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Zusammenfassung:

Diese Arbeit befasst sich mit Einsatzmöglichkeiten von Rech¬

nern für Datenerfassung und -bearbeitung in der Massenspek¬

trometrie mit folgenden Schwerpunkten:

- Entwicklung eines auf direkter Magnetfeldmessung basieren¬

den Datenacquisitionssystems für normal aufgelöste Spektren

mit einer Massenzuordnung, die unabhängig ist von der

Durchlaufgeschwindigkeit und der Charakteristik des Magnet¬

felds. Die Flexibilität dieses Verfahrens erlaubt für ein¬

zelne Spektren gleichzeitige analoge Aufzeichnung bei lang¬

samen Aufnahmegeschwindigkeiten zur Registrierung von

Uebergangssignalen.

- Versuche zur automatischen Reduktion der Zahl der Summen¬

formeln, die innerhalb der Messtoleranz bei hochaufgelösten

Massenspektren berücksichtigt werden müssen, unter Verwen¬

dung von Information über Reaktionssequenzen aus Ueber¬

gangssignal en metastabiler Ionen. Für die Interpretation

der Daten wird ein matrixartiges Schema verwendet, aus dem

sich Reaktionswege leichter als in den üblichen Tabellen

verfolgen lassen.

- Ausarbeitung einer Methode zur erschöpfenden Analyse von

Uebergängen metastabiler Ionen in der Gasphase und ihrer

Darstellung als Konturkarten unter besonderer Berücksichti¬

gung der Eigenschaften doppelt fokussierender Massenspek¬

trometer mit E/B- und B/E-Geometrie.

- Rekonstruktion aller heute üblichen selektiven Messverfah¬

ren an metastabilen Ionen aus Konturkarten. Die Ursachen

von Störsignalen, die immer in solchen Messungen auftreten,

werden anhand der Konturkarten erläutert.

- Demonstration der entwickelten Messmethode an den Modell¬

verbindungen Benzol, Anthrachinon, 1,l-Dimethoxy-2-pentyl-
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cyclohexan, 1,10-Bis-(4-acetyl-phenyl)-decan und 2-Hydroxy-

5-ketobornan.

Summary

This work deals with the use of Computers for acquisition and

evaluation of mass spectral data in the following applica-

tions:

- Development of a System for acquisition of low resolution

mass spectra, based on direct measurement of the magnetic

field. The calibration becomes independent of scan speed

and magnet characteristics. The flexibility of the method

allows analog registration of Single spectra at slow scan

speed for recording of metastable ion data.

- Partial reduction of elemental compositions in high resolu¬

tion mass spectra by use of reaction sequences known from

metastable ion decompositions. For data representation a

matrix scheme is proposed for simple assignment of reaction

pathways.

- Complete analysis of transitions of metastable ions in the

gas phase by metastable peak mapping with discussion of the

related properties of mass spectrometers with E/B- and B/E-

geometry.

- Reconstruction of all selective scan modes for metastable

ions from contour map data. The cause of interference Sig¬

nals which hamper always such measurements is discussed us-

ing contour maps.

- Demonstration of the method with the model Compounds ben-

zene, anthraquinone, 1,1-dimethoxy-2-pentyl-cyclohexane,

1,10-bis-(4-acetyl-phenyl)-decane and 2-hydroxy-5-ketobor-

nane.


