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I Einleitung und Motivation 
 

Die Massenspektrometrie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer sehr wichtigen 

Analysenmethode entwickelt. Sie findet ein großes Anwendungsgebiet in der Chemie1, 

Biologie2 und Pharmazie3, aber auch in der Archäologie4 und Technik5. Eine Vielzahl 

von Ionisierungsmöglichkeiten und Analysatoren führen zu einer Vielzahl an 

Kombinationsmöglichkeiten zum Aufbau eines Massenspektrometers und dessen 

Anwendungsmöglichkeit. Diese Geräte werden für industrielle Routineuntersuchungen 

im Analytikbereich verwendet, wobei oftmals die Überprüfung von Struktur und 

Zusammensetzung von Verbindungen, Gemischen bzw. Materialien im Vordergrund 

steht. In der Biochemie/Pharmazie/Medizin wird die Massenspektrometrie zur 

Strukturaufklärung von Proteinen, aber auch zur Analyse von Drogen und deren 

Metaboliten herangezogen (Proteomik, Metabolomik). Diese Untersuchungsmethoden 

können außerdem dazu eingesetzt werden, um das Verhalten neu entwickelter 

Verbindungen im Bereich von Forschung und Entwicklung herauszufinden und um 

Aussagen über deren späteres Einsatzgebiet zu treffen. Da es verschiedene 

Möglichkeiten gibt Proben in die Gasphase zu überführen, wird die Methode dem zu 

untersuchenden System entsprechend gewählt. Bei allen Methoden muss auf das 

Verhalten des Analyten bei der Ionisierung geachtet werden, da diese einen wichtigen 

Einfluss auf die resultierenden Ergebnisse haben kann.6,7 

Bei den Verbindungen, die in dieser Arbeit untersucht werden, handelt es sich zum 

einen um Porphyrin-, Phthalocyanin- und Fullerensysteme8-14 und zum anderen um 

metallorganische Verbindungen.15-19 Die organischen Systeme sind teilweise kovalent 

durch Abstandshalter (spacer) miteinander verknüpft, welche bestimmte 

Eigenschaften aufweisen. Die metallorganischen Moleküle besitzen ein Zentralmetall 

(Co(II) oder Pt(II)), um das die jeweiligen Liganden positioniert sind. Das Verhalten in 

der Gasphase ist von der Natur des untersuchten Analyten abhängig. Dabei werden 

die entstandenen Ionen auf ihre Bildung, Struktur und Aggregation untersucht. Da in 

den verschiedenen Massenspektrometern die geladenen Teilchen auf 

unterschiedliche Weise gebildet bzw. in die Gasphase überführt (Ionisierungsprozess) 

und anschließend mit unterschiedlichen Analysatoren zum Detektor überführt werden, 

kann es bei manchen Systemen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die 

Ionisierungsmethode sollte somit der Verbindung entsprechend gewählt werden.20-23 
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Die beiden hier verwendeten Ionisierungsvarianten, welche zur Überführung der zu 

untersuchenden Proben in die Gasphase genutzt werden, waren Elektrospray-

Ionisation (ESI) und Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation (MALDI). Diese 

Methoden gelten als schonende Ionisierungsverfahren („soft ionisation“). Als 

Analysatoren kamen die Quadrupol-Ionenfalle (QIT) und der Flugzeitanalysator (TOF) 

zum Einsatz. Das BRUKER ESQUIRE6000 ist mit einer Elektrospray-Ionisationsquelle 

und einer Quadrupol-Ionenfalle ausgestattet. Das BRUKER micrOTOF-Q II ist 

ebenfalls mit einer ESI-Quelle ausgestattet, besitzt aber im Gegensatz zum 

BRUKER ESQUIRE6000 eine Kombination aus Quadrupol und Flugzeitanalysator und 

letzterer führt zu einer deutlich besseren Auflösung. Das 

SHIMADZU AXIMA Confidence ist mit einer MALDI-Quelle und einem 

Flugzeitanalysator ausgestattet. 

Die unterschiedlichen Methoden liefern Aussagen über die jeweilige Bildung, Struktur 

und Aggregation des entsprechenden Analyten in der Gasphase. Untersuchungen 

dieser Art stellen ein sehr interessantes Gebiet in der Massenspektrometrie dar. Bis 

zum heutigen Tag sind die Ionisierungsmechanismen nicht vollständig geklärt. Durch 

die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen werden neue Einsichten in die 

Vielfalt möglicher Ionisierungsmechanismen geliefert. Neben der Ionenbildung, stand 

die Strukturanalyse der Ionen im Mittelpunkt, die in erster Linie durch Zerfallsstudien 

der Ionen im Analysator des jeweiligen Massenspektrometers durchgeführt wurde.15,24-

28
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II Methoden und theoretische Grundlagen 
 

In dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Ionisationsmethoden verwendet. Bei der 

Elektrospray-Ionisation29-36 wird der gelöste Analyt durch feines Versprühen in einem 

elektrischen Feld in die Gasphase überführt, während dies bei der Matrix-unterstützten 

Laser-Desorption/Ionisation37-40 durch Energieübertragung des Lasers auf das 

Molekül bewirkt wird. Beide Techniken gelten im Bereich der Massenspektrometrie als 

schonende, sanfte Methoden um den Analyten in die Gasphase zu überführen und in 

ein Ion zu überführen. Die Methoden finden einen breiten Anwendungsbereich, der 

routiniert für die unterschiedlichsten Verbindungsklassen eingesetzt werden kann. 

Dieses breitgefächerte Einsatzgebiet gilt auch für die Analysatoren, welche zum einen 

die Quadrupol-Ionenfalle41-44 und zum anderen der Flugzeitanalysator45,46 sind. 

 

1 Ionisationsmethoden 

1.1 Elektrospray-Ionisation 

 

Die Methode der Elektrospray-Ionisation geht auf Arbeiten von M. Dole29 und J. Fenn30-

33,36 zurück. 2002 bekam J. Fenn den Chemienobelpreis für diese Entwicklung bzw. 

Weiterentwicklung.36 Die Methode der Elektrospray-Ionisation basiert auf dem 

Versprühen einer verdünnten Lösung des Analyten unter Atmosphärendruck. Das 

Ausströmen der Lösung findet durch eine feine Kapillare in ein starkes elektrisches 

Feld statt. Die für die Zerstäubung verantwortliche hohe Spannung ist zwischen der 

Kapillarspitze und der Gegenelektrode angelegt. Um eine bessere Vernebelung der 

Lösung zu erhalten, fließt ein konzentrischer Stickstoffstrom um die Kapillare. Je 

nachdem welche Ladungspolarität angelegt ist, werden die gebildeten Ionen durch 

eine zentrale Öffnung in der Gegenelektrode in den Analysatorbereich des Geräts 

überführt (Abb. 1).24,25,29-36,47-51 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der ESI-Ionenquelle. 

 

Ionenbildung durch ESI 

Unter der Ionenbildung kann die Erzeugung geladener Analytteilchen in der Gasphase 

verstanden werden. Bei diesem Prozess können sowohl Kationen als auch Anionen 

entstehen. Bei der ESI Methode werden die Ionen durch vier verschiedene 

Möglichkeiten gebildet.24,25,29-31,33,35,36,47-51 

a) Vorgeformte Ionen 

Die einfachste bzw. effizienteste Methode Ionen durch ESI zu erzeugen, 

besteht im Versprühen von Lösungen die bereits vorgeformte Ionen enthalten. 

Dies beinhaltet beispielsweise Lösungen anorganischer Salze. Durch die 

Polung der Potentiale der ESI-Quelle gelingt es dann entweder die Kationen 

oder die Anionen der in Lösung dissoziierten Salze selektiv in den Analysatorteil 

gelangen zu lassen. Ionische Flüssigkeiten stellen das organische Analogon zu 

den Salzlösungen dar, sie werden meist sogar verdünnt, da die ESI-Analyse 

viel zu empfindlich ist und unverdünnte Ionische Flüssigkeiten zu 

langanhaltenden Messungseffekten führen.52 

b) Protonierung und Deprotonierung 

ESI von meist biologischen Molekülen führt im positiven Modus zu Protonierung 

von geeigneten funktionellen Gruppen im Molekül. Meist wird etwas Säure 

zugesetzt um die Protonierung zu begünstigen. Es kommt hierbei oft zu 

mehrfach protonierten Ionen. Im negativen Modus kann die Ionenerzeugung 

auch durch Deprotonierung erfolgen, wobei der Zusatz von Base unterstützend 

wirkt.53,54 

c) Adduktbildung 

In Analogie zur Protonierung gelingt auch die Anlagerung von Metallkationen 

als Prozess zur Ionenbildung. Metallkationen zeigen unterschiedliche 

Affinitäten zu verschiedenen funktionellen Gruppen die genutzt werden können 
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um die Kationisierung zu erhöhen.55,56 Ebenso wie die Ionenbildung durch 

Anlagerung von Kationen erfolgen kann, ist es prinzipiell auch möglich durch 

Anionenanlagerung eine Ladung zu induzieren.57,58 Selbstverständlich ist die 

Anionenanlagerung an elektropositive Zentren begünstigt, die Anlagerung des 

Formiat-Anions an das zentrale Metallkation im Porphyrin ist hierfür ein Beispiel, 

das in dieser Arbeit entwickelt wurde (Kapitel III 2). 

d) Elektrochemische Oxidation oder Reduktion 

Die elektrochemische Oxidation oder Reduktion muss zu einem gewissen Grad 

beim Versprühen der Probe stattfinden, da die Überschussladung, die durch 

zurückbleibende Ionen an der Sprühkapillare durch das Versprühen deren 

Gegenionen entsteht, kompensiert werden kann. Generell können Redox-

Prozesse in der ESI-Quelle auftreten, nicht nur zum Ladungsausgleich, sondern 

auch als ein Prozess der die Ionenbildung von neutralen Molekülen zur Folge 

hat. Die geladenen Metallflächen die Lösung und Spray berühren, können wie 

eine elektrochemische Zelle wirken und Moleküle durch Redox-Reaktionen 

ionisieren, wenn die Reduktions- bzw. Oxidationspotentiale der Neutralteilchen 

dies zulassen.59-62 

Es können selbst bei einem einzelnen Molekül mehrere Mechanismen zur 

Ionenbildung auftreten. Diese hängen von der Analyt-Beschaffenheit, der 

Zusammensetzung der Lösung, sowie der Parametereinstellung der ESI-Ionenquelle 

ab. 

Vom geladenen Tropfen zum lösungsmittelfreien Ion24,25,34,36,47-51 

Die Bildung der Gasphasenionen kann in drei Schritte eingeteilt werden: 

a) Ausbildung ladungstragender Lösungsmitteltropfen 

b) Verkleinerung des geladenen Tropfens 

c) Ausbildung gasförmiger Ionen. 

Das starke elektrische Feld, welches an der Sprühkapillare und der Gegenelektrode 

angelegt ist, führt an der Oberfläche der Lösung zu einer Trennung von 

Ladungsträgern. Durch die Anreicherung von positiver bzw. negativer Ladung an der 

Oberfläche, kann es an der Kapillarspitze zu einer kegelförmigen Deformation der 

Flüssigkeit kommen. Diese Deformation nennt man Taylor-Konus (Taylor cone, 

Abb. 1). Beim weiteren Entfernen der Lösung vom Kapillarende wird ein feiner 

Tröpfchennebel emittiert. Diese Tropfen besitzen eine positive Überschussladung. 

Durch einen hoch temperierten coaxial zur Sprühnadel ausgerichteten Stickstoffstrom 
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werden die Tropfen getrocknet. Durch diesen Prozess erhöht sich die Ladungsdichte 

im Tropfen. Die Verdampfung des Lösungsmittels findet bis zu einem Gleichgewicht 

zwischen Oberflächenspannung und Coulomb-Abstoßung statt. An dem Punkt des 

Gleichgewichtes spricht man vom sogenannten Rayleigh-Limit (Gl. 1). 

 

3

0

28 dq    (1) 

 

Dabei ist 0  die Permittivität des Vakuums,   die Oberflächenspannung der 

Flüssigkeit und d  der Tropfendurchmesser. Am Rayleigh Limit werden kleinere 

Tropfen durch elektrostatische Abstoßung freigesetzt.63 

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist die Bildung der gasförmigen Ionen noch nicht endgültig 

geklärt. Es gibt zwei vorherrschende Modelle, die den Prozess der Gasphasenionen-

Bildung beschreiben. Das eine Modell ist das Ion Evaporation Model (IEM)64,65, das 

andere Modell ist das Charge Residue Model (CRM).29 Beide Modelle werden im 

Folgenden erklärt: 

Charge Residue Model (CRM)29 (Abb. 2) 

Dieses Modell greift meist bei großen Molekülen wie Proteinen. Kann die Coulomb-

Abstoßung gleicher Ladungen aufgrund der hohen Ladungsdichte von der 

Oberflächenspannung nicht mehr kompensiert werden, zerfällt der Tropfen durch eine 

Coulomb-Explosion in mehrere kleinere Tröpfchen. Der geladene Tropfen, welcher 

das Rayleigh-Limit erreicht hat, enthält ein einzelnes Analytteilchen, welches durch 

Lösungsmittelverdampfung austrocknet. Sobald das Lösungsmittel verdampft, wird die 

im Tropfen befindliche Ladung auf den Analyten übertragen. Das Ergebnis dieses 

Prozesses ist ein mehrfach geladenes Probenion, welches frei von jeglichen 

Lösungsmittelmolekülen ist. 

 

 

Abbildung 2: Charge Residue Model. 
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Ion Evaporation Model (IEM)64,65 (Abb. 3) 

Das Modell der Ionenemission findet häufig bei kleineren Molekülen seine Bestätigung. 

Das IEM geht davon aus, dass durch die starke Abstoßung der vielen Ladungen, 

welche in dem geladenen Tropfen vorhanden sind, Ionen aus der Oberfläche des 

geladenen Tropfens emittiert werden können. Das Auswerfen der Ionen verringert die 

Ladungsdichte in dem geladenen Tropfen. Vor allem Tropfen mit einem kleinen Radius 

gehen diesen Weg, da hier die Abstoßung sehr groß ist. 

 

 

Abbildung 3: Ion Evaporation Model. 

 

Diese beiden etablierten Modelle sind oft Gegenstand mechanistischer 

Untersuchungen zur Ionenbildung bei ESI. Dabei werden sie zuweilen erweitert und 

modifiziert. Ein Beispiel für eine derartige Modifizierung ist das jüngst vorgestellte 

Chain Ejection Model. 

Chain Ejection Model (CEM)24 

Bei Proteinen kann ein weiteres Modell der Ionenbildung postuliert werden. Bei 

ungefalteten Proteinen kann der unpolare Rest, der normalerweise im Inneren des 

Proteins ist, mit der Lösung wechselwirken. Die ungeladenen Reste des Proteins 

driften an die Oberfläche des geladenen Tropfens und können in die Gasphase 

übergehen. Dieser Teil der Proteinkette kann dann schrittweise ausgeworfen werden. 

1.2 Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation 

 

Basierend auf der Methode der direkten Laser-Desorption von Molekülen wurde die 

Matrix-unterstütze Laser-Desorption/Ionisations-Massenspektrometrie entwickelt. 

Diese Weiterentwicklung wurde durch F. Hillenkamp und M. Karas 198537 und 

K. Tanaka 198839 durchgeführt. K. Tanaka erhielt für diese Entwicklung 2002 den 

Nobelpreis für Chemie. Hierbei wird die Probe mit einem Überschuss an geeigneter 

Matrix vermischt und auf einen Metallträger aufgetragen. Eine sanfte Überführung der 

Analytmoleküle in die Gasphase wird durch die Matrixmoleküle gewährleistet, wodurch 
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weniger Fragmentierung stattfindet. Um die Probe zu Ionisieren wird sie im Vakuum 

mit einem gepulsten Laser beschossen. Dadurch wird die Energie des Laserlichts auf 

das Probe-Matrix-Gemisch übertragen und Analyt- wie auch Matrixmoleküle lösen sich 

von der Platte. Die aufgenommene Energie kann von den Matrixmolekülen auf die 

Probe übertragen werden und führt somit zu einer schonenden Ionisation. Dieser 

Prozess bewirkt eine geringere Fragmentierung des Analyten und die gebildeten Ionen 

werden durch eine angelegte Spannung zum Analysator hin beschleunigt 

(Abb. 4).38,39,66,67 

 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der MALDI-Ionenquelle. 

 

Probenpräparation 

Aus einer geeigneten Probenvorbereitung können hohe Signalintensitäten und wenig 

Fragmentierung resultieren. Wichtig für die Präparation ist eine Einbettung der Probe 

in das Kristallgitter der gewünschten Matrix oder zumindest eine innige Vermischung 

von Probe und Matrix. Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten die Probe-Matrix-

Mischung auf die Platte aufzubringen. Zum einen wird die Probe mit einem Überschuss 

an Matrix innig verrieben (Feststoff-Probenvorbereitung). Anschließend wird ein Teil 

des Feststoffs auf die Platte aufgetragen und fixiert. Andererseits wird die Dried 

Droplet Methode verwendet, bei der die gelöste Matrix im Überschuss mit der gelösten 

Probe vermischt wird. Ein kleines Volumen dieser Mischung wird auf die Platte 

aufgetragen. Im Anschluss lässt man das Lösungsmittel verdampfen. Die dritte 

Methode den Analyten auf die Platte aufzubringen ist die Dünnschichtpräparation. 

Hierbei wird eine kleine Menge gelöste Matrix auf die Platte aufgetragen. Sobald das 

Lösungsmittel verdampft ist, wird eine ebenso kleine Menge an gelöster Probe auf die 

Matrixkristallschicht aufgebracht und das Lösungsmittel abgedampft. Nach dem 

Abdampfen hat sich eine dünne Probenschicht auf der Matrixschicht gebildet.6 
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Ionenbildung durch Matrix-unterstütze Laser-Desorption/Ionisation 

Die Platte mit den aufgetragenen Mischungen aus Probe und Matrix wird in die 

Ionenquelle, welche unter Hochvakuum ist, gegeben. Anregung erfolgt durch 

Beschuss des jeweiligen Spots mit einem gepulsten Laser. Hierfür werden zumeist 

UV- oder IR-Laser verwendet, denen unterschiedliche Anregung zugrunde liegt: 

a) UV Laser: N2- oder Nd-YAG-Laser, elektronische Anregung der Matrixmoleküle 

b) IR Laser: CO2- oder Er-YAG-Laser, Anregung durch Schwingung der 

Matrixmoleküle. 

Um eine erfolgreiche Ionisierung der Probe zu erreichen, muss die Matrix einige 

Bedingungen erfüllen. Das Wichtigste ist hierbei die effiziente Absorption des 

eingestrahlten Laserlichts, was eine gute Energieaufnahme zur Folge hat. Ein weiteres 

Kriterium ist die Struktur und die damit verbundene chemische Natur der Matrix, da die 

Matrix die Probe durch Protonierung, Deprotonierung oder Elektronentransfer 

ionisieren muss. 6 

Nachdem die Matrixmoleküle mit dem Laserlicht eine Wechselwirkung eingegangen 

sind, relaxiert die elektronische Anregung in das Festkörpergitter der Matrixmoleküle. 

