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Abstract 

Soft ionization methods, in particular, MALDI and ESI, allow for the analysis 

of large non-volatile (bio)molecules via mass spectrometry. Not only can the covalent 

structure of analytes be preserved with these techniques, but also the supramolecular 

structure, and therefore can be successfully probed by MS. While MALDI requires 

certain steps to be taken to stabilize non-covalent interactions prior to analysis, ESI 

has the distinct advantage of being capable of transferring intact non-covalent 

complexes directly from solution to the gas phase. Non-covalent complexes and their 

building blocks are detected in the ESI mass spectrum as specific signals, allowing for 

straightforward determination of the complex size, constitution, and stoichiometry. 

The signal intensities observed in ESI mass spectra correlate with the abundances of 

the complex and constituents in solution, which is utilized to quantify the respective 

binding affinities from the spectral data in a direct and label-free fashion. Combining 

ESI-MS with a number of gas-phase structure-sensitive methods, e. g. gas-phase 

dissociation techniques, optical spectroscopy in the UV, visible, and IR ranges, ion 

mobility spectrometry, allows for the probing of some additional aspects of the 

structure of electrosprayed ions. Thanks to all these aspects, together with the 

traditional strengths of sensitivity and speed of analysis, ESI-MS has emerged as a 

powerful tool for the analysis of synthetic and biomolecular non-covalent complexes. 

Despite the broad applicability and increasing number of successful studies 

utilizing ESI-MS, the question remains whether the structure and properties of gas-

phase ions in ESI-MS adequately reflect those of the solution-phase non-covalent 

complexes. It is not completely understood whether all types of non-covalent 

interactions, especially the hydrophobic interactions, can survive the transfer from 

solution to the gas phase. One should consider if the dramatic change of environment 

forces the complexes to significantly rearrange their structure, possibly loosing some 

non-covalent bonds and acquiring new ones, so that the detected species have little 

relevance to solution. Even if the complexes are preserved, it is still not clear to what 

extent ESI mass spectra represent a snapshot of solution-phase chemical equilibrium 

of the complex dynamic assembly and disassembly because the influence of 

electrospray on this equilibrium remains obscured. Hence, the results of ESI-MS 

investigation of non-covalent complexes can be questioned and even sometimes lead 
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to erroneous conclusions. This work intends to critically address some of the open 

questions in the ESI-MS analysis of non-covalent complexes. 

The extent of collisional activation of ions in the sampling interface of mass 

spectrometer, where the transition from atmospheric pressure to vacuum takes place, 

is evaluated, and the widely accepted benzylpyridinium thermometer ions are 

demonstrated to be poorly suited for calibrating the ion internal energy distribution 

because of additional dissociation pathways. The influence of these additional 

pathways on the accuracy of internal energy calibration is estimated. 

The survival of model inclusion complexes between β-cyclodextrin and 

adamantyl-containing synthetic ligands that are stabilized by hydrophobic interactions 

in solution is explored. The complexes could be preserved in ESI-MS, although not 

with 100 % efficiency. Quantum chemical calculations revealed that the solution-

phase inclusion geometry was stable in the gas phase due to a large gain in enthalpy 

originating from dispersion interactions, while the hydrogen-bonded complexes of 

non-inclusion geometry appeared to be not sufficiently stable. The in-source 

collisional activation of ions was found responsible for the complexes dissociation. 

The preservation of the solution-phase native structure of biomolecules in the 

gas phase was probed by a combination of ESI-MS and laser-induced fluorescence. 

The unique intrinsic property of GFP to fluoresce only when its native structure is 

intact made it an ideal test system. No fluorescence was detected for gas-phase GFP 

ions even though their conformation was found to be compact and stable by 

complimentary ion mobility spectrometry and gas-phase CID and laser-induced 

dissociation measurements. The lack of fluorescence was attributed to the loss of 

structural water molecules. 

The feasibility of using to apply ESI-MS to directly determine the binding 

constant for multisubunit biomolecular complexes was studied on a model monomer-

dimer equilibrium in DNA oligonucleotides. A set of isobaric oligonucleotides with 

variable solution-phase stability was measured by ESI-MS titration, ITC, and 

equilibrium thermal denaturation methods. The ESI-MS-derived Kd was found to be 

significantly lower than that determined by ITC or thermal denaturation. The 

difference was attributed to a greater electrospray response of dimers compared to 

that of monomers. 

