromagnetic

tubes used for pyrolysis in a high-frequency field are described. Repro-

ducibility of pyrolysis mass spectra is discussed in terms of computed

similarity between various sets of pyrolysis mass spectra and spectra

based on sample introduction using gas chromatography mass spectro¬

metry. The reproducibility of the latter spectra is found to be clearly

but not dramatically better than that of the pyrolysis mass spectra.

Reasons for these findings are discussed.

Problems and possibilities of structure assessment of thermal fragments

in pyrolysis mass spectrometry are discussed. The fragments are iden-

tified by means of pyrolysis gas chromatography mass spectrometry

and the slight differences between the results obtained from pyrolysis

mass spectra and those from pyrolysis gas chromatography are commen-

ted on.

*
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The scope of the technique is demonstrated by means of pyrolysis mass

spectra of penicillins, Cephalosporins, nucleic acids, anthocyanins and

rifamycins, and the resulting spectra are compared to those obtained

with different sample introduction techniques.

Identification of thermal fragments by means of pyrolysis gas chromato-

graphy mass spectrometry permits rationalization of nearly all Signals

contained in pyrolysis mass spectra.
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