Hierbei wird das Gitter temporär gestört, was eine explosionsartige Freisetzung von 

angeregten Molekülen, Matrix und Probe, ins Vakuum zur Folge hat. Der Übergang 

der Feststoffe in die Gasphase ist eine Desorptionswolke (MALDI-plume). In dieser 

Wolke ist eine hohe Dichte an neutralen, ionischen, radikalischen und elektronischen 

Teilchen anzutreffen. Wie bei der wohl bekannten chemischen Ionisation,68 die hier 

jedoch nicht explizit besprochen wird, kommen auch in der Gasphase verschiedene 

Reaktionen zustande. Da mehrere Mechanismen zur Ionenbildung beitragen, ist es 

schwierig die Erzeugung der Ionen bei MALDI auf einen Prozess zu beschränken. 

Außerdem haben die experimentellen Bedingungen, wie z.B. die Kristallisation der 

Probe, einen großen Einfluss auf die Bildung geladener Teilchen. Es können mehrere 

Prozesse bei der MALDI-Ionisierung herangezogen werden.27,28,69-71 

Eine Möglichkeit ist die sogenannte primäre Ionenbildung. Sie entsteht durch eine 

direkte Wechselwirkung von Matrix und Laserlicht.27 Außerdem kann auch eine 

Ionisierung in der Desorptionswolke erfolgen.28,71 

Im Folgenden werden die Mechanismen der primären Ionenbildung beschrieben:27,71 

 Multiphoton-Ionisation 

Ionen, die aus der Laseranregung entstehen, können durch eine Multiphoton-

Ionisation (MPI) erklärt werden, welche zu Matrix-Radikalkationen führen. Im 
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einfachsten Fall (n = 1) werden zwei Laserphotonen benötigt um die Matrix aus dem 

Grundzustand des neutralen Moleküls ein Ion zu überführen (Gl. (2)). 

 

     eMMM hnh 
  (2) 

 

Lange wurde dieser Vorgang zur Bildung vorgeschlagen, wobei es hier zu einer 

gleichzeitigen Anregung durch zwei Photonen kommen muss. Da aber die 

Ionisationspotentiale (IP) für die meisten Matrixmoleküle mehr Energie benötigen als 

die die zwei Photonen zur Verfügung stellen, müssen zusätzlich noch andere 

Laserprozesse an der Ionenbildung beteiligt sein. 

 Energy Pooling 

In MALDI spielen die angeregten Zustände der Matrixmoleküle eine sehr wichtige 

Rolle. Es existiert die Möglichkeit, dass mehrere angeregte Moleküle ihre Energie 

zusammenfassen, wodurch ein Radikalkation oder ein höher angeregtes Molekül 

entsteht. Dieser Mechanismus könnte erklären wie die energetischen Prozesse in 

einem ungeordneten Feststoff stattfinden (Gl. (3)). 

 

   eMMMMMM h2  

(3) 

  eAMMAMM  

 

 Protonentransfer im angeregten Zustand 

Ein häufig vorgeschlagener Mechanismus für die MALDI-Ionisation ist der 

Protonentransfer im angeregten Zustand (excited-state proton transfer, ESPT). Bei 

diesem Mechanismus wird davon ausgegangen, dass das Molekül in seinem 

angeregten Zustand stärker sauer ist als in seinem Grundzustand. Zudem wird bei 

dieser Ionisation nur ein Photon benötigt. Der Analyt oder das Matrixmolekül sollten 

außerdem in der Lage sein ein labil gebundenes Proton aufzunehmen (Gl. (4)). 
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 MhM   

 

    AHHMAM   (4) 

 

    MHHMMM  

 

 Disproportionierung 

Manche Matrixverbindungen bilden sowohl im positiven als auch im negativen 

Messmodus Ionen, weshalb die Disproportionierung als Prozess der Ionenbildung in 

Betracht gezogen werden kann. Diese Reaktion kann durch eine starke 

Wechselwirkung zweier Matrixmoleküle miteinander stattfinden. Zudem wird hier 

angenommen, dass es sich um einen konzertierten Mechanismus handelt, da ein nicht 

konzertierter Prozess wesentlich mehr Energie benötigen würde (Gl. (5)). 

 

      
  MHHMMMM hn 2  

(5) 

und/oder   MM . 

 

 Desorption vorgebildeter Ionen 

Ein weiterer Mechanismus ist die Überführung bereits auf der Platte vorgeformter 

Ionen in die Gasphase. Dies kann bei Probemolekülen mit einem starken ionischen 

Charakter der Fall sein. Der Laserpuls dient hierbei nur dazu die Ionen in die Gasphase 

zu überführen. 

 

Im Folgenden werden die möglichen Mechanismen von Reaktionen die im MALDI-

plume ablaufen, erläutert:28,71 

 Gasphasen-Protonen Transfer 

Der Protonentransfer kann in der Desorptionswolke zwischen zwei Matrixmolekülen 

stattfinden. Dabei reagiert ein Radikalkation aus einem primären Ionisationsprozess 

mit einem neutralen Molekül. Die resultierende protonierte Matrix ist sehr effizient. Die 

deprotonierte Matrix reagiert durch einen Elektroneneinfang zu einer geradzahligen 

Elektronenspezies ab (Gl. (6)). 
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   HMMHMM  

(6) 

   
 HMeHM  

 

Andererseits kann die Matrix aber auch ein Elektron aufnehmen und im Anschluss ein 

radikalisches Proton abgeben (Gl. (7)). 

 

    HHMeM  (7) 

 

Findet ein Protonentransfer zwischen der Matrix und der Probe statt, so muss G < 0 

sein. Die Änderung der Gibbs-Energie G ist ein Merkmal für das ablaufen einer 

Reaktion, wobei es abhängig von Druck, Temperatur und Stoffmenge ist. Ist das 

Kriterium G < 0 bei bestimmten Bedingungen erfüllt, so läuft die Reaktion freiwillig 

ab. Eine Protonenübertragung kann bei Matrixmolekülen beobachtet werden, bei 

denen die Protonenaffinität (PA) kleiner ist als die des Analyten oder im Allgemeinen 

sehr klein ist. Diese Übertragung setzt Energie frei, da sie ein exothermer Prozess ist 

und kann daher auch zu Fragmentierung führen (Gl. (8)). 

 

  AHMAMH  (8) 

 

Im Gegensatz zur Protonierung des Analyten, kann man mit einer basischen Matrix 

Anionen des Analyten erzeugen (Gl. (9)). 

 

   
 HAMAHM  (9) 

 

 Gasphasen-Kationisierung 

Durch eine Salzzugabe zu der eingesetzten Matrix können die Probenmoleküle mit 

dem Kation des Salzes in die Gasphase überführt werden und erhalten somit eine 

positive Ladung. Eine Ionisierung durch Natrium- oder Kaliumkationen benötigt meist 

keine Zugabe eines zusätzlichen Salzes, da diese häufig sowieso als Verunreinigung 

in der Matrix oder dem Lösungsmittel vorhanden sind. 
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 Elektronentransfer 

Bei Proben mit einem niedrigen IP kann Elektronentransfer (ET) zu einer Ionisation 

führen, wobei ein positiv geladenes Analytion gebildet wird. Dieser Prozess kommt nur 

vor, wenn die Matrix ein größeres IP als der Analyt besitzt (Gl. (10)). 

 

  AMAM   IP(M) > IP(A)  (10) 

 

Ist die Elektronenaffinität (EA) des Analyten größer als die der Matrix, so kann man 

durch Elektronentransfer negativ geladene Analytteilchen erzeugen. Dabei wird das 

Elektron von der Matrix auf das Probenmolekül übertragen (Gl. (11)). 

 

  AMAM   EA(M) < EA(A) (11) 

 

Neutralisation kann in der Desorptionswolke oder dem Flugrohr durch den Stoß eines 

geladenen Teilchens mit inertem Stoßgas auftreten. Ein Beispiel dieser 

Neutralisationsreaktionen zeigt Gleichung (12). 

 

  RHMRMH  (12) 

 

2 Analysatoren 

 

Der Transport der gebildeten Ionen zum jeweiligen Analysator ist bei den verwendeten 

Geräten unterschiedlich. Bei ESI wird einerseits mit einer Quadrupol-Ionenfalle und 

andererseits mit einer Kombination aus Quadrupol und orthogonalen 

Flugzeitanalysator gearbeitet. Die Detektion nach der Flugzeit wird auch bei der 

Matrix-unterstützen Laser-Desorption/Ionisation eingesetzt. Bei der Bildung und dem 

Transport der Ionen zum Analysator haben unterschiedliche Faktoren starken Einfluss 

auf die zu beobachtende Ionenverteilung. Bei Elektrospray müssen die gebildeten 

Ionen getrocknet werden und in das Vakuumsystem des Geräts überführt werden. Bei 

der Matrix-unterstützten Laser-Desorption/Ionisation befindet sich die Probe bereits im 

Vakuum und muss vom Festzustand in die Gasphase gebracht werden. 
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Ionentransport zur Quadrupol-Ionenfalle bei ESI 

Dem hier angewandten Ionenfallen-Massenspektrometer ist die ESI-Sprühkapillare, 

die das Elektrospray erzeugt, orthogonal zum Eingang in das Massenspektrometer 

angeordnet. Diese Anordnung hat sich gegenüber der Einspritzung im 0°-Winkel 

durchgesetzt. Da der Hauptteil an Neutralteilchen am Eingang des 

Massenspektrometers vorbeigeht, werden Kontaminationen des Geräts verringert und 

trotzdem gelangen genügend Ionen durch die senkrechte Anordnung in den 

Analysator. Der entstandene ionische Gasstrom wird durch eine beheizte Glaskapillare 

zum Skimmer transportiert. Diese Glaskapillare ist von einem Stickstoffluftstrom 

umspült, welcher noch vorhandene Lösungsmittelmoleküle von der ionisierten Probe 

abdampfen soll. Der Skimmer wird in diesen Geräten ebenfalls zum Abstreifen von 

weiterem Lösungsmittel verwendet. Nach diesen beiden Stationen ist ein System aus 

zwei Oktopolen installiert. Verlassen die Ionen die Kapillare, so werden sie 

elektrostatisch vom Skimmer angezogen, da dieser eine niedrigere Spannung als das 

Kapillarende besitzt. Dadurch werden die Ionen erneut beschleunigt und können somit 

durch die beiden Oktopole fliegen und in die Quadrupol-Ionenfalle gelangen. Wird die 

Spannungsdifferenz zwischen Kapillarende und Skimmer erhöht, erhalten die 

geladenen Teilchen eine überschüssige kinetische Energie, welche durch Stöße mit 

dem Stickstoffgas zu Fragmentierung führen kann. Der beschriebene Ionentransport 

ist in Abbildung 5 dargestellt. 

 

 

Abbildung 5: Ionentransport zur QIT bei ESI. 

 

Ionentransport zum TOF bei MALDI 

Die durch Laserbeschuss entstandenen geladenen Teilchen werden im Vakuum durch 

ein elektrisches Feld E mit definierter Länge s beschleunigt und bekommen dadurch 

alle die gleiche kinetische Energie Ekin. Diese kinetische Energie ist abhängig von dem 

Masse-zu-Ladung Verhältnis des entsprechenden Ions. Die Zeit, die ein geladenes 
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Teilchen benötigt um eine bestimmte Strecke bis zum Detektor zu durchlaufen, wird 

gemessen. Die Flugzeit ist proportional zur Wurzel des Masse-zu-

Ladungsverhältnisses (m/z). Durch Kalibrierung mit bekannten Massen (Ionen 

bekannter Masse) erhält man aus der Zeitskala eine “Massenskala“ (m/z) (Abbildung 

6). 

 

 

Abbildung 6: Ionentransport zum TOF bei MALDI. 

 

Ionentransport zum TOF bei ESI 

Auch hier wird der gebildete ionische Gasstrom durch eine beheizte Glaskapillare 

geleitet. Den ersten Vakuumbereich erreichen Analytionen, Trocknungsgas und eine 

kleine Menge an Lösungsmittel durch die Glaskapillare. Der Transportbereich soll die 

gebildeten Ionen von dem Trocknungsgas und dem restlichen Lösungsmittel trennen, 

während die beiden Ionentrichter (Funnel 1 und Funnel 2) die geladenen Teilchen 

durch das Vakuumsystem leiten sollen. Dies geschieht durch das Anlegen einer RF-

Spannung und schließlich am Ende der beiden Trichter durch Anlegen einer DC-

Spannung. Der Hexapol ist für den Transport und die Fokussierung der Ionen 

zuständig. Die hier angelegte RF-Spannung bildet ein radialsymmetrisches Feld aus, 

wodurch die Ionen entlang seiner Achse fokussiert werden. Der Hexapolbereich hat 

am Ende ein Gate und eine Fokussierungslinse um MS- und MS/MS-Spektren 

getrennt voneinander aufnehmen zu können. Durch die Fokussierungslinse kann ein 

Ionenstrahl in den Quadrupol des Q-q-Bereichs geleitet werden. In diesem Abschnitt 

des Geräts können Mutterionen isoliert werden und in die Stoßzelle gelangen. Der 

Quadrupol ist in diesem Gerät der erste Analysator, welcher als Massenfilter benutzt 

werden kann. In der Stoßzelle können isolierte Ionen durch Stoßaktivierung 

fragmentiert werden. Für “normale“ Massenspektren (MS1), also ohne die Isolierung 

eines speziellen Ions, arbeitet der Quadrupol im “RF-only“ mode, wobei alle Ionen 

durchgelassen werden, d.h. der gesamte m/z-Bereich passieren kann. Am Ende der 
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Stoßzelle befinden sich zwei Linsen, die zur Fokussierung der Ionen dienen. Die 

gebildeten Teilchen werden in einem einstellbaren Zeitfenster angereichert und 

anschließend in den TOF Bereich eingeschleust. Dabei definiert die “Transfer Time“ 

den Anfang des Zeitfensters und die “Pre Pulse Storage Time“ das Ende. Durch diese 

Zeiten wird der transferierte Massenbereich begrenzt. Der TOF Bereich baut sich aus 

dem orthogonalen Beschleunigungsbereich, dem Reflektron und dem Detektor auf. 

Die Ionenquelle wird bei ESI-TOF Geräten durch die orthogonale Beschleunigung 

ersetzt. Sie transportiert die gebildeten Ionen, bildet selbst aber keine. Die 

Beschleunigung der Ionen bildet mit einem Grundpotential in den orthogonalen 

Beschleuniger einen Bereich, wobei im Anschluss die Ionen durch eine angepasste 

Spannung Richtung Reflektron beschleunigt werden. Das Reflektron bewirkt eine 

Erhöhung der Auflösung gegenüber einem linearen TOF. Ionen unterschiedlicher 

kinetischer Energien dringen unterschiedlich tief in das Reflektron ein (höhere 

kinetische Energie bedeutet tieferes Endringen), dadurch verweilen die Ionen 

unterschiedlich lange in diesem. Somit ist die höhere kinetische Energie eines Ions 

durch eine längere Verweildauer charakterisiert und eine niedrigere kinetische Energie 

durch eine kürzere Verweildauer. Dies führt nun dazu, dass alle Ionen zeitgleich am 

Detektor ankommen und so die Auflösung erhöht wird (Abbildung 7). 

 

 

Abbildung 7: Ionentransport zum TOF bei ESI. 
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2.1 Quadrupol-Ionenfalle QIT35,42-44 

Nutzung elektrischer Felder zur Ionenspeicherung 

W. Paul entwickelte die ursprüngliche Form der Ionenfalle für die Speicherung von 

Ionen, diese fokussierte geladene Teilchen in einem zweidimensionalen Raum. 

Daraus entwickelte sich vorerst ein Quadrupolmassenfilter (quadrupole mass filter)72,73 

und anschließend die Ionenfalle (ion trap), welche im dreidimensionalen Raum 

arbeitet.74 Für diese außerordentliche Entwicklung erhielt W. Paul 1989 den 

Physiknobelpreis.41 

Da sich Ionen nach ihrem m/z-Verhältnis in einem elektrischen Wechselfeld stabil auf 

bestimmten Bahnen bewegen und sie durch dieses Verhältnis voneinander getrennt 

werden können, stellt dies die Grundlage für eine Ionenfalle dar. Die meisten Paulfallen 

arbeiten ausschließlich mit elektrischen Wechselfeldern. Daneben gibt es Fallen, 

welche mit einem elektrischen Feld und einem magnetischen Feld für die Speicherung 

der geladenen Teilchen arbeiten. Sie werden Penningfallen75 genannt. 

Der Aufbau der dreidimensionalen Quadrupol-Ionenfalle besteht aus der Anordnung 

von drei hyperbolisch geformten Elektroden, deren schematischer Querschnitt in 

Abbildung 8 zu sehen ist. Die drei Elektroden setzen sich aus einer Ringelektrode und 

zwei darüber und darunter positionierten Endkappenelektroden zusammen. Durch 

Rotation um die z-Achse ergibt sich die Zylindersymmetrie, was der Grund für den 

Gebrauch einer radialen Komponente 22 yxr   und einer axialen Komponente, z-

Achse, ist. Die geladenen Teilchen können durch das Anlegen elektrischer 

Wechselfelder an den Elektroden gespeichert werden. Bewegen sich die Ionen auf 

stabilen Bahnen, so werden sie gespeichert. 
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Abbildung 8: Querschnitt der hyperbolisch angeordneten Elektroden. Die weiße Fläche 

stellt den Innenraum der Ionenfalle dar und die beiden gestrichelten Linien die 

Asymptoten der Elektroden. 

 

Auf ein Ion, welches sich im Inneren der Ionenfalle befindet, wirkt eine Kraft, die durch 

das Quadrupolfeld, welches durch die Wechselfelder entstanden ist, erzeugt wird. Die 

Stabilität der Ionen innerhalb der Ionenfalle kann mittels der Mathieu´schen 

Differentialgleichung angegeben werden, welche die Bewegungen der Ionen in einem 

Wechselfeld beschreibt. Die Stabilitätsparameter rza ,  und rzq ,  können über einen 

Vergleich der Koeffizienten festgelegt werden43: 
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wobei gilt: 

z  Anzahl der Elementarladungen e 

e  Elementarladung in C 

m  Masse in amu 

U  Gleichspannung der Ringelektrode in V 

f 2  Kreisfrequenz mit der Frequenz der Wechselspannung in Hz 

0r   radialer Abstand der Ringelektrode zum Fallenzentrum in cm 

0z   axialer Abstand der Endkappen-Elektrode zum Fallenzentrum in cm. 
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Durch die beiden Stabilitätsparameter rza ,  und rzq ,  kann ein weiterer Parameter 2

,zr , 

welcher die Stabilität der Ionenbewegung beschreibt, definiert werden (Gl. (14)). 
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  (14) 

 

Die Lösung der Mathieu´schen Differentialgleichung gibt an, ob die Ionenbewegung 

innerhalb einer Ionenfalle stabil oder instabil ist. Wächst die Bewegungsamplitude in 

r- oder z-Richtung schnell an, handelt es sich um die instabile Lösung. Diese Lösung 

zieht einen Verlust der Ionen nach sich, da diese nach einer gewissen Zeit auf die 

Elektroden treffen. Führen die Ionen dagegen eine in r- als auch in z-Richtung räumlich 

begrenzte periodische Schwingungen aus, so handelt es sich um die stabile Lösung, 

welche die Ionen innerhalb der Falle speichert. Die Lösungen werden lediglich durch 

die Parameter zra , , zrq ,  und zr ,  festgelegt, wobei die Grenzen der Lösungen durch 

ganzzahlige Vielfache von zr ,  ( zr ,  = 0, 1, 2, 3, …) gegeben sind. Die Bereiche in 

denen stabile und instabile Lösungen für zra ,  und zrq ,  gegeben sind, können 

Abbildung 9a entnommen werden, wobei diese durch Gleichung (14) berechnet 

werden können. Eine stabile Bewegung in z-Richtung ist durch die blauen Bereiche 

dargestellt und eine stabile Bewegung in r-Richtung mit den roten Bereichen. Beide 

Bewegungen müssen stabil sein, damit man die geladenen Teilchen speichern kann. 