Finally, ESI-MS was applied to study the solution-phase constitution, 

stoichiometry, and interactions with natural and synthetic ligands of AtIspF, an 
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enzyme involved in mevalonate-independent biosynthesis of isoprenoids in 

Arabidopsis thaliana. The protein was found to exist as a mixture of monomers, 

dimers, trimers, and hexamers in solution, with trimers predominating. Both the 

natural substrate and its precursor were found to be metabolized by AtIspF because 

only the complexes of the enzyme with one of the reaction products bound were 

observed in ESI mass spectra. One, two or three molecules of a synthetic 

bisulfonamide inhibitor bound to AtIspF trimer, showing a strong preference for 

binding of two ligands, which suggested a positive cooperative effect. Moreover, the 

microscopic Kds for the complex of AtIspF trimer bound with one, two, and three 

inhibitor molecules were directly measured in an ESI-MS titration experiment. The 

extracted values further supported the positive cooperativity of binding of the second 

inhibitor molecule. The pattern of the inhibitor binding to different AtIspF species, 

together with the results of a competition experiment in the presence of the natural 

substrate, provides strong evidence for a competitive mode of inhibition.  

Altogether, the results of the present work demonstrate the analytical power 

and applicability of ESI-MS for the analysis of non-covalent complexes and show that 

by carefully designing experiments, setting appropriate controls, and correlating 

results of several complimentary measurements, one can obtain valuable information 

on the structure, stability, and properties of these assemblies. 
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Zusammenfassung 

Weiche Ionisationsmethoden wie MALDI und ESI ermöglichen die Analyse 

nichtflüchtiger Moleküle. Zudem können sowohl kovalent gebundene als auch nicht 

kovalent gebundene, supramolekularer Strukturen intakt gemessen werden. Bei der 

Verwendung von MALDI ist es zumeist nötig, den Komplex vor der Messung zu 

stabilisieren. ESI hingegen ermöglicht eine direkte Analyse nichtkovalenter 

Komplexe aus der Lösung. Im ESI-Massenspektrum erscheinen sowohl der Komplex 

auch dessen Bestandteile, wodurch Komplexgrösse, Zusammensetzung, und 

Stöchiometrie direkt bestimmbar sind. Zudem lassen sich die erhaltenen Signalhöhen 

im ESI-Spektrum mit der Konzentration des Komplexes sowie der einzelnen 

Bestandteile in Lösung korrelieren. Dies erlaubt quantitative Aussagen über 

Bindungsaffinitäten ohne die Notwendigkeit, die Analyten vorher markieren zu 

müssen. Weitere Informationen über die Struktur gasförmiger Analyten sind durch 

eine Kombination von ESI-MS mit Ionenmobilitätsspektrometrie, 

Gasphasendissoziation, sowie optischer Methoden wie UV-VIS und IR-Spektroskopie 

zugänglich. Wichtige Eigenschaften wie hohe Sensitivität und 

Analysegeschwindigkeit ergänzen die Technik ESI-MS, und machen sie zu einem 

mächtigen Analysewerkzeug supramolekularer Strukturen.  

Trotz der zunehmenden Verwendung von ESI-MS zur Analyse nicht 

kovalenter Komplexe ist die Vergleichbarkeit von Struktur und Eigenschaften der 

detektierten Ionen in der Gasphase mit deren Entsprechungen in der Flüssigphase 

nicht vollends geklärt. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob hydrophobe 

Interaktionen zwischen Molekülen beim Transport von der Flüssigphase in die 

Gasphase erhalten werden, oder ob die deutlich veränderte Umgebung in der 

Gasphase zu Strukturumlagerungen führen, welche einen direkten Vergleich mit der 

Flüssigphase erschweren.  Des Weiteren ist der Einfluss des Elektrosprayvorgangs auf 

das dynamische Gleichgewicht zwischen Komplexaggregation und -dissoziation 

weitestgehend unbekannt, so dass die erhaltenen Ergebnisse fehlerbehaftet sein 

könnten und kritisch hinterfragt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist die 

Annahme, ESI-MS nichtkovalenter Komplexe stelle eine akkurate Momentaufnahme 

des Komplexgleichgewichts in der Flüssigphase dar, Gegenstand aktueller 

Diskussion. Ziel dieser Arbeit ist es, Antworten auf einige offene Fragen der Analyse 

nicht-kovalenter Komplexe mittels ESI-MS zu finden.  
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Zunächst wird der Einfluss der Stoßaktivierung von Ionen im Quelleneingang 

des Massenspektrometers untersucht, wo der Übergang von Atmosphärendruck zu 

Vakuum stattfindet. Es wird gezeigt, dass die oftmals als “Thermometer” 

verwendeten Benzylpyridiniumionen aufgrund zusätzlicher Gasphasendissoziation 

sich kaum für eine Kalibrierung der inneren Energieverteilung von Molekülen eignen. 

Des Weiteren wird eine Abschätzung dieser Gasphasendissoziation auf die 

Genauigkeit der Kalibration für die innere Energieverteilung vorgenommen.  

