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- Die Fragmentierung einer Reihe von Modellverbindungen wurde

,
mit Hilfe der Curie-Punkt-Pyroiyse untersucht .und es kohnte

anhand der beobachteten Produkte gezeigt werden, dass dabei

analytisch relevante thermische Zerfallsprozesse ablaufen.

- Unter den Faktoren, die den Fragmentierungsverlauf In der

Curie-Punkt-Pyrolyse beeinflussen, sind Reaktionen mit Was¬

serstoff von grosser Bedeutung. So werden z.B. Nitro- und

Azoverblndungen in die entsprechenden Amine umgewandelt.

Durch Experimente mit Deuterium und deuterlerten Verbindun¬

gen konnte die Herkunft dieses Wasserstoffs belegt werden:

Ein wesentlicher Anteil stammt aus dem ferromagnetIschen

Probenträger, der zur wirksamen Reinigung im Wasserstoff¬

strom ausgeglüht wird. Daneben tragen auch Probe- und

LösungsmittelmolekUle, sowie die Umgebung des Pyrolyse¬

reaktors zum reagierenden Wasserstoff bei.

- Eine im Verlauf der vorliegenden Arbeit neu entwickelte

Pyrolyseeinheit hatte zum Ziel, den Transfer der Pyrolyse¬

produkte vom Pyrolysereaktor zur Ionenquelle des Massengpek-

trometers Im Hinblick auf die Pyrolyse-Massenspektrometrle

schwerfluchtiger Proben möglichst optimal zu gestalten. Mit

dieser neuen Apparatur konnte eine Steigerung der Empfind¬

lichkeit um etwa einen Faktor 10 erreicht werden. Bei der

Verwendung entsprechend kleiner Probemengen, die im ng-Be-

relch liegen, gewinnen Wechselwirkungen der ProbemolekUle

mit der Cfcerflache des Prdbenträgers an Bedeutung. Dadurch

kann das Spektrum der Pyrolyseprodukte beeinfJusst werden.

- Die Anwendung der Pyrolyse-Massenspektrometrie In der Analy¬

tik schwerfluchtiger Proben wird anhand von Aminosäuren und
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Oligopeptiden illustriert. Ergebnisse aus der Curie-Punkt-

Pyrolyse-tbssenspektrometrie wurden mit Resultaten aus

Experimenten mit Fast Atom Bombardement verglichen. Diese

noch junge Ionisaticnsmethode vermag
'

sowohl strukturana¬

lytisch interessante Fragmente zu liefern als auch einen

Hinweis auf die relative tolmasse des Ausgangsmaterials zu

geben. Sie ist aber im Gegensatz zur Pyrolyse noch nicht

universell einsetzbar. So kann die Pyrolyse-Massenspektro-

metrie Überall dort eingesetzt werden, wo eine rasche und

spezifische, aber nicht notwendigerweise strukturanalytische

Charakterisierung einer Probe gefordert wird.
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SUMNART
, ...

-r The fragmen^ation of. model. apjipounds, by qurie-goint pyro¬

lysis was investigated; the. observed producta show that the

thermal dissociation processes are specific.

- The reaction with hydrogen is one of the major factors af-

fecting the course of Curie-point pyrolysis dissociation

reactions. Thus nitro and azo Compounds are converted to the

corresponding amines. Experiments involving deuterium and

deuterated Compounds identified the source of this hydrogen:

an important part can be traced to the hydrogen used in the

effective decontaraination of the ferromagnetic sample Sup¬

port. Sample and solvent molecules, as well as the surroun-

dings of the pyrolysis reactor also contribute.

- In the course of the present work a new pyrolysis unit was

developed with the aim to optimize the transfer of pyrolysis

products from the reactor to the ion source. An improvement

of ahout a factor of 10 relative to the design used before

was realized. Fbr samples in the ng-range, interactions

between sample molecules and the surface of the support

become important; this can influence the observed spectrum

of pyrolysis products.

- The application of pyrolysis-mass spectrometry (PMS) to ana-

lytical problems is illustrated using the mass spectra of

amino acids and Oligopeptides. Experimental results obtained

with Curie-point pyrolysis are compared with findings from

fast atom bombardment (FAB). This still young ionisation

technique yields Information concerning the molecular mass

and the structure of the sample Compound, but is, in con-

trast to pyrolysis, not yet universally applicable. P^ß is

thus useful where fast fingerprinting, but not necessarily

structural characterization, is sought.