Die Flächen bei denen die r- und z-Stabilitäten überlappen (schwarze Bereiche), 

geben die Bereiche an, in denen die Ionen gespeichert werden können. Wie man 

Abbildung 9a entnehmen kann, gibt es mehrere Bereiche, wobei der mit   

gekennzeichnete Bereich, für den 10 ,  zr  gilt, relevant für die Praxis ist. In 

Abbildung 9b wird dieser Bereich vergrößert wiedergegeben. Wird die Ringelektrode 

mit einem Gleichspannungsanteil von VU 0  betrieben, ergibt sich aus 

Gleichung (13) 0, zra  und damit reduziert sich die Fläche zu einer Linie entlang der 
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qz-Achse. Die Grenze für die Stabilität wird durch den Schnittpunkt 1  und die qz-

Achse festgelegt, wodurch sich ein Wert von 908,0zq  ergibt. 

 

 

Abbildung 9: Darstellung der Stabilitätsbereiche in Abhängigkeit der Parameter; 

a) Die Ionen bewegen sich innerhalb der buntmarkierten Bereiche auf stabilen 

Bewegungsbahnen. 

b) Der mit * markierte Bereich ist hier vergrößert dargestellt. 

 

Ebenso können mit diesem Zahlenwert die Stabilitätsbedingungen für einen ganzen 

m/z-Ionenbereich, der in der Ionenfalle gespeichert werden soll, bestimmt werden. Aus 

der Stabilitätsgrenze kann folgende Bedingung für die Speicherung von Ionen 

festgelegt werden: 
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Ist die Geometrie der Ionenfalle bekannt, so wird bei fester Kreisfrequenz   und 

konstanter Wechselspannungsamplitude V, die Stabilität nur durch das m/z-Verhältnis 

der geladenen Teilchen bestimmt. Nimmt man weiterhin an, dass die Ionen einfach 

geladenen (z = 1) sind, hängt die Stabilitätsbedingung lediglich von der Masse des 

Ions ab. Die Wechselspannungsamplitude wirkt sich auf den gespeicherten m/z-

Bereich aus und wird in Abbildung 10 dargestellt. Legt man eine Amplitude V1 an, so 

bewegen sich die Ionen eines bestimmten Massenbereichs entsprechend der 

Stabilitätsbedingungen auf stabilen Bahnen (blaue Punkte). Der Zusammenhang 

zwischen zq  und der Ionenmasse ist umgekehrt proportional, was bedeutet, dass 
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leichtere Ionen einen höheren qz-Wert besitzen als schwerere Ionen. Erhöht man die 

Wechselspannungsamplitude auf V2, so werden alle qz-Werte der geladenen Teilchen 

entlang der qz-Achse zu größeren Werten verschoben. Überschreitet das leichteste 

Ion die Stabilitätsgrenze 908,0zq , so wird dessen Bewegung in z-Richtung instabil 

und es verlässt die Ionenfalle durch eine der Endkappenelektroden (Abb. 10). Das Ion 

kann nun einen Detektor zugeführt und registriert werden. Auf diese Weise kann durch 

die gezielte Variation der Wechselspannung die Ionenfalle als Massenfilter verwendet 

werden. 

 

 

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Ionenspeicherung im Stabilitätsdiagramm; 

a) Ionen bewegen sich auf stabilen Bahnen; 

b) Amplitude wird erhöht, Bahnen werden instabil und das Ion aus der 

Ionenfalle entlassen. 

 

Nutzung von Puffergas 

Durch die Wechselspannungsamplitude wird ein Potentialtopf definiert, dessen Tiefe 

größer sein muss als die kinetische Energie Ekin der zu speichernden Ionen.43 Die 

Bewegungsamplituden der Ionen werden durch die Verwendung eines Puffergases in 

der Ionenfalle vermindert, wodurch die kinetische Energie ebenfalls verringert wird. Als 

Folge dieser Reduzierung bewegen sich die Ionen in das Zentrum der Ionenfalle. Da 

die Stöße für die Verringerung der kinetischen Energie verantwortlich sind, gilt 

folgende Beziehung: 

 

kTmvEkin
2

3

2

1 2   (16). 
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Man kann die Verringerung von Ekin auch als Ionenkühlung bezeichnen. Wie in der 

klassischen Physik können hier zwei Stoßarten unterschieden werden, elastische und 

inelastische Stöße. Bei inelastischen Stößen kommt es zu einer Erhöhung der inneren 

Energie, wodurch eine Fragmentierung der Ionen ermöglicht wird. Bei elastischen 

Stößen kommt es zu einer Erniedrigung der inneren Energie, was zur Speicherung der 

Ionen führt. Als Puffergas hat sich Helium besonders bewährt. 

 

Verwendung der Ionenfalle als Massenspektrometer 

Die Ionen können mittels einer definierten Spannungsamplitude Vmin in die Ionenfalle 

gebracht und in dieser gespeichert werden. Mit Gleichung (15) und der 

Spannungsamplitude kann die untere Grenze des Massenbereichs berechnet werden. 

Die Ionen werden für eine bestimmte Zeitspanne in der Ionenfalle gespeichert, dann 

wird die Zufuhr von Ionen beendet. Im Anschluss werden die Ionen durch eine 

permanente Erhöhung der Wechselspannungsamplitude entsprechend ihrer Masse 

aus der Ionenfalle ausgeworfen.76 Die obere Grenze des Massenbereichs kann 

ebenfalls mit Gleichung (15) berechnet werden und wird durch die maximal erreichbare 

Spannungsamplitude Vmax definiert. Überschreiten Ionen den Maximalwert der Masse, 

so werden sie in der Ionenfalle gespeichert, aber nicht aus der Ionenfalle entfernt, da 

sie die Stabilitätsbedingungen weiterhin erfüllen. Bei den weiteren Betrachtungen wird 

immer angenommen, dass es sich um einfach geladene Ionen (z = 1) handelt. 

 

Zeitlicher Verlauf von einem Messzyklus 

Die Aufnahme eines Massenspektrums MS1 mittels Ionenfalle gliedert sich im 

Wesentlichen in drei Abschnitte: Entleerung der Ionenfalle, Anhäufung der Ionen und 

Auswurf der Ionen. In Abbildung 11 kann man eine schematische Darstellung des 

Verlaufs der Messzyklen sehen. Jeder dieser Abschnitte ist durch eine Zeitspanne und 

eine Wechselspannungsamplitude an der Ringelektrode festgelegt. 
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Abbildung 11: Verlauf der Wechselspannungsamplitude an der Ringelektrode für ein MS1-

Spektrum. 

 

- Bei der Entleerung der Ionenfalle ist die an der Ringelektrode angelegte 

Wechselspannungsamplitude gleich Null. Da in dem Moment kein elektrisches 

Feld an der Ringelektrode anliegt, wird die Bewegung der Ionen in der 

Ionenfalle instabil, wodurch diese die Ionenfalle verlassen können. 

- In der Anhäufungsphase von Ionen erfährt die Ringelektrode eine konstante 

Wechselspannungsamplitude, welche ungleich Null ist. Durch diese wird ein 

elektrisches Feld erzeugt, welches die geladenen Teilchen auf stabilen 

Bewegungsbahnen hält. 

- Der Auswurf der Ionen ist der Moment in dem das MS1 aufgenommen wird. 

Durch eine stetige Erhöhung der Wechselspannungsamplitude an der 

Ringelektrode können die gespeicherten Ionen die Falle verlassen und zum 

Detektor gelangen. 

Für die Aufnahme von MSn-Spektren ist der Verlauf der Messzyklen etwas anders 

gegliedert. Hier gibt es fünf Abschnitte: Entleerung der Ionenfalle, Anhäufung der 

Ionen, Isolation von Ionen, Fragmentierung und Auswurf der Ionen. Dies wird später 

in diesem Kapitel II 2.1 beschrieben. Um MSn-Spektren aufnehmen zu können, 

benötigt man die Methode der resonanten Anregung. 

 

Resonante Anregung 

Ionen lassen sich in einem Wechselspannungsfeld speichern (Nutzung elektrischer 

Felder zur Ionenspeicherung). Die Bewegungsfrequenz der gespeicherten Ionen kann 

nicht mit der Frequenz f der angelegten Wechselspannung angegeben werden, 

sondern besitzt ein viel größeres, breiteres Frequenzspektrum nzr ,, : 
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 zrnzr n ,,,
2

1
   n  (17) 

mit der Kreisfrequenz f 2 . Die Säkular- bzw. Grundfrequenz ergibt sich aus 

n = 0: 

 

 zrnzr ,,,
2

1
  (18). 

 

Bei dem Maximalwert für stabile Bedingungen 1, zr  entspricht die Frequenz gerade 

einmal der halben Kreisfrequenz. Die Säkularfrequenz ist ebenso wie die 

Stabilitätsparameter umgekehrt proportional zur Masse des Ions, wodurch kleinere 

Ionen eine höhere Säkularfrequenz als größere besitzen. 

Die Möglichkeit der resonanten Anregung wird bei den gespeicherten Ionen gezielt 

ausgenutzt. Für die resonante Anregung wird eine zusätzliche Wechselspannung 

(Resonanzspannung) an die Endkappenelektroden angelegt. Bei beiden 

Endkappenelektroden ist diese Resonanzspannung phasenverschoben zur 

Ringelektrode und besitzt eine geringere Amplitude. Je nachdem wann die 

Resonanzspannung angelegt wird und wie stark sie ist, ergibt sich der Einfluss auf die 

resonante Anregung. Ist die Resonanzspannung konstant und sinusförmig, so kann 

sie zur Anregung von Ionenstößen (Fragmentierung) verwendet werden. Diese Art der 

Fragmentierung wird Stoßaktivierung bzw. collision induced dissociation (CID) 

genannt. Benutzt man hingegen breite Frequenzbänder, so können damit Ionen aus 

der Falle entfernt werden, welche nicht erwünscht sind. Mit dieser resonanten 

Anregung können Ionen mit einem bestimmten m/z-Verhältnis gespeichert werden 

(filtered noise fields, FNF)(Abb. 13). 

 

Stoßaktivierung (CID)77 

Bei der Stoßaktivierung wird eine sinusförmige Resonanzspannung an den 

Endkappenelektroden angelegt. Die Ionen werden zu Schwingungen entlang der z-

Achse angeregt. Sie dürfen die Ionenfalle nicht verlassen, was bedeutet, dass die 

Bewegungsamplitude nicht zu groß werden darf. Durch die Schwingungen kommt es 

zu energiereichen Stößen mit dem Puffer-Gasatomen. Diese Stöße können zu einer 

Fragmentierung führen. Bei den MSn-Spektren gibt es zwischen Ionenanhäufung und 
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Ionenauswurf zwei weitere Phasen: Ionenisolierung und Fragmentierung. Die 

Anregung der Ionen geschieht in der Phase der Fragmentierung. In diesem Moment 

ist die Spannung an der Ringelektrode konstant und jedes Ion mit einem bestimmten 

m/z-Verhältnis besitzt eine definierte Säkularfrequenz. Durch diese wird eine selektive 

Anregung der geladenen Teilchen möglich. Weiß man das m/z-Verhältnis, so kann 

man die Resonanzfrequenz mit den Gleichungen (13), (14) und (18) berechnen. In 

Abbildung 12 ist das Prinzip der induzierten Fragmentierung schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 12: Schematische Darstellung der Stoßaktivierung; 

a) Einführen einer resonanten Anregung, wodurch die Ionen anfangen zu 

schwingen; 

b) Durch Stöße mit dem Puffergas kommt es zu Fragmentierung. 

 

Selektive Entfernung von Ionen 

Mit der resonanten Anregung können ebenfalls geladene Teilchen mit verschiedenen 

m/z-Verhältnissen angeregt werden. Für diese Anwendung benötigt man ein 

breitbandiges Frequenzspektrum. Aus der Wechselspannungsamplitude während der 

Anhäufung der Ionen kann man mit Gleichung (15) den zugehörigen qz-Wert 

berechnen. Für die verschiedenen m/z-Werte, welche nicht erwünscht sind, lässt sich 

somit jeder qz-Wert bestimmen und dann mit Gleichung (14) und (18) die jeweilige 

Resonanzfrequenz. Für die selektive Entfernung von Ionen wird eine ähnliche 

Amplitude benötigt wie für die CID. Die Abbildung 13 zeigt die selektive Entfernung der 

Ionen mittels der Frequenzbänder. Somit werden zwar alle geladenen Teilchen in die 

Ionenfalle gebracht, aber nur ein bestimmter Teil in der Falle gespeichert. 
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Abbildung 13: Schematische Darstellung der FNF; 

a) In der Anhäufungsphase wird eine Resonanzspannung angelegt, wodurch 

unerwünschten Ionen die Ionenfalle verlassen; 

b) Es bleiben nur Ionen mit einem bestimmten m/z-Verhältnis übrig. 

 

MSn-Spektren 

In Ionenfallen-Massenspektrometern können mehrfach (n-fach) Anregungen von 

gesammelten Ionen und deren Fragmentierung durchgeführt werden. Man nennt dies 

auch MSn-Studie. Die MS/MS-Spektren geben weitere Informationen zur Struktur des 

untersuchten Ions.77,78 Zur Durchführung der MSn-Untersuchung werden die in der 

resonanten Anregung beschriebenen Möglichkeiten verwendet. In Abbildung 14 

werden die verschiedenen Abschnitte, welche durchlaufen werden, gezeigt. Sie 

werden durch ihre Zeitspanne und die Wechselspannungsamplituden festgelegt. 

 

 

Abbildung 14: Verlauf der Wechselspannungsamplitude an der Ringelektrode für ein MSn-

Spektrum. 

 

- Entleerung der Ionenfalle (siehe MS1-Spektrum) 

- Anhäufung der Ionen (siehe MS1-Spektrum) 

- Die Isolierung des Ions mit einem bestimmten m/z-Wert erfolgt durch eine 

selektive Entfernung (FNF). Wie bereits oben beschrieben, geschieht dies 

durch Anlegen von Frequenzbändern. 
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- Für die Fragmentierung wird an die Endkappenelektroden eine Frequenz 

angelegt, welche der Bewegungsfrequenz des Ions entspricht. Dadurch werden 

die Ionen stetig in der Falle beschleunigt und kollidieren mit dem Puffergas. Mit 

jedem Stoß nehmen die Ionen mehr Energie auf bis die überschüssige Energie 

eine der Bindungen bricht (CID). Da die Anregungsfrequenz nur die 

ausgewählten Ionen betrifft, sind die entstehenden Fragmente davon nicht 

betroffen. Durch Stöße mit He-Atomen werden die Fragmente gekühlt und in 

das Innere der Ionenfalle gebracht. 

- Auswurf der Ionen (siehe MS1-Spektrum) 

Wird ein Fragmention ausgewählt und wiederum angeregt, so schließt sich an die 

Fragmentierungsphase eine weitere Isolierungsphase an und der Zyklus geht ab hier 

weiter. 

Das BRUKER ESQUIRE6000 wird an der Ringelektrode mit einer Frequenz f von 

781 kHz betrieben, während die Endkappenelektroden geerdet sind. Durch die 

Potentialdifferenz entsteht innerhalb der Ionenfalle ein Quadrupolfeld. Die 

Resonanzspannung wird an der Endkappenelektrode angelegt und kann wie in dem 

theoretischen Teil beschrieben für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden. 

Das Gerät arbeitet bei dem MS1-Spektrum in einem sogenannten “RF-only“ mode, was 

bedeutet, dass die Ionen sich nur entlang der qz-Achse bewegen (Abb. 10). Bei der 

Ionenisolierung bedient man sich mit diesem Gerät einer Kombination aus Instabil-

Machung von Ionenbahnen und resonantem Auswurf. So werden Ionen, die kleiner als 

das zu isolierende Ion sind, durch Erhöhung der Wechselspannungsamplitude an der 

Ringelektrode auf instabile Bahnen gelenkt und höher massige Ionen durch das 

Anlegen eines Frequenzbandes durch resonante Anregung auf die 

Endkappenelektroden bewegt und so der Falle entzogen. 
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2.2 Flugzeitanalysator (TOF) 

 

Bereits in den 1940iger Jahren wurden die ersten Flugzeitmassenspektrometer 

konzipiert und gebaut. Und obwohl es in dem darauffolgenden Jahrzehnten 

bahnbrechende Entwicklungen zur Verbesserung der Auflösung gab, wie die Delayed 

Extraction von W. Wiley und I. McLaren45 und das Reflektron von B. Mamyrin79-81 

dauerte es bis zu den 1980igern bis der “Siegeszug“ der Flugzeitmassenspektrometer 

durch die Entwicklung der MALDI durch F. Hillenkamp und M. Karas37,38 vollends 

einsetzte. Auch ESI trug durch die Entwicklung des orthogonalen TOFs zum 

vermehrten Einsatz der Flugzeitmassenspektrometer bei. MALDI (aber auch ESI) 

lieferten Mitte der 80iger Jahre große Ionen intakter Biomoleküle, die durch TOF 

analysiert werden mussten, wodurch die Möglichkeiten der TOF-Massenspektrometer 

ausgereizt und weiterentwickelt wurden. 

1955 wurden die ersten Flugzeitanalysatoren von W. Wiley und I. McLaren 

veröffentlicht.45 Durch die Entwicklung der Matrix-unterstützten Laser-

Desorption/Ionisation durch M. Karas37,38,66 wurde diese Art von Analysator wieder neu 

entdeckt. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Ionen nach ihrer Flugzeit zu detektieren. 

Zwei TOF-Analysatoren kommen in dem verwendeten MALDI-Gerät zur Anwendung, 

wobei es sich um Linear Time-of-flight und den Reflectron Time-of-flight handelt. Im 

Gegensatz dazu wird in dem verwendeten ESI-Gerät mit einem orthogonalen TOF 

gearbeitet.46,82-84 

Theoretische Grundlagen zum TOF 

 

Ein geladenes Teilchen in einem elektrischen Feld besitzt eine potentielle Energie Epot, 

die sich aus dem Produkt der Ladung z des Teilchens und der angelegten Spannung 

U zusammensetzt (Gl. (19)). 