Im nächsten Kapitel wird auf die Analyse eines Modelsystems von 

Einschlusskomplexen zwischen β-Cyclodextrin und adamantyl-funktionalisierten 

synthetischen Liganden eingegangen, deren Komplexbildung auf hydrophoben 

Wechselwirkungen beruht.  Die entsprechenden Komplexe konnten mittels ESI-MS 

detektiert werden, jedoch nicht mit 100%-iger Effizienz. Quantenmechanische 

Berechnungen zeigten, dass die spezifische Geometrie des Einschlusskomplexes der 

Flüssigphase dank eines großen Enthalpiegewinns auch in der Gasphase Bestand hat. 

Komplexe ohne Einschluss des Liganden, welche sich auf 

Wasserstoffbrückenbindungen stützen, waren laut Berechnungen nicht ausreichend 

stabil für die Gasphase. Zudem konnte gezeigt werden, dass Stoßaktivierung des 

Komplexes für die beobachtete Komplexdissoziation in der Gasphase verantwortlich 

ist.  

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Erhalt nativer Strukturen von 

Biomolekülen in der Gasphase mittels ESI-MS kombiniert mit Laser-induzierter 

Fluoreszenz.  Hierbei diente GFP als ideales Modelsystem, da es nur im nativen 

Zustand Fluoreszenz aufweist.  Es konnte keine Fluoreszenz für GFP Moleküle in der 

Gasphase nachgewiesen werden, obwohl deren Konformation unter Verwendung der 

komplementären Methoden Ionenmobilitätsspektrometrie, Gasphasen-CID, und Laser 

induzierter Dissoziation als kompakt und stabil eingestuft wurde. Das Fehlen von 

Fluoreszenz wurde im Ergebnis dem Verlust von relevanten Wassermolekülen beim 

Überführen in die Gasphase zugeschrieben.  

Das vierte Kapitel behandelt die Analyse von Bindungskonstanten 

supramolekularer Komplexe die aus mehreren Untereinheiten bestehen. Als 

Modelsystem dienten dabei DNS Stränge, welche auf das Gleichgewicht zwischen 

monomerer Form und dimerer Form hin untersucht wurden. Ein Satz isobarer 

Nukleotidstränge mit variierender Stabilität in Lösung wurde mittels ESI-MS 

Titration, ITC und thermischer Denaturierung im Gleichgewicht vermessen. Die 
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vergleichende Analyse zeigte, dass der von den ESI-MS-Messungen abgeleitete Kd-

Wert signifikant niedriger war als die Kd-Werte aus ITC und thermischer 

Denaturierung. Der Unterschied begründete sich in größeren ESI-Responsefaktoren 

der Dimerstränge verglichen mit den Monomersträngen.  

Schließlich wurde ESI-MS dazu verwendet, sowohl Konstitution, 

Stöchiometrie als auch Interkationen des Enzyms AtIspF mit natürlichen und 

synthetischen Liganden zu untersuchen. AtIspF als Enzym ist an der Mevalonat-

unabhängige Biosynthese von Iosprenoiden in Arabidopsis thaliana beteiligt. In 

Lösung wurde das Protein als eine Mischung von Monomeren, Dimeren, Trimeren 

und Hexameren detektiert, wobei Trimere dominierten. Die Analyse mittels ESI-MS 

zeigte, dass sowohl das natürliche Substrat von AtIspF als auch dessen Vorläufer 

metabolisiert werden, da im Massenspektrum ausschließlich Komplexe des Enzyms 

mit entsprechenden Reaktionsprodukten beobachtet werden konnten. Experimente 

unter Verwendung eines Bisulfonamid-Inhibitors mit AtIspF zeigten eine strake 

Präferenz zur Ausbildung von Komplexen mit zwei Inhibitor Molekülen pro AtIspF-

Trimer, was auf einen positiven kooperativen Effekt der Bindung hindeutet. In diesen 

Zusammenhang wurden die mikrokopischen Kd-Werte für Komplexe des AtIspF 

Trimers mit einem, zwei und drei Inhibitor Molekülen mittels ESI-MS direkt 

bestimmt. Die erhaltenen Ergebnisse unterstützen die Annahme positiver Kooperation 

zur Bindung zweier Inhibitor Moleküle. Hinweise auf eine kompetitive Art der 

Inhibition konnten aufgrund des spektralen „Fingerabdrucks“ des Inhibitors zu 

verschiedenen AtIspF-Spezies sowie über Kompetitionsexperimente in Gegenwart 

des natürlichen Substrats abgeleitet werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegende Arbeit detaillierte 

Einblicke in die Anwendbarkeit von ESI-MS als leistungsstarke Methode zur Analyse 

nicht kovalenter Komplexe gibt. Als wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Analyse 

werden ein sorgfältiges experimentelles Design mit entsprechenden Kontrollproben 

und der Vergleich mit komplementären Methoden hervorgehoben. Unter diesen 

Vorrausetzungen kann ESI-MS wertvolle Information in Bezug auf Struktur, 

Stabilität und Eigenschaften supramolekularer Komplexe geben.  

 

 