 

UzE pot   (19) 

 

Bei der Beschleunigung des Teilchens ins Flugrohr wird die potentielle Energie in 

kinetische Energie umgewandelt (Gl. (20)). 
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2

2

1
mvEkin    (20) 

 

Daraus folgt: 

 

2

2

1
mvzU    (21) 

 

Die Geschwindigkeit des beschleunigten Ions ändert sich im Flugrohr nicht. Da die 

Länge des Flugrohrs d bekannt ist und die Flugzeit des Ions gemessen werden kann, 

lässt sich somit die Geschwindigkeit des Ions berechnet werden (Gl. (22)). 

 

t

d
v    (22) 

 

Dadurch kann nachfolgend die Geschwindigkeit in der obigen Gleichung ersetzt 

werden (Gl. (23)): 

 

2

2

1










t

d
mzU  (23). 

 

Wird diese Gleichung umgestellt und die Quadratwurzel gezogen, resultiert die 

Flugzeit aus (Gl. (24)): 

 

z

m

U

d
t

2
   (24). 

 

Der Faktor 
U

d

2
 beinhaltet durch das Gerät fest definierte Konstanten. Somit kann 

dieser Teil der Gleichung durch einen Proportionalitätsfaktor k ersetzt werden 

(Gl. (25)). 

 

z

m
kt   (25) 
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Aus Gleichung (25) ist klar ersichtlich, dass die Flugzeit proportional zur Quadratwurzel 

aus Masse durch Ladung ist. 

Linear Time-of-flight45,82 

Die geladenen Teilchen werden, wie in dem vorherigen Abschnitt beschrieben, in 

einem elektrischen Feld beschleunigt und fliegen im Anschluss durch das Flugrohr. 

Der lineare TOF ist der einfachste Analysator für die Massenspektrometrie und besteht 

aus einer Beschleunigungsstrecke, dem Flugrohr und dem Detektor (Abbildung 15). 

Geringe Unterschiede in der kinetischen Energie der erzeugten Ionen können zu einer 

geringeren Auflösung der detektierten Molekülsignale führen, was dem linear Time-of-

flight eine untergeordnete Bedeutung zuweist. 

 

 

Abbildung 15: Linear Time-of-flight. 

 

Reflectron Time-of-flight46,79,81 

Unterschiede in der anfänglichen kinetischen Energie können durch den Reflektron-

Analysator kompensiert werden. Das Reflektron wird auch als Ionenspiegel 

bezeichnet. Dieser ist am Ende des Flugrohrs angebracht. Aufgebaut ist er durch eine 

Reihe von Ringen und/oder Gittern. Zwischen den einzelnen Ringen liegt eine 

Potentialdifferenz an, wobei die Gesamtspannung von vorn nach hinten ansteigt. Die 

Ionen fliegen in den Reflektron und werden durch die dort angelegte Spannung 

abgebremst bis sie keine kinetische Energie mehr besitzen. Direkt im Anschluss 

drehen die geladenen Teilchen um und werden aus dem Reflektron hinaus 

beschleunigt. Die Teilchen besitzen nach wie vor die kinetische Energie, die sie bereits 

beim Flug in den Ionenspiegel hatten, aber ihre Flugzeiten waren verschieden. Nun 

gelangen sie zeitgleich zur Detektion, was die Auflösung gegenüber der linearen 

Detektion deutlich erhöht. Dies erfolgt da Ionen mit einer größeren kinetischen Energie 
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tiefer in den Ionenspiegel fliegen, als die mit geringerer Energie. Dadurch besitzen 

diese zwar einen längeren Flugweg, aber die Flugzeit bis zum Detektor ist die gleiche. 

Oft ist der Ionenspiegel leicht gewinkelt, d.h. die Ionen treten unter einem 0°-Winkel 

ein und verlassen das Reflektron unter einem kleinen Winkel. Ein leichter Winkel 

ermöglicht es den Detektor versetzt zum Eintrittstrajektorie der Ionen zu platzieren, 

was in Abbildung 16 verdeutlicht wird. In einem späteren Absatz dieses Kapitels 

werden die verschiedenen Reflektron-Arten ausführlicher beschrieben. 

 

 

Abbildung 16: Reflectron Time-of-flight. 

 

Post-Source-Decay (PSD)85 

Der MALDI-Prozess gilt als eine “sanfte“ und nahezu fragmentierungsfreie Methode in 

der Massenspektrometrie. Trotzdem können Fragmente der Analytionen während der 

Flugphase beobachtet werden. Sie kommen durch sogenannte metastabile Zerfälle 

zustande. Man muss hier sehr deutlich unterscheiden, wo und zu welchem Zeitpunkt 

die Fragmentierung stattgefunden hat. Zerfallen die Ionen direkt in der Ionenquelle, so 

nennt man dies In-Source-Decay (ISD). Kommt es hingegen erst zu einer 

Fragmentierung nach der Beschleunigung, sprich in der Flugröhre (feldfreie 

Flugstrecke), so wird dies Post-Source-Decay genannt. Das PSD-Phänomen wurde 

erstmals von B. Spengler beobachtet.86 Zerfällt ein Molekülion, so entstehen bei dem 

Zerfall ein geladenes Fragmention und ein neutrales Fragmentmolekül. Der Grund für 

einen solchen Zerfall könnte von der eingesetzten Matrix kommen, welche die Probe 

nicht ausreichend schützt, von der eingestrahlten Laserenergie, die verantwortlich für 

die Desorptionswolke ist, und der Beschleunigung in die Flugröhre, welche zu stark 

gewählt geworden sein könnte. Zerfällt ein geladenes Teilchen in der Flugröhre, so 

wird den neu entstandenen Fragmenten eine bestimmte kinetische Energie, welche 

abhängig von ihrer Masse ist, übertragen. Bei diesem Prozess ändert sich die 

Geschwindigkeit der beiden neu entstandenen Teilchen im Vergleich zu dem 
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Vorläuferion nicht, da dies durch das 1. Newtonsche Axiom gegeben ist, welches wie 

folgt lautet: 

 

“Ein Körper verharrt in seinem Zustand der Ruhe oder gleichförmigen geradlinigen 

Bewegung, solang die Summe aller auf ihn einwirkenden Kräfte Null ist. Die 

Geschwindigkeit v ist in Betrag und Richtung konstant.“ 

 

Hier muss nun aber eine Unterscheidung zwischen einem Linearen- und einem 

Reflectron-TOF gemacht werden. Bei dem Zerfall eines Molekülions während des 

Flugs in einem Linearen-TOF kann man keinen Unterschied zwischen dem Vorläufer- 

und Fragmentionen, feststellen, da beide zur gleichen Zeit am linearen TOF-Detektor 

ankommen und somit die gleiche Geschwindigkeit besitzen. Dadurch kann es 

fälschlicherweise zu Signalen im Massenspektrum kommen, bei denen das 

Vorläuferion bereits vollständig zerfallen ist. Für eine Differenzierung der beiden 

Signale, Vorläufer- und Fragmention, ist es notwendig die Verbindung sowohl in einem 

Linearen- als auch Reflectron-TOF zu messen. Zerfällt das Vorläuferion auf seinem 

Weg zum Reflektron, so erreichen die neu gebildeten Ionen das Reflektron zwar zur 

gleichen Zeit, aber nicht mit der gleichen kinetischen Energie. Die Gleichung (26) liefert 

einen Zusammenhang zwischen dem Vorläuferion und dem PSD-Ion: 

 

V

f
Vkinfkin

m

m
EE ,,   (26) 

 

wobei  

fkinE ,   kinetische Energie des PSD-Ions 

VkinE ,   kinetische Energie des Vorläuferions 

fm   Masse des PSD-Ions 

vm   Masse des Vorläuferions 

 

ist. Aus diesem Zusammenhang wird klar, dass die PSD-Ionen nicht so tief in das 

Reflektron eindringen und somit diesen wieder früher verlassen. Die Fragmentionen 

treffen somit früher auf den Detektor als ihre Vorläuferionen. Trotzdem kommen diese 
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Fragmentionen noch zu einem späteren Zeitpunkt am Detektor an als wenn sie direkt 

in der Ionenquelle gebildet worden wären. 

Reflektron-Arten 

Es gibt drei Möglichkeiten ein Reflektron aufzubauen: Single-Stage/Linear Reflectron, 

Dual-Stage Reflectron und Curved-Field Reflectron.85,87,88 

Die einfachste Form eines Reflektrons ist das Single-Stage Reflectron. Es besteht aus 

mehreren Gitterelektroden, welche im gleichen Abstand voneinander angeordnet sind, 

oder aus Ringelektroden, welche mit gleichwertigen Widerständen betrieben werden. 

Der sogenannte Ionenspiegel (Reflektron) ist gegenüber der Ionenquelle angeordnet, 

wobei es hier zwei Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit ist die coaxiale Anordnung und 

die andere Möglichkeit ist eine gewinkelte Anordnung zu der Ionenquelle. Das Dual-

Stage Reflectron kann die Leistung eines Single-Stage Reflectrons verbessern. Bei 

einem Dual-Stage Reflectron werden zwei aufeinander folgende elektrische Felder, 

welche homogen sind, mit einem Potentialgefälle versehen. Der erste Teil des 

Reflektrons wird mit einem starken elektrischen Feld versehen, wodurch die 

eintretenden Ionen stark abgebremst werden, und der zweite Teil des Reflektrons wird 

nur noch mit einem schwachen elektrischen Feld betrieben. Durch diesen Aufbau kann 

die Größe des eingesetzten Geräts reduziert werden und die eingesetzten elektrischen 

Felder werden besser homogenisiert, wodurch ein besseres Ergebnis zustande 

kommt. Das Curved-Field Reflectron, welches von R. Cotter87 eingeführt wurde, wird 

mit einem verzögerten Feld betrieben, dass durch eine nicht-lineare Felderhöhung 

gekennzeichnet ist. Diese Anwendung verringert die Eindringtiefe schwerer Ionen in 

den Ionenspiegel und führt zu einer geringeren Dispersion der der PSD-Ionen. Durch 

diese Einstellung der elektrischen Felder wird es möglich ein vollständiges PSD-

Spektrum mit nur einem Laserbeschuss aufzunehmen. Dies ist bei einem Dual-Stage 

Reflectron nicht gegeben, da hier nur zwei Potentiale in dem Ionenspiegel anliegen. 

Es wurde hier eine Methode entwickelt, welche die Potentiale schrittweise abgetastet 

und somit mehrere Spektren aufgenommen werden. Sind alle gewünschten Potentiale 

durchlaufen, wird aus den einzelnen Spektren ein Gesamtspektrum 

zusammengesetzt. Der Nachteil eines Curved-Field Reflectron liegt in einem Verlust 

der Sensitivität und einer geringeren Auflösung. Aber auch das Dual-Stage mit seinen 

sequenzierten PSD-Aufnahmen besitzt Nachteile wie den hohen Zeitaufwand und den 

hohen Gebrauch an Probe. 
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Orthogonale Beschleunigung46,82,83,89 

Während die gepulste Lasererzeugung der Ionen in MALDI ideal für die Kopplung mit 

TOF ist, da hier der Laserpuls gleichzeitig den Startschuss für die Zeitmessung liefert, 

so ist die Kopplung TOF mit kontinuierlichen Ionenquellen wie beispielsweise ESI oft 

über die orthogonale Beschleunigung möglich. Hierbei werden die Ionen orthogonal 

zu deren ursprünglicher Bewegungsrichtung in einen Beschleuniger fokussiert. Die 

Ionen werden im ersten Schritt in einem feldfreien Bereich gesammelt. Wird dann ein 

Beschleunigungsimpuls durch eine angelegte Spannung ausgelöst, so werden die 

geladenen Teilchen in den Analysator beschleunigt und die Zeitmessung für die TOF-

Messung beginnt. Dadurch wird ein Teil der kontinuierlich produzierten Ionen für die 

TOF-Messung zugänglich gemacht (Abb. 17). 

 

 

Abbildung 17: Orthogonale Beschleunigung. 

 

3 Diskussion der Analysenmoleküle 

In dieser Arbeit wurden verschiedene Arten von Verbindungen untersucht, zum einen 

organische Moleküle, zum anderen metallorganische Komplexe. Bei den organischen 

Molekülen handelt es sich um Fulleren-Derivate, Porphyrine und Phthalocyanine mit 

jeweils unterschiedlichen Liganden. Diese Verbindungen können auch miteinander 

verknüpft sein. Die metallorganischen Komplexe besitzen unterschiedliche Metalle 

und Liganden, wodurch unterschiedliche Systeme entstehen. In diesem Kapitel 

werden die allgemeinen Eigenschaften der verschiedenen Verbindungsklassen 

erläutert. 
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3.1 Fullerene 

Die Verbindungklasse der Fullerene hat sich seit der Entdeckung des Fullerens (C60) 

1985 rasant weiterentwickelt. Das C60-Molekül wurde zum ersten Mal von H. Kroto, 

R. Curl und R. Smalley als Ion in einem Laser-Desorption/Ionisationsexperiment 

massenspektrometrisch nachgewiesen.90 Sie erhielten für diese Entdeckung 1996 den 

Nobelpreis für Chemie.91-93 Das C60 ist ein Allotrop des Kohlenstoffs mit der Form eines 

abgestumpften Ikosaeders (Abb. 18). Es wurde nach dem Architekten Buckminster 

Fuller: Buckminster-Fulleren (buckyball) benannt. Die Verbindung ist aus 12 

Fünfringen und 20 Sechsringen aufgebaut, wobei jedes Kohlenstoffatom mit drei 

weiteren Kohlenstoffatomen verbunden ist und somit eine sp2-Hybridisierung hat. Es 

handelt sich um ein lokalisiertes π-System bei dem die Doppelbindungen in den 

hexagonalen Ringen lokalisiert sind. Diese Bindungen werden auch [6,6]-Bindungen 

genannt. Durch diesen charakteristischen Aufbau wird das Fulleren eher als 

elektronenarmes Olefin bezeichnet und nicht als aromatisches System. Seine 

Elektronenaffinität zeigt sich daran, dass es bis zu sechs Elektronen aufnehmen 

kann.90,92,93 

 

 

Abbildung 18: Struktur eines Buckminster-Fullerens C60. 

 

C60 wurde erstmalig 1985 in einer Heliumatmosphäre unter sehr hohem Druck in nur 

mikroskopischen Mengen erzeugt du nachgewiesen.90 Dabei wurde eine sich 

drehende Graphitscheibe mit einem pulsierenden Laser bestrahlt. Durch die hohe 

Energieübertragung wurde Graphit atomisiert und die Kohlenstoffatome kondensierten 

in der nachfolgenden Abkühlung zu C60. Das Verfahren zur Erzeugung 

makroskopischer Mengen an Fulleren wurde von W. Krätschmer, L. Lamb, 

K. Fostiropoulos, und D. Huffman entwickelt.94 Hierbei wird Graphit unter Argon-

Atmosphäre und reduziertem Druck mit einer Widerstandsheizung oder unter 

Heliumatmosphäre in einem Lichtbogen verdampft. Da das π-System im C60 nicht wie 

bei Aromaten delokalisiert ist, spricht man von einer Elektronenmangelverbindung, die 

sehr stark mit elektronenreichen Verbindungen reagiert. Das Fulleren kann dabei mit 
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Nukleophilen, Radikalen oder Dienophilen Additionsreaktionen eingehen.95-99 

Fullerene können mittels Prato-Reaktion, welche auf einer 1,3-dipolaren Cycloaddition 

eines Azomethin-Ylids basiert, in die wichtige Verbindungsklasse der 

Pyrrolidinofullerene überführt werden (Abb. 19).100-103 

 

 

Abbildung 19: Synthese eines Pyrrolidinofullerens über die Decarboxilierung. 

 

Materialien die aus Fullerenen aufgebaut sind, haben sich teilweise als 

Katalysatoren104,105 bewiesen, aber sie weisen auch interessante elektronische 

Eigenschaften auf. Es gibt Überlegungen, diese als Datenspeichergeräte106 oder auch 

als Elektronenakzeptoren in flexiblen organischen Solarzellen107 einzusetzen. 

Momentan sind solche Solarzellen noch nicht weit verbreitet, aber die Forschung ist 

damit beschäftigt dieses Feld weiter auszubauen. Die Verbindung von Fullerenen mit 

Porphyrinen und Phthalocyaninen führt zu photoaktiven Molekülen. Bei diesen 

Verbindungen ist es möglich durch Lichtanregung einen Energie- und/oder 

Elektronentransfer zu erreichen.107-112 

3.2 Porphyrine 

Die Verbindungklasse der Porphyrine ist nach dem griechischen Wort πορφυρίνη, dem 

Purpurfarbstoff benannt. Porphyrine sind organische Farbstoffe, welche ebenfalls in 

der Natur (Chlorophyll, Häm) vorkommen. Häm ist als Pigment in roten Blutkörperchen 

und als Cofaktor von Hämoglobin bekannt.113 Chlorophyll dagegen wird als Blattgrün 

bezeichnet und ist ein wichtiger Bestandteil in der Photosynthese.114,115 Porphyrin ist 

ein heterozyklisches Molekül, welches aus vier Pyrrolringen (Tetrapyrrol) aufgebaut ist 

(Abb. 20). Diese sind mit vier Methingruppen (=CH-) über ihre α-Kohlenstoffe 

miteinander verknüpft. Porphyrine sind aromatische Verbindungen, welche die Hückel-

Regel 4n+2 π-Elektronen (26 π-Elektronen) erfüllen. Dadurch, dass sie konjugierte 

Systeme sind, zeichnen sie sich durch ihre starke Absorptionsbande im sichtbaren 

Bereich aus und sind daher farbig. Das Grundporphyrin ist das Porphin, welches 
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lediglich aus den vier Ringen und den vier Verknüpfungsstellen aufgebaut ist. Alle 

anderen nennt man Porphyrine. 1929 wurde die Grundstruktur des Porphyrins durch 

experimentelle Erfolge von H. Fischer und K. Zeile bestätigt.113,116 

 

 

Abbildung 20: Struktur des Porphins. 

 

Die Porphyrine können durch das Zentralmetall, welches die beiden Wasserstoffatome 

an den beiden zentralen Stickstoffen ersetzt, aber auch durch die Einführung 

verschiedener funktioneller Gruppen modifiziert werden. Befindet sich kein Metall in 

dem Porphyrin so spricht man von der Freien Base (free base). Das Zentralmetall hat 

meistens eine Ladung von 2+ oder 3+. Die folgende Gleichung zeigt die Einführung 

eines Metalls in das Porphyrin, wobei das Metallion Me und der Ligand L ist (Gl. (27)): 

 

    




 HLLtporphyrinaMeMeLporphyrinH nn 244

2

2
 (27). 

 

Die übliche Synthese des Porphyrins basiert auf der Arbeit von P. Rothemund.117,118 

Hierbei werden Pyrrole und Aldehyde unter sauren Bedingungen (Säure als 

Lösungsmittel oder eine Lewis Säure mit einem nicht sauren Lösungsmittel) 

kondensiert und oxidiert (Abb. 21). Leider werden bei dieser Reaktion viele 

Nebenprodukte gebildet, die durch Chromatographie und Umkristallisieren abgetrennt 

werden müssen. Das Metall kann im Nachhinein in den Porphyrinkörper eingeführt 

werden. 

 

 

Abbildung 21: Synthese des Porphyrins. 
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Es gibt noch weitere Möglichkeiten ein Porphyrin zu synthetisieren, z.B. mittels 

Mikrowellenstrahlung 119 oder ohne Lösungsmittel mit Katalysator unter 

Luftsauerstoff.120 

Die Einsatzgebiete der Porphyrine sind vielseitig. Sie werden in der Medizin bei der 

photodynamischen Therapie121 eingesetzt, in der molekularen Elektronik und in 

supramolekularen Bausteinen können sie als Solarzellen ihren Dienst leisten 122 In der 

supramolekularen Chemie macht man sich die Lewis-Azidität des Metalls (meist Zn2+) 

zu Nutze, wobei man Wirt-Gast-Komplexe (host-guest complexes) aufbauen kann. 123 

Bei Solarzellen kommt die Eigenschaft des Porphyrins zum Tragen, dass es als 

Chromophor dient und im angeregten Zustand Elektronen an seinen Partner abgeben 

kann, wobei in vielen Fällen das Fulleren (C60) als Elektronenakzeptor dient. Das 

Fulleren kann kovalent oder nicht-kovalent an den Makrozyklus gebunden sein. Die 

Elektronenübertragung ist nicht nur vom System abhängig, sondern auch vom 

verwendeten Lösungsmittel. 

3.3 Phthalocyanine 

Der Name des Phthalocyanins ist im Ursprung einerseits verbunden mit der 

Phthalsäure und andererseits mit dem griechischen Wort κυανός, welches blau 

bedeutet. Das Phthalocyanin ist ebenso wie das Porphyrin ein organischer Farbstoff 

und besitzt eine Ringstruktur, in der sich die Kohlenstoff- und Stickstoffatome 

abwechseln. Phthalocyanine sind aus vier Benzopyrrolen aufgebaut, welche über 

Stickstoffbrücken miteinander verbunden sind und somit einen 16-gliedrigen Ring 

bilden. Sie sind aromatische makrozyklische Verbindungen mit einem 18π-

Elektronensystem.124 Da es dem Porphyrin sehr ähnlich ist, wird es auch als 

Tetraazatetrabenzoporphyrin bezeichnet.125 1907 ist erstmalig ein Phthalocyanin als 

Nebenprodukt bei der Reaktion von Phthalamid mit Acetanhydrid aufgetreten. Es war 

das „free base“ Phthalocyanin (H2Pc). 126 Die erste Entdeckung eines metallhaltigen 

Phthalocyanins (Kupferphthalocyanin) wurde 1927 von H. de Diesbach und E. von der 

Weid gemacht.127 Ein Jahr später wurde mittels Phthalsäureanhydrid und Ammoniak 

in einem eisenhaltigen Gefäß das Eisenphthalocyanin synthetisiert.128 Für die 

Synthese können Derivate der Phthalsäure verwendet werden, z.B. Phthalimid, 

Diiminoisoindol, Phthalonitril und wie schon erwähnt das Phthalsäureanhydrid. 

Heutzutage gibt es verschiedene Möglichkeiten das Molekül herzustellen. Man kann 

das elementare Übergangsmetall mit 1,3-Diiminoisoindol oder die 

Übergangsmetallsalze mit Phthalonitril und Natriummethylat oder die Salze mit 
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Harnstoff, Phthalsäureanhydrid und dem Katalysator Ammoniumheptamolybdat 

umsetzten. Je nachdem welches Verfahren zur Synthese hergezogen wird, muss die 

Temperatur und das Lösungsmittel variiert werden. Es gibt noch viele weitere 

Möglichkeiten die metallhaltigen Verbindungen herzustellen, diese beinhalten unter 

anderem die Anwendung von z.B. Ultraschall, Mikrowellen, Bestrahlung mit UV/Vis 

bzw. Laser und Elektrosynthese.128 

Die postulierte Struktur von Linstead (1933)129 konnte 1935 durch 

Röntgenstrukturanalyse von J. Robertson130 belegt werden (Abb. 22). Durch die 

kommerzielle Synthese des Kupferphthalocyanins wurden ältere anorganische 

Pigmente (Ultramarinblau, Preußisch Blau) vom Markt verdrängt. Des Weiteren wurde 

das Zentralmetall durch Kobalt oder Nickel ersetzt oder an das Phthalocyanin Chlor- 

oder Sulfongruppen angebracht. Durch die Substitution wurde auch die Löslichkeit der 

Verbindung verbessert. Da Phthalocyanine organische Farbstoffe sind, finden sie in 

diesem Bereich ein großes Einsatzgebiet (Lacke, Pigmente, Kunststoffe, Textilien). 

Vergleichbar mit den Porphyrinen finden sie Anwendung in der photodynamischen 

Therapie. Teilweise werden sie auch in der Forschung als Ersatz für das Porphyrin 

genommen, da sie leichter herstellbar sind. 

 

 

Abbildung 22: Struktur des Phthalocyanins. 

 

3.4 Metallorganische Verbindungen 

Die direkte Verbindung zwischen einem Metall und einem organischen Kohlenstoff 

wird als metallorganischer Komplex verstanden. Bei der metallorganischen Chemie 

werden Aspekte der anorganischen Chemie mit denen der organischen Chemie 

verknüpft. In diesen Komplexen sind die Verknüpfungen mehr oder minder polare 

kovalente Bindungen, da sie zwischen einem Kohlenstoffatom und einem Metall 

ausgebildet werden. Eine Verknüpfung von einem Porphyrin oder Phthalocyanin mit 
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einem Metall wird allerdings nicht als solche verstanden. Das Metall ist hier ja auch mit 

dem Stickstoff verbunden. 

Eine der ersten synthetisch hergestellten Verbindungen war das Kakodyl durch 

L. Cadets,131 welches eine Arsen-Methyl-Bindung aufweist. Eine der wichtigsten 

Verbindungen in Bezug auf die Verknüpfung zwischen Metallen und Kohlenstoffen ist 

die sogenannte Grignard-Verbindung (RMgX).131 Hierbei werden derartige 

Magnesiumorganyle für die Bindungsknüpfung zwischen zwei Kohlenstoffen 

verwendet. 1912 bekam V. Grignard für diese Synthese den Nobelpreis zugesprochen. 

Es gibt noch viele weitere metallorganische Komplexe, die für die Katalyse eingesetzt 

werden wie z.B. Fischer-Tropsch-Katalysatoren oder Ziegler-Natta-Katalysatoren. 

Auch die beiden Forscher K. Ziegler und G. Natta haben für ihre Entdeckung einen 

Nobelpreis (1963) bekommen. Eine äußerst giftige Verbindung ist das Bleitetraethyl 

PbEt4, welches früher Benzin beigemischt wurde. Durch die Entdeckung des 

Ferrocens 1951 etablierte sich die Metallorganische Chemie als selbständige 

Fachgruppe. Es folgten weitere Nobelpreise in den Jahren 1973 für die Entwicklung 

der sogenannten Sandwich-Verbindungen (Fischer und Wilkinson) und 2005 für die 

Entwicklung der Metathese-Methode (Chauvin, Grubbs und Schrock). 

Die meisten Metallorganyle sind selbstentzündlich und entflammen spontan an Luft. 

Viele sind aber auch starke Basen, welche heftig mit Wasser reagieren können 

(Alkalimetallorganyle). Diese Eigenschaften fordern eine Aufbewahrung unter 

Schutzgas bzw. in einem inerten Lösungsmittel. 

Organoplatinum 

Bei diesen Verbindungen ist ein Platinatom kovalent mit Kohlenstoff verbunden. Die 

Oxidationsstufen können zwischen 0 und IV liegen, wobei die Oxidationsstufe II am 

häufigsten vorkommt. Die Verbindungen werden als Katalysator in der organischen 

Chemie verwendet. Organoplatinum(II)-Verbindungen haben ihren historischen 

Hintergrund in den Zeise-Salzen. Diese wurden durch die Reaktion zwischen einem 

Ethylen und dem Kaliumtetrachloroplatinat erhalten (Abb. 23).131 
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Abbildung 23: Synthese des Zeise-Salzes durch Kochen von Kaliumtetrachloroplatinat(II) in 

Ethanol. 

 

Cisplatin bzw. cis-Diammindichloridoplatin(II), cis-[Pt(NH3)2Cl2], ist eine sehr weit 

verbreitete und bekannte Platin(II)-Verbindung. Es wird in der Chemotherapie 

eingesetzt und war die erste Verbindung dieser Anti-Tumor-Medikamente. Mittlerweile 

gibt es noch weitere aktive Verbindungen wie das Carboplatin und das Oxaliplatin. Sie 

reagieren durch Bindung an die DNS und lösen dort den Zelltod aus. Sie wirken gegen 

Magensarkome, Karzinome und Keimzellentumore und wurden zum ersten Mal 1845 

von M. Peyrone beschrieben, während die Struktur von A. Werner 1893 aufgeklärt 

wurde. Der quadratisch-planare Komplex zeichnet sich durch seine hohe Wirksamkeit 

aus.132 Die Wirkungsweise beruht darauf, dass ein Chlorido-Ligand von einem 

Wassermolekül ersetzt wird, wodurch der Komplex an die Base der DNS, zumeist 

Guanin, anbindet. Das trans-Stereoisomer des Cisplatins hat die Formel trans-

[Pt(NH3)2Cl2]. Es weist durch seine geringe Aktivität keinen effektiven Wert für die 

Pharmaindustrie auf. 

Bei der Synthese von cis-Platin wird Kaliumtetrachloroplatinat(II) mit einem 

Überschuss an Kaliumiodid umgesetzt. Dabei werden die Chlorido-Liganden durch 

Iodido-Liganden ersetzt. Anschließend wird durch die Zugabe von Ammoniak erst ein 

und dann noch ein zweiter Iodido-Ligand durch jeweils einen Ammin-Liganden 

ausgetauscht. Da der Chlorido-Ligand einen trans-Effekt ausübt, wird der zweite 

Ammin-Ligand in trans-Position eingebaut. Die Umsetzung mit Silbernitrat führt dazu, 

dass sich die beiden verbliebenen Iodido-Liganden durch Wasser ersetzen lassen. Der 

letzte Schritt bei der Synthese von Cisplatin ist die erneute Einführung des Chlorido-

Liganden (Abb. 24).133 
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Abbildung 24: Synthese des Cisplatins. 

 

Chloro(pyridin)cobaloxim 

In diesem Komplex ist das Metall ein Co(III)-Zentrum mit einer oktaedrischen 

Koordination. Lange wurde es als Modellkomplex für das Vitamin B12 betrachtet. Es 

sollten hiermit die Eigenschaften und die Reaktionsmechanismen des Vitamins 

erforscht werden. Die Cobaloxime gehören zu der Klasse von 

Bis(dimethylglyoximato)kobalt(III)-Komplexen die unterschiedliche axiale Liganden 

besitzen können. Da das Kobalt(III)-Zentrum von zwei Dimethylglyoxim-Liganden in 

der äquatorialen Ebene umgeben ist und die beiden anderen Liganden, Pyridin und 

Chlorid, in axialer Position angeordnet sind, kommt es zu einer Verzerrung des 

Oktaeders (Abb. 25). 

 

 

Abbildung 25: Struktur des Cobaloxims. 

 

Die Verbindung ist an der Luft stabil und mäßig löslich in den meisten Lösungsmitteln. 

Falls Säuren oder Basen zugegeben werden, kommt es zu einem Zerfall der 

Verbindung, während sie in Gegenwart von Natriumhydroxid und einer katalytischen 
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Menge von Platin mit Wasserstoff reagieren kann. Die Herstellung erfolgt durch 

Mischen von Kobalt(II)chlorid, Dimethylglyoxim und Pyridin in einer ethanolischen 

Lösung. Anschließend wird das entstandene Molekül durch einen starken Luftstrom 

oxidiert (Gl. (28)). 

 

  OHHClpypyDHClCoOpyDHOHCoCl 222222 26448864   (28) 
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III Ergebnisse und Diskussion 

1 Charge-remote-Fragmentierung 

1.1 Mechanismus 

 

Das Zerfallsverhalten von Ionen in der Gasphase kann mechanistisch unterschiedlich 

sein. Die Massenspektrometrie ermöglicht es den Mechanismus derartiger 

Zerfallsreaktionen zu studieren. In diesem Kapitel wird auf eine besondere Art des 

Zerfalls eingegangen. Es handelt sich hierbei um die Charge-remote-Fragmentierung 

(CRF). Bei dieser Zerfallsart findet die Spaltung des gasförmigen Moleküls räumlich 

entfernt von dessen Ladung statt und ist somit von ihr unabhängig. Um sicher zu 

stellen, dass es sich um diesen Mechanismus handelt, muss die Ladung an einer 

bestimmten Stelle im Ion fest verankert sein. Dies bedeutet, dass die Ladung während 

des Zerfalls keinerlei Einfluss auf den Mechanismus nimmt. Somit kann es zu keiner 

Vermischung von ladungsgesteuerten und ladungsfreien Fragmenten kommen. Durch 

die fixierte Ladung resultieren gleiche Dissoziationsmuster (MS/MS-Spektren) für die 

Fragmentierung von positiven und negativen Ionen einer Verbindung. Der Zerfall findet 

durch Stoßaktivierung statt und benötigt meistens sehr viel Energie.134-137 

Erstmals erwähnt wurde dieses Zerfallsverhalten von M.L. Gross und Mitarbeitern in 

den 80er Jahren138, wobei die ersten Beispiele der CRF benannt und Aussagen über 

den Mechanismus gemacht wurden. Die untersuchten Verbindungen waren Anionen, 

die durch Deprotonierung von langkettigen ungesättigten Fettsäuren entstanden 

waren. Durch die Stoßaktivierung der Anionen kam es zu einem Verlust von CnH2n+2, 

wobei die Carboxylgruppe in den Zerfall nicht involviert war. Durch die 

Fragmentierungsspektren konnte sowohl eine Aussage über die Lage der 

Doppelbindung der ungesättigten Fettsäure als auch die ersten Vorschläge für den 

Mechanismus gemacht werden. Zum einen wurde eine 1,2-Eliminierung eines Alkans 

vorgeschlagen, welche ein sehr energiereicher Prozess wäre und zudem noch 

Symmetrie verboten ist. Zum anderen wurde eine 1,4-Eliminierung von H2 

vorgeschlagen, welche zu einem ungesättigten Fettsäurecarboxylat und einem             

1-Alken führt. Die Eliminierung ist jedoch der bevorzugte Vorgang, wobei der 

Übergangszustand ein thermisch begünstigter sechs-Elektronen-Zustand wäre. Die 

gebildeten Produkte der 1,4-Eliminierung sind denen einer Pyrolyse gleich zu setzen. 
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Für beide Mechanismen wären die neutralen Produkte unterschiedlich, aber die 

ionischen Produkte gleich.138 

Seit der Entdeckung dieses Zerfalls gab es eine Vielzahl an Veröffentlichungen zur 

CRF. Die meisten Publikationen behandeln die mechanistischen Aspekte (Zerfall)134-

137,139-141 und Strukturaufklärung bei Biomolekülen (Fettsäuren, Phospholipide, 

Steroide, usw.).134-137 Der Mechanismus und die benötigte Energie für einen solchen 

Reaktionsmechanismus ist bis heute noch nicht vollständig geklärt.136,137 

Im Folgenden wird die erste CRF bei Fulleren-Derivaten beschrieben, wobei das      

C60-Molekül den Abstandshalter zwischen zwei Liganden darstellt. Einer der beiden 

Liganden trägt die Ladung und der andere Ligand wird durch Anregungen zum Zerfall 

gebracht. Im Gegensatz zu den meist energiereichen Zerfällen des CRF, die oft nur in 

hochenergetischen Stoßexperimenten (keV-Bereich) beobachtet werden konnten, 

finden die hier beschriebenen Reaktionen schon bei niederenergetischen Stößen 

(einige eV-Bereich) in der Ionenfalle statt. 

1.2 Experimentelle Daten 

 

Die Pyrrolidinofullerene 1, 2 und 3 (Abb. 26) wurden mittels Prato-Reaktion von der 

Gruppe Tomás Torres (Autonome Universität Madrid, Madrid) hergestellt und durch 

1H-NMR charakterisiert9. Die Verbindungen wurden nach der Synthese nicht nach 

ihrem Derivatisierungsgrad (Anzahl der addierten Liganden) aufgereinigt, sondern nur 

von überschüssigem Edukt befreit. Zur Herstellung einer Stammlösung wurde jedes 

Pyrrolidinofulleren in Toluol (1 g/L) gelöst. Jede dieser Stammlösungen wurde mit 

einem Lösungsmittelgemisch, bestehend aus Dichlormethan:Methanol 1:1 (v/v), 

verdünnt. Die Konzentration der verdünnten Lösungen, bezogen auf das C60-

Monoaddukt, beträgt 5 x 105 mol/L. Für die ESI Messungen wurden zu 1 mL 

verdünnter Lösung 10 µL konzentrierte Essigsäure gegeben, wodurch eine 

Protonierung der Verbindungen gewährleistet wurde. 
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Abbildung 26: Strukturen der verschiedenen Pyrrolidinofullerene. 

 

Die Massenspektren wurden mit einer ESI-Quadrupol-Ionenfalle aufgenommen 

(ESQUIRE6000; Bruker). Die Elektrospray-Ionisationsquelle ist orthogonal zum Spray 

Shield und der Glaskapillare angeordnet. Die Flussrate, mit der die verdünnte Lösung 

mittels einer 500 µL-Spritzeninjektionspumpe in die Sprühkammer des Geräts 

versprüht wurde, betrug 240 µL/h, der Druck des Stickstoffstroms, welcher zur 

Vernebelung beiträgt, 10 psi und die Flussrate des Trocknungsgases (N2) 5 L/min. Die 

Temperatur zum Trocknen der entstandenen Ionentropfen betrug 300 °C, die an der 

Kapillare angelegte Spannung -4000 V und die Kapillarendspannung -500 V. Die 

Einstellungen für den Transport der gebildeten Ionen durch das Vakuumsystem des 

Geräts variierten aufgrund der unterschiedlichen Verbindungen (Abb. 5). Die folgende 

Tabelle (Tabelle 1) gibt die Parameter für die Geräteeinstellungen wieder: 

 

 1 2 3 

Skimmer 15,0 V 57,5 V 29,2 V 

Oktopol 1 10,17 V 10,67 V 10,67 V 

Oktopol 2 2,20 V 2,80 V 3,6 V 

Linse 1 -5,3 V -2,8 V -4,3 V 

Linse 2 -80,0 V -68,3 V -100,0 V 

 

Tabelle 1: Geräteeinstellungen für die verschiedenen Pyrrolidinofullerene. 
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1.3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Die MS1-Spektren der protonierten Verbindungsmischungen von 1, 2 und 3 sind 

jeweils oben in Abbildung 27, 28 und 29 zu sehen. Bei allen detektierten Signalen 

handelt es sich um die protonierten Verbindungen [C60Lx+H]+ (x = 1, 2, 3), welche 

Ionen mit gerader Elektronenanzahl (Closed-shell-Ionen) sind. Von allen Kationen 

wurden MSn-Spektren mittels Anregung in der Ionenfalle aufgenommen. 

 

Verbindung 1 

In Abbildung 27a ist das MS1-Spektrum von Verbindung 1 zu sehen. Bei dieser 

Verbindung wurde 2-Benzyl-1-methylpyrrolidin ein- bzw. mehrfach an die                   

[6,6]-Doppelbindungen des Fullerens addiert. In diesem Spektrum gibt es vier 

intensive Signale, die dem bis zu viermal substituierten Fulleren zugeordnet werden 

können. Die Closed-shell-Ionen sind [C60L1+H]+ (m/z 868), [C60L2+H]+ (m/z 1015), 

[C60L3+H]+ (m/z 1162) und [C60L4+H]+ (m/z 1309). Soll eine Aussage über den Sitz des 

Protons getroffen werden, müssen die Protonenaffinitäten der Verbindungen in 

Augenschein genommen werden. Für das Fulleren liegt der PA-Wert im Bereich von 

204 – 207 kcal mol1.142 Der Wert für das N-Methylpyrrolidin liegt bei 

232,2 kcal mol1.143 Da PA(L) > PA(C60) ist, kann daraus geschlossen werden, dass 

die Protonierung am Stickstoffatom des Pyrrolidin-Fünfrings stattfindet. Anhand der 

hohen Intensität in den Spektren (Abb. 27) kann von einer sehr effizienten 

Protonierung ausgegangen werden. 

Vergleicht man die Zerfallsspektren (MS2), die im unteren Teil von Abb. 27b, c, d 

gezeigt werden, so wird deutlich, dass die abgespaltenen Bruchstücke identisch sind. 

Bei den Fragmenten handelt es sich um m = 43, welches N-Methylmethanimin 

(C2H5N) ist, und um m = 147, welches dem vollständigen Liganden (C10H13N) 

entspricht. Der Verlust von 43 Dalton (Da) wurde bereits von Ramos et al. beobachtet 

und erläutert.144 Es ist ebenfalls ersichtlich, dass in dem Obersten der drei 

Fragmentierungsspektren (Abb. 27b) das Vorläuferion nicht vollständig zerfällt und die 

Intensität der Fragmentionen, bezogen auf die anderen beiden MS2-Spektren 

(Abb. 27c und d), deutlich geringer ist. In den Spektren c und d kann man erkennen, 

dass das ausgewählte Ion restlos zerfallen ist. Des Weiteren gibt es in dem Spektrum 

d Kombinationen der Abspaltungsprodukte, d.h. es wurden m = (43 + 43) oder 
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m = (43 + 147) abgespalten. Um durch die Fragmente eine Aussage über den 

Mechanismus treffen zu können, müssen die einzelnen Fragmentierungsspektren der 

verschieden substituierten Vorläuferionen genauer betrachtet werden. 

Im ersten Zerfallsspektrum (Abb. 27b), in dem [C60L1+H]+ zum Zerfall angeregt wird, 

sind drei Signale sichtbar. Das Signal bei m/z 825 ist durch den Verlust von C2H5N 

(m = 43) entstanden, dieses Fragment wurde bereits erläutert. Das Fragment mit der 

Masse m/z 721 ist das protonierte Buckminsterfulleren [C60+H]+, welches durch die 

vollständige Abspaltung des Liganden generiert wird. Das dritte Fragment entsteht 

durch einen Toluolverlust und bildet somit eine Masse mit m/z 776. Dieses Fragment 

wurde ebenso von Ramos et al. beobachtet und durch akkurate 

Massenuntersuchungen bestätigt.144 Alle entstandenen Produkte können durch die 

eingeführte Ladung induziert sein, welches aber anhand dieses einzelnen ersten 

Zerfallspektrums nicht bestätigt oder widerlegt werden kann. Bemerkenswert ist 

allerdings die unvollständige Fragmentierung des ausgewählten Ions m/z 868. In dem 

gezeigten Spektrum wurde eine Amplitude von 0,70 V zur Anregung des protonierten 

Moleküls angelegt. Bei höheren Amplituden konnte keine weitere Fragmentierung 

erreicht werden, diese führten lediglich zu einer Verschlechterung des Signal/Rausch-

Verhältnisses. 

Bei dem Zerfall von [C60L2+H]+ (Abb. 27c) erkennt man zwei signifikante Signale. Das 

Signal bei m/z 972 kommt durch einen N-Methylmethanimin-Verlust zustande, 

während das bei m/z 868 identisch ist mit dem Vorläuferion aus dem ersten 

Fragmentierungsspektrum (Abb. 27b) und somit durch die Abspaltung eines Liganden 

entstanden ist. Anhand der Intensitäten der verschiedenen Zerfallsprodukte kann man 

feststellen, dass sich dieses Vorläuferion sehr gut anregen und fragmentieren lässt. 

Die Anregungsamplitude in diesem Spektrum war mit 0,50 V niedriger als die beim 

vorhergehenden Versuch. 

Aus dem Zerfall von [C60L3+H]+ resultieren vier Fragmentionen, welche durch 

Neutralverluste wie in den beiden vorher besprochenen Spektren entstanden sind 

(Abb. 27d). Das Fragment m/z 1119 ist durch die Abspaltung von 43 Da entstanden. 

Wird diese Masse zweimal von dem dreifach substituierten C60-Molekül abgespalten, 

d.h. m = (2x43), so erhält man m/z 1076. Es gelang in allen Fällen die Mutterionen 

isotopenrein zu selektieren, d.h. nur das Isotopomer, das nur das 12C-Isotop enthält zu 

isolieren. Dies war nur bei Verbindung 1 der Fall, für die MS2-Experimente der anderen 

Verbindungen wurden mehrere Isotope zugleich isoliert. Die 
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Fragmentierungsamplitude war 0,70 V, wodurch alle Mutterionen vollständig 

dissoziiert wurden. 

Fasst man die Ergebnisse zusammen, wird deutlich, dass bei allen drei Addukten zwar 

immer die gleichen Neutralteile abgespalten werden, aber die hierfür benötigte Energie 

stark variiert. Das Molekül mit nur einem Liganden lässt sich selbst bei einer Erhöhung 

der Amplitude nicht zum vollständigen Zerfall anregen. Es liegt nahe zu vermuten, 

dass das Monoaddukt deshalb so schwer zu dissoziieren ist, weil es am Liganden 

(dem Einzigen) protoniert ist, während beim Bis- und Trisaddukt noch jeweils ein bzw. 

zwei “freie“ (unprotonierte) Liganden vorliegen und diese nun einfach zerfallen. D.h. 

beim Monoaddukt dissoziiert der protonierte Ligand, beim Bis- und Trisaddukt zerfallen 

die neutralen Liganden. Der Umstand, dass jeweils die gleichen Fragmentionen 

gebildet werden, verhindert eine eindeutige Identifizierung des CRF-Mechanismus. 
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Abbildung 27: a) MS1-Spektrum der Verbindung 1 mit bis zu vier addierten Liganden; 

b) - d) MS2-Spektren der unterschiedlich stark derivatisierten  

Fullerenionen [C60Lx+H]+ (x = 1, 2, 3). 
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Verbindung 2 

Verbindung 2 unterscheidet sich von Verbindung 1 lediglich durch eine zusätzliche 

CH2-Gruppe im Abstandshalter zum Benzylrest. Bei dieser Verbindung wurde ein 1-

Methyl-2-phenethylpyrrolidin an die [6,6]-Bindung addiert. Die Ähnlichkeit beider 

Verbindungen ist auch in den MS1-Spektren (Abb. 28a) erkennbar, da hier ebenfalls 

vier Signale auftreten. Diese entsprechen den protonierten C60-Molekülen mit bis zu 

vier Liganden. Die Zuordnung der Signale kann wie folgt geschehen: [C60L1+H]+ mit 

m/z 882, [C60L2+H]+ mit m/z 1043, [C60L3+H]+ mit m/z 1205 und [C60L4+H]+ mit 

m/z 1366. Die Signale mit m/z 1205 und m/z 1366 besitzen einen hohen 

Kohlenstoffanteil und somit einen höheren Anteil des natürlich vorkommenden 13C-

Isotops, wodurch das zweite Signal des Isotopenmusters höher ist als das Erste. Die 

Verbindung mit drei Liganden enthält 93 C-Atome, was zu einer 12C-Häufigkeit von 

99,42% und einer 13C-Häufigkeit von 100% führt und damit zu einer Verschiebung der 

Signalintensitäten. Genauso wie in der zuvor besprochenen Verbindung ist die Ladung 

am Stickstoffatom des Pyrrolidino-Fünfrings lokalisiert und auch hier führt die effiziente 

Protonierung zu hohen Signalintensitäten. 

Im obersten Zerfallsspektrum (Abb. 28b) ist das Vorläuferion [C60L1+H]+ in keinster 

Weise zerfallen. Die Fragmentierungsamplitude war bei dem hier gezeigten Spektrum 

0,70 V. Durch eine weitere Erhöhung der Anregungsamplitude konnte auch hier das 

Ion nicht zum Zerfall angeregt werden, sondern es kam lediglich zu einer 

Verschlechterung des Signal/Rausch-Verhältnisses. 

Das mittlere Spektrum (Abb. 28c) weist zum einen den Verlust von 43 Da und zum 

anderen den Verlust von 161 Da auf. Das Fragment mit m = 43 ist von Verbindung 1 

(Abb. 27b-d) bekannt und kommt erneut durch die Abspaltung von N-

Methylmethanimin (C2H5N) zustande. Der Neutralverlust von m = 161 ist durch die 

Abspaltung des vollständigen Liganden (C11H15N) entstanden. Dieses Verhalten, dass 

der Ligand als Neutralteil verloren geht, ist ebenfalls von der ersten untersuchten 

Verbindung bekannt. Die Fragmentierungsamplitude von Verbindung 2 lag bei dem 

hier gezeigten Spektrum bei 0,50 V. Das Anlegen einer höheren Amplitude macht hier 

keinen Sinn, da das angeregte Ion vollständig fragmentiert ist. 

Das unterste Spektrum (Abb. 28d), [C60L3+H]+, ist mit einer Fragmentierungs-

amplitude von 0,80 V aufgenommen worden. Bei dieser Anregungsspannung ist das 

Vorläuferion komplett zerfallen und hat vier signifikante Fragmente hervorgebracht. Im 

MS1-Spektrum (Abb. 28a) ist es als Signal mit m/z 1205 sichtbar und ist das Molekül 



52 

mit drei Liganden. Ebenso wie Verbindung 1 zerfällt auch Verbindung 2 durch 

Anregung und verliert m = 43, m = (43 + 43), m = 161 und m = (161 + 43). Das 

Erste abgespaltene Neutralteilchen ist aus den vorherigen Zerfällen bekannt und führt 

zu einer Masse von m/z 1161. Das zweite Fragment ist durch den Verlust von zweimal 

43 Da entstanden und besitzt die Masse m/z 1118. Allerdings ist bei diesem Fragment 

das zweite Signal des Isotopenmusters größer als das erste, wodurch die Masse im 

Spektrum mit m/z 1119 beschriftet ist. Bei Verbindung 2 wurden mehrere Isotopomere 

des Mutterions für das MS2-Experiment gemeinsam selektiert und zum Zerfall 

angeregt. Es ist also zu erwarten, dass auch die Fragmentionen mehrere Isotopomere 

zeigen. Unerwartet ist allerdings der Befund, dass manche Signale ein zu hohes 13C-

Signal zeigen. Dies lässt sich durch eine ungleichmäßige Anregung der Isotopomere 

des Mutterions erklären, so wird das 13C-Isotopomer unbeabsichtigt stärker angeregt 

als das 12C-Isotopomer, so dass das 13C-Isotopomer stärker zerfällt als das 12C-

Analogon. So ist beim ersten 43 Da-Verlust das 13C-Isotopomer etwas kleiner als 

erwartet, da mehr davon weiterzerfallen ist. Beim zweiten 43 Da-Verlust ist das 13C-

Isotopomer etwas erhöht, weil dies der Endpunkt der Dissoziation ist und daher mehr 

von diesen Isotopomer entstanden ist. Die anderen Fragmente, m/z 1043 und 

m/z 1001, entstehen durch den Ligandenverlust bzw. die Kombination aus Ligand und 

m = 43. Das Signal bei m/z 1001 ist erneut um 1 Da zu einer höheren Masse 

verschoben. 

Die Zerfallsspektren von Verbindung 2 (Abb. 28b-d) sind denen von Verbindung 1 

(Abb. 27b-d) sehr ähnlich. Der einzige signifikante Unterschied ist das MS2-Spektrum 

des monosubstituierten Fullerens [C60L1+H]+. Bei Verbindung 1 (Abb. 27b) kann man 

erkennen, dass sich ein sehr geringer Teil des ausgewählten Vorläuferions 

fragmentieren lässt, während bei Verbindung 2 (Abb. 28b) keinerlei Fragmente erzeugt 

werden. Die Fragmentierungsamplitude ist in beiden Fällen gleich (0,70 V) und durch 

eine Erhöhung lässt sich kein weiterer Zerfall der Verbindungen hervorrufen. Die 

neutral abgespaltenen Fragmente bzw. Fragmentarten sind ebenfalls identisch. Diese 

Ergebnisse lassen bei Verbindung 2 noch eher als bei Verbindung 1 darauf schließen, 

dass ein CRF-Mechanismus für den Zerfall verantwortlich sein muss. Das protonierte 

Monoaddukt zeigt keine Tendenz zum Zerfall. Erst wenn ein weiterer Ligand 

hinzukommt, findet eine Fragmentierung statt, nämlich die Dissoziation des neutralen 

Liganden. 
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Abbildung 28: a) MS1-Spektrum der Verbindung 2 mit bis zu vier addierten Liganden; 

b) - d) MS2-Spektren der unterschiedlich stark derivatisierten  

Fullerenionen [C60Lx+H]+ (x = 1, 2, 3). 
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Verbindung 3 

Verbindung 3 zeigt ein anderes MS1-Spektrum, da es durch ein Nebenprodukt, 

welches ebenfalls bei der Synthese entstandenen ist, verunreinigt ist (Abb. 29a). In 

Abbildung 29a kann man sechs Signale erkennen. Die mit roten Buchstaben 

gekennzeichneten Massen sind Signale der protonierten Verbindung 3, wobei 

[C60L1+H]+ m/z 976, [C60L2+H]+ m/z 1231 und [C60L3+H]+ m/z 1487 zugeordnet werden 

kann. Die mit blau beschrifteten Massen sind Nebenprodukte der Synthese und sind 

durch eine um m = 100 kleinere Masse gekennzeichnet. Diese geringere Masse kann 

durch das fehlende C7H16 erklärt werden. Die sechs detektierten Closed-shell-Ionen 

wurden genauso wie bei den vorhergehenden Verbindungen zum Zerfall angeregt. 

Analog zu den vorher besprochenen Verbindungen 1 und 2 ist das Stickstoffatom 

protoniert. 

Bei den mit a, b und c gekennzeichneten Kationen wurde jeweils ein-, zwei- oder 

dreimal das 2-(4-Ethinylphenyl)-1-octylpyrrolidin an das Fulleren addiert. Regt man die 

monosubstituierte Verbindung (m/z 976) zum Zerfall an (Abb. 29b), erkennt man, dass 

ein Bruchstück mit der Masse m = 100 abgespaltet wird und das Fragment m/z 876 

entstanden ist. Die anderen Signale können keinen sinnvollen Fragmenten zugeordnet 

werden. Die angelegte Amplitude bei diesem Spektrum war 1,50 V, was in Bezug auf 

die Amplituden von Verbindung 1 und 2 relativ hoch ist. Die gewählten Bedingungen 

zeigen deutlich die Instabilität der Bindung des m = 100-Fragments, wodurch die 

hohe Intensität des Nebenprodukts im MS1-Spektrum erklärt werden könnte. 

Bei dem MS2-Spektrum der bis-substituierten Verbindung (Abb. 29c) sieht man ein 

anderes Zerfallsverhalten als bei der monosubstituierten. Hier wurde ein Fragmention 

mit m/z 976, welches den neutralen Liganden mit 255 Da verloren hat, und ein 

Fragmention mit m/z 1090 detektiert. Bei Letzterem handelt es sich um die Abspaltung 

von m = 141, welche dem abgespaltenen Neutralteil N-Oktylmethanimin zugeordnet 

werden kann. Die Anregungsamplitude war bei diesem Spektrum 1,00 V, was eine 

niedrigere Anregung als bei der monosubstituierten Verbindung bedeutet. Dies zeigt 

deutlich, dass bei der Fragmentierung der zweifach substituierten Verbindung ein 

anderer Mechanismus zum Zerfall des Ions führt. 

Bei dem untersten Zerfallsspektrum (Abb. 29d) handelt es sich um [C60L3+H]+. Fünf 

Signale dominieren das Massenspektrum. Eine Amplitude von 1,00 V wurde angelegt, 

wodurch das Vorläuferion komplett fragmentiert werden konnte. Die Fragmentionen 

entstehen durch die Abspaltung zweier Neutralteilchen und die Kombination dieser 
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Verluste. Wird der Ligand 2-(4-Ethinylphenyl)-1-octylpyrrolidin (255 Da) von dem 

protonierten Molekül abgespalten, so kommt man zu m/z 1231. Wird er ein zweites 

Mal abgespalten, mit einer gesamten Masse von 510 Da, so erhält man m/z 976. Die 

anderen Fragmente entstehen durch die Abspaltung eines Neutralteils, was den Zerfall 

des Liganden zur Folge hat. Dabei wird ein- oder zweimal m = 141 abgespalten, 

welches dem N-Oktylmethanimin entspricht. Die zwei entstanden Fragmentionen 

besitzen die Masse m/z 1345 und m/z 1204. Das Fünfte durch Zerfall entstandene 

Kation besitzt eine Masse von m/z 1090. Es entsteht aus einer Abspaltung von 

m = (255 + 141). Die Verschiebung um 1-2 Da zu niedrigeren Massen kann durch 

eine Verunreinigung der Probe kommen, welche im MS1-Spektrum (Abb. 29a) 

gleichwohl sichtbar ist. Wird eine Mischung aus unterschiedlichen Molekülionen 

angeregt, überlagern sich die Isotopenmuster und verschieben die relativen 

Intensitäten für die einzelnen Isotope. Somit wird die Interpretation der Spektren und 

deren Fragmente erschwert. Es war nicht möglich die Mutterionen isotopenrein zu 

selektieren, so dass immer mehrere Isotopomere selektiert und zum Zerfall angeregt 

wurden. Im vorliegenden Fall beinhaltete die Isolierung auch Ionen der vermutlichen 

Verunreinigung die zwei Massen kleiner waren. 

Wendet man sich nun den MS2-Aufnahmen der Nebenprodukte (Abb. 29e-g) zu, 

bemerkt man Parallelen. In b´ und c´ werden genau die gleichen Neutralteilchen von 

dem Vorläuferion abgespalten analog zu b und c. Die Zerfallsamplituden waren bei 

beiden Spektren 1,00 V. Das mit “L“ gekennzeichnete Neutralteilchen ist der 

ursprüngliche Ligand (2-(4-Ethinylphenyl)-1-octylpyrrolidin). Bei dem zweifach 

substituierten Fulleren [C60L2+H]+ entstehen m/z 990 und m/z 876 als Zerfallsprodukte 

(Abb. 29f), während sich bei dem dreifach substituierten Fulleren [C60L3+H]+ m/z 1245, 

m/z 1131, m/z 1104, m/z 990 und m/z 876 ergeben (Abb. 29g). Bei dem MS2-Spektrum 

der sogenannten monosubstituierten Verbindung (Abb. 29e) ist zu sehen, dass es zu 

keinem Zerfall des Vorläuferions kommt. In diesem Anregungsspektrum war die 

Amplitude bei 1,00 V. Auch hier konnte durch die Erhöhung der Anregungsspannung 

kein Zerfall erreicht werden. 

Die beobachteten Ergebnisse von Verbindung 3 zeigen sehr deutlich, dass es sich um 

einen reinen CRF-Mechanismus handeln muss. Der Zerfall der Fullerenverbindung mit 

einem intakten Liganden führt zu einem anderen Neutralverlust (100 Da) als der Zerfall 

der mehrfach substituierten Fullerene (141, 255, 282, 396 oder 510 Da). Genauso 

verhält sich das Nebenprodukt von Verbindung 3. Dies ist ein deutlicher Hinweis für  
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Abbildung 29: a) MS1-Spektrum der Verbindung 3 mit bis zu drei addierten Liganden; 

b) – d) MS2-Spektren der unterschiedlich stark derivatisierten  

Fullerenionen [C60Lx+H]+ (x = 1, 2, 3); 

e) – g) MS2-Spektren der unterschiedlich stark derivatisierten 

Nebenproduktionen [C60“L“x+H]+ (x = 1, 2, 3). 
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die nicht involvierte Ladung bei diesem Zerfall, da auch bei diesen Ionen die Ladung 

am Stickstoff gebunden ist (Abb. 30). Außerdem besitzen die Spektren, bei denen die 

Charge-remote-Fragmentierung stattfinden kann (b, b´, c und c´), höhere 

Tochterionen-Intensitäten und ein geringeres Signal/Rausch-Verhältnis und sind 

generell bei deutlich geringerer Anregungsenergie erhalten worden. 

 

 

Abbildung 30: Strukturen der unterschiedlich stark derivatisierten Fullerenionen [C60Lx+H]+ 

(x = 1, 2, 3) und der unterschiedlich stark derivatisierten Nebenproduktionen 

[C60“L“x+H]+ (x = 1, 2, 3). 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Für alle drei Verbindungen ist ein Mechanismus erkennbar, der mittels Charge-remote-

Fragmentierung stattfindet. Der ladungsinduzierte Zerfall ist von Maroto et al. 

beobachtet worden.145 Hierbei spielten zum einen die Substituenten eine große Rolle, 

aber auch die Art der eingeführten Ladung. Lag die Verbindung protoniert vor, so 

wurde keine Retro-Cycloaddition beobachtet, sondern lediglich verschiedene 

Zerfallsmuster, welche durch eine Wasserstoff-Umlagerung getrieben waren. 

Handelte es sich bei der addierten Ladung um ein Alkali-Kation, so konnte eine Retro-

Cycloaddition beobachtet werden. Die hier untersuchten Fulleren-Derivate zeigen 

eindeutig, dass die mehrfach substituierten Fullerene nach einem CRF-Mechanismus 

zerfallen. Die Ladung ist fest am Stickstoff lokalisiert. Daher zeigen monosubstituierte 

Ionen kaum Zerfälle. Erst ein weiterer Ligand kann als Neutralteil effizient zerfallen. 

Die Beweisführung basiert auf deutlich geringeren Anregungsamplituden, die zum 
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Zerfall der neutralen Liganden notwendig sind und auf dem unterschiedlichen 

Zerfallsmuster, das für Zerfälle des geladenen und des ungeladenen Liganden 

erhalten werden. 
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2 Addition eines Ameisensäureanions an neutrale 

Metallporphyrine/-phthalocyanine 

2.1 Einleitung 

 

Neutrale Porphyrine und Phthalocyanine können mit der Elektrospray-Ionisation meist 

nur unter bestimmten Bedingungen gemessen werden. Auf der einen Seite besteht die 

Möglichkeit diese Verbindungsklasse mittels Protonierung bzw. Deprotonierung zu 

ionisieren, was in Kapitel II 1.1 beschrieben wurde. Hierbei kann eines der zentralen 

Pyrrol-Stickstoffatome der freien Base (de-)protoniert werden. Es kann ebenfalls durch 

Protonenübertragung im sauren oder basischen Milieu zu einer positiven bzw. 

negativen Ladung an einem Substituenten, welcher an dem Makrozyklus verankert ist, 

kommen. Auf der anderen Seite kann die Trennung des Ionenpaares bei trivalenten 

Porphyrinen bzw. Phthalocyaninen zu einem positiv geladenen Makrozyklus führen. 

Diese Ladungstrennung wurde ebenfalls in Kapitel II 1.1 als möglicher 

Ionisierungsmechanismus erläutert. Oxidation oder Reduktion können zu 

Radikalkationen bzw. –anionen von Porphyrinen und Phthalocyaninen führen, wobei 

diese Reaktionsart stark von dem Lösungsmittel und der angelegten Spannung 

abhängen kann (siehe Kapitel II 1.1).20,146-148 

Im Folgenden wird eine neue Möglichkeit vorgestellt und erläutert, die es erlaubt 

ungeladene, zinkhaltige Porphyrine und Phthalocyanine mit einer negativen Ladung 

zu versehen und diese dann mittels ESI zu studieren. Mit dieser Ionisierungsmethode 

wurde der Weg für die Analyse neutraler, zinkhaltiger Verbindungen, die 

normalerweise mit Elektrospray-Ionisation nicht messbar waren, geebnet. Diese neu 

entwickelte Analysemethode wurde für mehrere unterschiedliche Porphyrin-

/Phthalocyaninmoleküle angewendet. Der Hauptunterschied zwischen den 

Verbindungen ist in den substituierten Liganden zu sehen bzw. in den 

unterschiedlichen Abstandshalter, über welche die Makrozyklen miteinander verknüpft 

sind. Bei den folgenden Messungen wurde die Ladung über das Anion der 

Ameisensäure HCO2
 eingeführt. 
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2.2 Experimentelle Daten 

 

Das Porphin 4 (99%) und das Zink-Porphin 5 (low chlorin) wurden beide von Sigma-

Aldrich bezogen (Abb. 31). Die Verbindungen Zink-Benzaldehyd-Phthalocyanin 6,10 

Zink-Benzamidin-Phthalocyanin 7 und Zink-Amidin-Phthalocyanin 8 wurden von der 

Gruppe Tomás Torres (Autonome Universität Madrid, Madrid) synthetisiert und 

charakterisiert (Abb. 31), während die Verbindungen dendritisches Zink-Benzylchlorid-

Porphyrin 911 und dendritisches Zink-Benzylchlorid-Phthalocyanin 1012 aus der 

Gruppe Stéphane Campidelli (Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien 

(CEA), Paris) stammten (Abb. 31). Die Verbindung 11, Zink-Porphyrin-Dimer, 12, Zink-

Bisporphyrin-Trimer, 13, Zink-Antiporphyrin-Trimer, und 14, Zink-Porphyrin-Pentamer, 

wurden von der Gruppe Norbert Jux (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg, Erlangen) hergestellt und mittels verschiedener Methoden charakterisiert 

(Abb. 32, 33).13 

 



61 

 

Abbildung 31: Strukturen und schematische Darstellungen der Porphyrine und 

Phthalocyanine 4-10. 
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Abbildung 32: Strukturen und schematische Darstellungen der Porphyrine 11 und 12. 
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Abbildung 33: Strukturen und schematische Darstellungen der Porphyrine 13 und 14. 
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Für jede Verbindung wurde eine Stammlösung von 1 g/L hergestellt. Jede 

Stammlösung wurde, nachdem sich die Verbindung vollständig gelöst hatte, mit einem 

entsprechenden organischen Lösungsmittel auf die Konzentration 5 x 105 mol/L 

verdünnt. Die jeweils verwendeten Lösungsmittel sind der Tabelle 2 zu entnehmen. 

Um die neutralen Moleküle mit einer Ladung zu versehen, wurde entweder 

Ameisensäure (HCO2H), deuterierte Ameisensäure (DCO2D) oder Natriumformiat 

(HCO2Na) in einem bestimmten Verhältnis zugegeben. Das entsprechende 

Ameisensäure-Derivat, welches zu der verdünnten Lösung gegeben wurde sowie das 

Verhältnis von Probe zu dem Ameisensäure-Derivat kann ebenfalls Tabelle 2 

entnommen werden. Die verwendeten Lösungsmittel Dichlormethan (DCM), Toluol 

(Tol), Tetrahydrofuran (THF) und Dimethylformamid (DMF) wurden von Sigma-Aldrich 

oder Fluka käuflich erworben. 

 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Stamm- 

lösung 

DCM 

*- 

DCM 

*DCM 

Tol 

*DCM 

DCM 

*DCM 

DCM 

*DCM 

THF 

*DCM 

THF 

*DCM 

DCM 

*DCM 

DCM 

*DCM 

DCM 

*DCM 

DCM 

*DCM 

Verdünnung DMF 

*- 

DMF 

*DMF 

DMF 

*DMF 

DMF 

*DMF 

DMF 

*DMF 

THF 

*DMF 

THF 

*DMF 

DMF 

*DMF 

DMF 

*DMF 

DMF 

*DMF 

DMF 

*DMF 

HCO2H - 

*- 

- 

*- 

1:4 

*- 

- 

*- 

- 

*- 

1:4 

*- 

1:4 

*- 

- - - - 

DCO2D - 

*- 

- 

*- 

1:4 

*- 

- 

*- 

- 

*- 

- 

*- 

- 

*- 

- - - - 

HCO2Na 10:47 

*- 

10:47 

*10:47 

- 

*10:47 

10:47 

*10:47 

10:47 

*10:47 

- 

*10:47 

- 

*10:47 

1:10 

*10:47 

1:10 

*10:47 

1:10 

*10:47 

1:10 

*10:47 

 

Tabelle 2: Herstellung der Lösungen für die unterschiedlichen Verbindungen; 

ohne “*“: Messungen mit ESQUIRE6000 

mit “*“: Messungen mit micrOTOF-Q II. 

 

Die Einstellungen für die durchgeführten Messungen mit dem ESQUIRE6000 bzw. 

dem micrOTOF-Q II sind aus Tabelle 3 und Tabelle 4 ersichtlich. Die Flussraten, mit 

denen die verdünnten Lösungen mittels einer 500 µL-Spritzeninjektionspumpe in die 

Sprühkammer des jeweiligen Geräts versprüht wurden, betrugen entweder 240 µL/h 

(ESQUIRE6000) oder 180 µL/h (micrOTOF-Q II). Beim ESQUIRE6000 wurde für alle 

Messungen ein Stickstoffstrom des Verneblers von 10 psi und eine N2-Flussrate von 

5 L/min zum Trocknen verwendet. Die Trocknungstemperatur der entstandenen Ionen 

lag bei 300 °C. Die angelegten Spannungen für das elektrische Feld zwischen 
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Kapillaranfang und Kapillarende waren an der Kapillarspitze 4000 V und am 

Kapillarende -500 V. Beim micrOTOF-Q II waren ebenfalls für alle Messungen der 

Stickstoffstrom des Verneblers bei 5,8 psi und die Flussrate des Stickstoffs zum 

Trocknen bei 4 L/min eingestellt. Die Trocknungstemperatur der entstandenen Ionen 

lag bei 180 °C. Die angelegten Spannungen an der Kapillare betrugen am 

Kapillaranfang 3500 V und am Ende der Kapillare -500 V. Die Amplituden für die 

Fragmentierungsspektren (ESQUIRE6000) wurden immer so gewählt, dass eine 

maximale Fragmentierung des Vorläuferions resultierte. 

 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Skimmer in 

Volt 

-

40,0 
-40,0 

-40,0 

*-40,0 
-40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 

Oktopol 1 

in Volt 

-

12,0 
-12,0 

-12,0 

*-12,0 
-12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 

Oktopol 2 

in Volt 

-

1,94 
-3,49 

-2,50 

*-2,41 
-4,12 -4,32 -4,47 -4,17 -4,33 -5,50 -5,53 -4,99 

Linse 1 in 

Volt 
5,0 5,0 

5,0 

*5,0 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Linse 2 in 

Volt 
60,0 60,0 

60,0 

*60,0 
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 

Tabelle 3: Geräteeinstellungen für das ESQUIRE6000; 

(Ameisensäure oder mit “*“ für deuterierte Ameisensäure). 
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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Funnel 1 

in Vpp 
- 300,0 - 300,0 300,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Funnel 2 

in Vpp 
- 400,0 - 400,0 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Hexapol 

in Vpp 
- 400,0 - 400,0 400,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Collision 

in Vpp 
- 600,0 - 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

Transfer 

Time in 

µs 

- 120,0 - 70,0 70,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

Prepulse 

Storage 

Time 

in µs 

- 10,0 - 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Ion 

Energy 

in eV 

- -5,0 - -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Dry Temp 

in °C 
- 200 - 200 200 180 180 180 180 180 180 

 

Tabelle 4: Geräteeinstellungen für das micrOTOF-Q II. 

 

2.3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Bei Messungen der Verbindung 6 in einem Lösungsmittelgemisch von DCM:MeOH 1:1 

(v/v) war es sowohl im positiven als auch im negativen Messmodus mit dem 

ESQUIRE6000 nicht möglich ein Signal für das Molekülion aufzunehmen. 

Infolgedessen wurde die Verbindung in einem anderen Lösungsmittel (DMF) 

gemessen. Daraufhin konnte im positiven Messmodus weiterhin kein Signal für die zu 

untersuchende Verbindung erkannt werden, aber im negativen Messmodus wurde ein 

Signal detektiert, welches um 45 Da höher war, als die zu erwartende Masse 

(Abb. 34a). Um die Ursache der Massenerhöhung zu ermitteln, wurde das Ion mit der 

zusätzlichen Masse von 45 Da (m/z 917) ausgewählt und durch eine angelegte 

Amplitude zum Zerfall gebracht (Abb. 34b). Das daraus resultierende Fragment wies 

eine um 44 Da niedrigere Masse auf, als das ausgewählte Ion. Durch nachfolgende 
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Messungen und Fragmentierungen konnte herausgefunden werden, woher die 

unbekannte Masse mit 45 Da kam, an welcher Stelle sie sich an das Molekül anlagert 

und welchen Einfluss sie auf die Clusterbildung von einigen Molekülen hat. In den 

folgenden Unterkapiteln werden die gewonnen Ergebnisse präsentiert und erläutert. 

 

Herkunft und Position des 45-Anions 

Durch verschiedene Experimente mit dem ESQUIRE6000 konnte festgestellt werden, 

von welcher Natur das 45-Anion ist. Da die ersten Messungen, bei denen dieses 

Phänomen sichtbar war, in DMF gemacht wurden, lag die Vermutung nahe, dass es 

sich um einen Teil des Lösungsmittels handeln könnte. Durch eine Messung der 

Verbindung 6 gelöst in deuteriertem DMF (C3D7NO) wurde die Addition an das Molekül 

untersucht, wobei bei der Messung mit DMF-d7 im MS1-Spektrum abermals eine 45-

Addition an das Molekül erfolgte. Die Anregung dieses Ions zum Zerfall spaltete erneut 

das Neutralteil mit 44 Da ab. Durch die Untersuchungen mit deuteriertem 

Lösungsmittel konnte ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Anlagerung an 

das Molekül um einen Bruchteil des Lösungsmittels DMF handelt. Bei weiterer 

Recherche ist eine Anwendernotiz von Bruker als mögliche Erklärung aufgefallen,149 

worin eine Masse mit 45 Da dem Ameisensäure-Anion zugeordnet wurde, da 

Ameisensäure in die dort erwähnte Lösung gegeben wurde. 

Die durchgeführten Messungen von Verbindung 6 in DMF mit Ameisensäure bzw. 

deuterierter Ameisensäure sind in Abbildung 34 zu sehen, während die 

Zusammensetzung der Lösung Tabelle 2 entnommen werden kann. Das MS1-

Spektrum (Abb. 34a), welches mit Ameisensäure aufgenommen wurde, zeigt, dass 

sich ein 45 an das Molekül addiert hat und es ein Signal bei m/z 917 gibt. Betrachtet 

man hingegen das MS1-Spektrum mit deuterierter Ameisensäure (Abb. 34c), kann 

man einen Massenunterschied von 1 Da, im Vergleich zu dem Signal mit nicht-

deuterierter Ameisensäure, erkennen. Durch das Deuterium wurde das m/z-Verhältnis 

zu einem höheren Wert verschoben, welcher hier m/z 918 ist da 46 an die Verbindung 

angelagert wurde. Die Differenz in den Spektren, bezogen auf die Massen, zwischen 

dem Ameisensäure-Spektrum und dem deuterierten Ameisensäure-Spektrum ist ein 

offensichtlicher Beweis für die Herkunft der angelagerten Masse. Um sicher zu gehen, 

dass es sich hierbei um das Formiat-Anion handelt bzw. dieses die Ladung hervorruft, 

wurden jeweils die MS2-Spektren der Ionen mit m/z 917 (Abb. 34b) und m/z 918 
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(Abb. 34d) aufgenommen. Bei beiden Spektren wurde eine Masse von 44 Da 

abgespalten. Bei dem linken unteren Spektrum entsteht ein Fragment mit m/z 873 

(Abb. 34b) und bei dem rechten unteren eines mit m/z 874 (Abb. 34d). Da beide 

abgespalteten Neutralteilchen die Masse 44 Da besitzen und die Fragmente nochmals 

eine Massendifferenz von 1 Da bzw. 2 Da in Bezug auf ihre neutrale Masse aufweisen, 

ist dies der Beweis für die Herkunft des Anions aus der Ameisensäure. Bei dem 

Abspaltungsprodukt kann es sich somit nur um ein CO2-Molekül handeln, welches 

durch Umlagerung aus dem angelagerten Formiat-Ion entstanden ist.150,151 Die 

Abspaltung des eingeführten Wasserstoffs/Deuteriums ist durch eine weitere 

Anregung nicht möglich. Diese führt lediglich zu einem Zerfall des Phthalocyanins. 

 

 

Abbildung 34: ESQUIRE6000 Spektren der Verbindung 6 im negativen Messmodus; 

a) MS1-Spektrum mit Ameisensäure; 

b) MS2-Spektrum von [6+45]; 

c) MS1-Spektrum mit deuterierter Ameisensäure; 

d) MS2-Spektrum von [6+46]. 

 

Porphin 4 und Zink-Porphin 5 besitzen lediglich das Grundgerüst eines Porphyrins. Da 

an dieses Gerüst keine Liganden mittels chemischer Reaktion addiert sind, gibt es bei 

diesen beiden Molekülen nicht viele Möglichkeiten ein 45-Anion zu addieren. Zum 

einen könnte sich das Anion an eine der vielen Doppelbindungen anlagern, zum 

anderen könnte es mit den NH-Gruppen der Pyrrolringe oder dem Zn2+-Zentralmetall 

wechselwirken. In den beiden Spektren von 4 und 5 (Abb. 35a,c) ist gut erkennbar, 

dass es offensichtlich nur eine Möglichkeit gibt das Formiat-Anion an die Verbindung 

zu addieren. Im obersten Spektrum ist die freie Base 4 mit Ameisensäure 

aufgenommen worden (Abb. 35a). In diesem Spektrum sind keine Signale für eine 
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deprotonierte oder mit 45-modifizierte Verbindung zu sehen. Das Signal bei m/z 211 

entsteht durch eine Verunreinigung mit N-Butylbenzolsulfonamid, welche 

wahrscheinlich vom Lösungsmittel stammt. Dem Signal m/z 619 kann kein sinnvolles 

Molekül zugeordnet werden. Unter dem gemessenen Porphin-Spektrum ist eine 

Simulation der Verbindung mit einem angelagerten 45 eingefügt worden, welches 

eine Masse von 659 Da [4+45] aufweist (Abb. 35b). Bei dem zinkhaltigen Porphin 

können in dem gemessenen Spektrum (Abb. 35c) zwei Signale beobachtet werden. 

Das intensivere Signal bei m/z 721 wurde dem Ion [5+45] zugeordnet, während das 

mit der niedrigeren Signalintensität bei m/z 1400 dem Ion [2x5+45] entstammt. Für 

beide Signale ist eine Simulation im untersten Spektrum gemacht worden (Abb. 35d). 

Die Massenverschiebung bei dem Signal mit m/z 1400 um 1 Da kann von der geringen 

Signalintensität des Dimers kommen, was zu einer geringen Ausprägung und damit 

Verlässlichkeit des Isotopenmusters führt. 

 

 

Abbildung 35: ESQUIRE6000 Spektren der Verbindung 4 und 5 im negativen Messmodus; 

a) MS1-Spektrum von 4; 

b) Simulation von 4 mit 45; 

c) MS1-Spektrum von 5; 

d) Simulation von 5 mit 45. 
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Wird ein Spektrum der Verbindung 5 mit dem micrOTOF-Q II aufgenommen, so erhält 

man dasselbe Ergebnis. Auch in diesem Spektrum (Abb. 36a) ist ein Monomer mit 

m/z 721 und ein Dimer mit m/z 1401 zu sehen, welche jeweils ein Formiat-Anion 

addiert haben. Unterhalb des gemessenen Spektrums ist für diese Messung ebenfalls 

eine Simulation der beiden Signale eingefügt (Abb. 36b), die die Identität beider Ionen 

bestätigt. 

 

 

Abbildung 36: micrOTOF-Q II Spektrum der Verbindung 5 im negativen Messmodus; 

a) MS1-Spektrum von 5; 

b) Simulation von 5 mit 45. 

 

Aus den hier gewonnenen Ergebnissen kann man schließen, dass die Addition von 

45 Da an das Metall des Porphyrins und somit nur bei der Verbindung mit dem 

koordinierten Zn2+ stattfindet. Hierbei bestätigt das aufgenommene Spektrum in 

Abbildung 35a, dass eine Addition an die freie Base nicht stattfinden kann. Durch die 

Fähigkeit ein Anion an die Verbindung zu addieren, wodurch das Molekül in ein 

geladenes Teilchen überführt wird, wurde es möglich diese Art von Verbindungsklasse 

mittels Elektrospray-Ionisation zu untersuchen. 
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Häufigkeit der 45-Addition an verschiedene Porphyrine 

Die Anlagerung von HCO2
 an das Zentralmetall von Porphyrinen wurde für 

verschiedene Verbindungen untersucht. Bei den in diesem Unterkapitel besprochenen 

Verbindungen waren mehrere Porphyrine kovalent mit dem gleichen Abstandshalter 

miteinander verknüpft. Um die Häufigkeit der Anlagerung des Formiat-Anions heraus 

zu finden, wurden die in Abbildung 37 gezeigten Messungen durchgeführt. Die vier 

Porphyrine 11, 12, 13 und 14 haben zwei, drei oder fünf Zn2+-Metalle, an die 45 

koordiniert werden kann. 

Bei Porphyrin 11 könnten theoretisch zwei negative Ladungen aus der Anlagerung von 

zwei Formiat-Anionen resultieren. Das MS1-Spektrum der mit Natriumformiat 

versetzten Lösung ist in Abbildung 37a zu sehen. In dieser Aufnahme wurde nur ein 

Signal mit der Masse m/z 1917 detektiert, welches dem Molekül mit einem Formiat 

[11+45] zugewiesen werden kann. Ein Signal für [11+2x45] konnte nicht beobachtet 

werden. Die Verbindungen 12 und 13 könnten theoretisch dreimal das Formiat-Anion 

an ihre Metalle addieren. In den Spektren dieser beiden Verbindungen erkennt man, 

dass das Maximum ebenfalls nicht erreicht wird (Abb. 37b und c). In dem gemessenen 

Spektrum von 12 (Abb. 37b) ist ein Signal für [12+45] mit m/z 2857 und ein weiteres 

relativ schwaches Signal für [12+2x45]2 mit m/z 1451 zu erkennen. An welchem der 

drei Metalle die beiden Anionen sitzen, kann aus dem einzelnen Massenspektrum 

nicht heraus gelesen werden. Das Spektrum für Verbindung 13 ist in der Mitte von 

Abbildung 37 zu sehen (Abb. 37c). Bei diesem Spektrum ist ein sehr hohes 

Signal/Rausch-Verhältnis die Folge einer nicht so gut ionisierten Verbindung. 

Trotzdem kann man auch hier die Signale für [13+45] bei m/z 2885 und für 

[13+2x45]2 bei m/z 1463 sehen. In diesem Spektrum wurde zusätzlich zu den beiden 

anderen Signalen das Dimer [2x13+45] mit m/z 5722 detektiert. Bei den Aufnahmen 

wird sichtbar, dass nicht alle koordinierten Metalle ein HCO2
 addieren. Die letzte der 

vier Verbindungen mit fünf kovalent miteinander verknüpften Porphyrinen konnte 

ebenfalls mit dieser Anionen-Anlagerung gemessen werden. Das Spektrum (Abb. 37d) 

weist zwei signifikante Signale auf, welche dem einfach negativ geladenen Molekül 

[14+45] und dem zweifach negativ geladenen Molekül [14+2x45]2 zugewiesen 

werden können. Auch für 14 konnte nicht die maximale Anlagerung (fünffach) der 

Anionen an das Metall erreicht werden. Zusammenfassend konnte für die 

Verbindungen 12, 13 und 14 maximal zweimal das Formiat angelagert werden. Durch 
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ein MS2-Spektrum von [14+2x45]2 (Abb. 37e) konnte von Verbindung 14 das intakte 

Anion (HCO2
) von dem Molekül abgespalten werden und zeigt somit ein anderes 

Zerfallsverhalten als das Monoanion der Verbindung 6 (Abb. 34b), bei dem eine Masse 

von 44 Da abgespalten wurde. Das unterschiedliche Zerfallsverhalten mag mit dem 

unterschiedlichen Ladungszustand (Di- und Monoanion) zusammenhängen. Der 

Formiat-Verlust könnte im Dianion durch die Abstoßung beider Ladungen begünstigt 

sein. 

 

 

Abbildung 37: ESQUIRE6000 Spektren von Verbindung 11, 12, 13 und 14 im negativen 

Messmodus; 

a): MS1-Spektrum von 11; 

b): MS1-Spektrum von 12; 

c): MS1-Spektrum von 13; 

d): MS1-Spektrum von 14; 

e): MS2-Spektrum von [14+2x45]2. 

 

Führt man die gleichen Messungen mit dem micrOTOF-Q II durch, erhält man ähnliche 

Spektren. Verbindung 11 (Abb. 38a) zeigt ebenfalls ein sehr intensives Signal für 

[11+45]. Des Weiteren kann man in dem TOF-Spektrum ein kleines Signal für 

[3x11+2x45]2 bei m/z 2853 sehen. Bei den beiden Porphyrinen 12 und 13 ist das 

Signal mit zwei angelagerten Formiat-Anionen größer als das mit einem Formiat-Anion 
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(Abb. 38b und c). Bei Verbindung 13 gibt es einen weiteren Unterschied zu dem QIT-

Spektrum (Abb. 38c). Bei der Messung mit dem ESUQIRE wurde ein Dimer mit einem 

Anion [2x13+45] detektiert (Abb. 37c), welches bei den micrOTOF-Messungen nicht 

beobachtet wurde (Abb. 38c). Dafür wurde hier ein Signal bei m/z 1939 für das Dimer 

mit drei Anionen [2x13+3x45]3 registriert. Das Spektrum des Pentamers 14 

unterscheidet sich lediglich durch eine geringere Intensität für das [14+45]-Ion 

(Abb. 38d). Das Zerfallsspektrum zeigt keinen Unterschied in Bezug auf die 

entstandenen Fragmente. 

Die Gegenüberstellung von Abbildung 37 und Abbildung 38 zeigt, wie unterschiedlich 

die Spektren der HCO2
-Anlagerung mit zwei unterschiedlichen ESI-Quellen sein 

kann. Obwohl natürlich der unterschiedliche Analysator (TOF und QIT) das 

resultierende MS1-Spektrum beeinflusst, darf man hier vermuten, dass die 

verschiedenen ESI-Quellen beider Instrumente den größeren Einfluss auf das 

Erscheinungsbild des MS1-Spektrums haben dürften. Generell darf man also für die 

HCO2
-Anlagerung erwarten, dass es zu marginalen Unterschieden im MS1-Spektrum 

kommen kann, wenn unterschiedliche Instrumentierung Anwendung findet. 

Bemerkenswert ist, dass die Isomeren 12 und 13 in beiden Experimenten (Abb. 37 und 

38) durchaus unterscheidbare Spektren verursachten. Es ist reizvoll anzunehmen, 

dass die beiden Formiat-Anionen auf den jeweils am weitesten entfernten Porphyrinen 

angelagert wurden und dass dies die Ursache der unterschiedlichen MS1-Spektren 

beider Isomere ist. Allerdings lässt sich aus den Spektren kein Beweis für diese 

Annahme ableiten. 
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Abbildung 38: micrOTOF-Q II Spektren von Verbindung 11, 12, 13 und 14 im negativen 

Messmodus; 

a): MS1-Spektrum von 11; 

b): MS1-Spektrum von 12; 

c): MS1-Spektrum von 13; 

d): MS1-Spektrum von 14; 

e): MS2-Spektrum von dem Ion [14+2x45]2. 

 

Durch die hier gezeigten Spektren wird deutlich, dass sich nicht alle theoretisch 

verfügbaren Stellen mit einem Ameisensäureanion besetzen lassen. Die maximale 

Ladung an einem einzelnen Molekül, welches mehrere Porphyrine kovalent 

miteinander verknüpft hat, beträgt zwei. Die geringere Belegung könnte an der 

gegenseitigen Abstoßung der zwei negativen Ladungen liegen oder an der 

Wechselwirkung der Porphyrine untereinander. Es ist anhand der MS1-Spektren nicht 

möglich eine Aussage über den Ort, sprich welches Porphyrin besetzt wird, bzw. die 

Wechselwirkung zweier Moleküle miteinander zu machen. In einem der später 

folgenden Unterkapitel (Übersicht über die Dimerzerfälle) wird anhand der 

Zerfallsspektren der Sitz des Anions und der Zerfall von Dimeren erläutert. 
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Clusterverhalten dendritischer Porphyrine/Phthalocyanine 

Die beiden dendritisch miteinander verknüpften Verbindungen 9 und 10 weisen bei 

einer Messung mit dem micrOTOF-Q II ebenso wie die Verbindungen 11-14 Cluster 

auf (Abb. 39a und c). Bei Verbindung 9, welche im oberen Spektrum in Abbildung 39a 

zu sehen ist, kann ein intensives Signal bei m/z 2053 beobachtet werden. Dieses 

Signal kann auf den ersten Blick dem einfach geladenen Molekülion [9+45] 

zugeordnet werden. Sieht man sich das Isotopenmuster an und vergleicht dieses mit 

der unterhalb eingefügten Simulation für das [9+45] (Abb. 39b), so erkennt man ein 

weiteres Isotopenmuster, welches unter dem einfach geladenen Isotopenmuster liegt. 

Dieses Isotopenmuster kann dem Dimer der Verbindung [2x9+2x45]2 zugeordnet 

werden. In dem MS1-Spektrum sind noch drei weitere Signale mit geringerer Intensität 

zu sehen, welche den Clustern [2x9+45] bei m/z 4061, [3x9+2x45]2 bei m/z 3059 und 

[4x9+3x45]3 bei m/z 2724 zugewiesen werden (Abb. 39a). In dem unteren MS1-

Spektrum kann man die detektierten Signale für die Verbindung 10 sehen (Abb. 39c). 

Im Wesentlichen zeigt dieses Spektrum die gleichen Signale wie Verbindung 9 mit dem 

intensivsten Signal [10+45] bei m/z 1853, wobei unter diesem Signal auch ein doppelt 

negativ geladenes Dimer liegt. In der Vergrößerung rechts neben dem 

Gesamtspektrum ist das Isotopenmuster der Messung und die Simulation zu sehen 

(Abb. 39d). Die Cluster, welche die gleiche Zusammensetzung wie Verbindung 9 

haben, sind hier bei m/z 1853, m/z 2750 und m/z 2456. Der einzige Unterschied 

zwischen den beiden MS1-Spektren der dendritischen Moleküle ist das Signal 

[10+2x45]2 für die Verbindung 10. Dies ist die erste Verbindung bei der die maximale 

Zahl an Metallmakrozyklen auch durch Formiat besetzt worden ist. Gleichzeitig ist sie 

auch die einzige Verbindung mit mehr als einem Phthalocyanin. Da Verbindung 9 mit 

Verbindung 10 abgesehen vom Makrozyklus identisch ist, liegt der Schluss nahe, dass 

das Phthalocyanin besser als das Porphyrin in der Lage ist die zweite negative Ladung 

zu stabilisieren. Offensichtlich ist die bindende Wechselwirkung zwischen dem zweiten 

Formiat-Anion größer als dessen Abstoßung durch die bereits vorhandene Ladung. 

Für Verbindung 9 mit zwei Porphyrinen ist dies nicht der Fall. 
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Abbildung 39: micrOTOF-Q II Spektren der Verbindung 9 und 10 im negativen Messmodus; 

a): MS1-Spektrum der 9; 

b): Vergrößerung von [9+45] (oben), Simulation von [9+45] (unten); 

c): MS1-Spektrum der 10; 

d): Vergrößerung von [10+45] (oben), Simulation von [10+45] (unten). 

 

Clusterverhalten eines Phthalocyanins mit einer Amidin-Gruppe 

Die Verbindungen 7 und 8 besitzen jeweils eine Amidin-Gruppe am Phthalocyanin. Die 

strukturelle Differenz liegt in dem Abstandshalter, einem Benzolring, zwischen der 

funktionellen Gruppe und dem Phthalocyanin-Gerüst. Die Formiat-Addition für 

Verbindung 7 wird in Abbildung 40a gezeigt. Obwohl die Intensitäten relativ hoch sind, 

ist das Signal/Rausch-Verhältnis für diese Signalintensitäten zu hoch. Trotz der 

schlechten Aufnahmebedingungen konnten drei dem Molekül zugehörige Signale 

detektiert werden. Das erste und intensivste Signal bei m/z 908 kann dem Ion [7+45] 

zugeordnet werden. Das nächst kleinere Signal, welches das Ion [2x7+45] ist, besitzt 

eine Masse von m/z 1774 und das kleinste mit m/z 2634, ist das Ion [3x7+45]. Speziell 

der drei Moleküle enthaltene Cluster ist ungewöhnlich. Solch hohe Aggregate wurden 

bisher in dieser Untersuchung nur im Zusammenhang mit zwei HCO2-Einheiten 

beobachtet, die die einzelnen Moleküle zusammenhalten. Offensichtlich muss es hier 

(bei Verbindung 7) noch eine andere Ursache für den Zusammenhalt der drei Moleküle 

im Cluster geben, da hier nur ein HCO2
-Anion im Cluster vorhanden ist. 
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Nimmt man ein Fragmentierungsspektrum des Dimers mit einem addierten 45-Anion 

auf, entstehen drei neue Signale (Abb. 40b). Die Fragmentierungsamplitude war bei 

diesem Spektrum bei 0,50 V, wobei diese Amplitude das komplette Vorläuferion 

zerfallen lässt. Das größte Fragment ist das Dimer, welches eine Masse von 44 Da 

abgespalten hat. Wie schon in Kapitel III 2.3 (Herkunft und Position des 45-Anions) 

erwähnt, ist das neutrale Abspaltungsprodukt CO2. Die beiden kleineren Fragmente 

sind [7+45] bei m/z 907 und [7+H] bei m/z 864. Diese sind durch die Abspaltung 

eines neutralen Phthalocyanins und durch einen zusätzlichen Verlust von 44 Da 

entstanden. Dieser Zerfall gibt einen Hinweis auf die Struktur des Dimers. Die 

hypothetische Struktur eines Trimers ist unterhalb der beiden Spektren gezeigt. Die 

Amidin-Gruppe kann sich an das Metall des Phthalocyanins koordinieren und somit 

ein Multimer ausbilden. Diese räumliche Ausrichtung der Amidin-Gruppe mit dem 

Zentralmetall wird als J-Aggregat bezeichnet.8,152 Die Bildung eines Dimers, welches 

im MS1-Spektrum (Abb. 40a) ausgeprägter ist, weist auf eine zweifache Koordination 

der Amidin-Gruppe des einen Phthalocyanins mit dem Zentralmetall des anderen hin 

und umgekehrt.8 Das Formiat-Anion lagert sich dann entweder oberhalb oder 

unterhalb der “gestapelten“ Phthalocyanine an. Dies erklärt, warum auf der einen Seite 

44 Da abgespalten werden und auf der anderen Seite die beiden anderen Fragmente 

ein intaktes Molekül bzw. ein intaktes Molekül mit 44 Da verlieren können. 
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Abbildung 40: ESQUIRE6000 Spektren im negativen Messmodus; 

a): MS1-Spektrum der 7; 

b): MS2-Spektrum des Dimers [2x7+45]. 

 

Bei den micrOTOF-Spektren ist die Signalintensität ähnlich denen der ESQUIRE-

Spektren. Auch hier (Abb. 41a) kann ein deutlich schlechteres Signal/Rausch-

Verhältnis feststellt werden. Im MS1-Spektrum ist das Signal für [7+45] größer als das 

für [2x7+45]. Trotz der geringeren Intensität wurde das Dimer [2x7+45] zum Zerfall 

angeregt (Abb. 41b). Die Collision Energy war bei -45,0 eV, wodurch das Vorläuferion 

vollständig fragmentiert wurde. Die daraus resultierenden Fragmente entsprechen 

denen des ESQUIRE-Spektrums (Abb. 40b). Beide Spektren unterscheiden sich in 

den Intensitäten der Fragmentionen. Bei dem MS2-Spektrum der Ionenfalle ist [7+H] 

größer als [7+45], bei dem MS2-Spektrum des TOF-Geräts ist es umgekehrt. Des 

Weiterem ist der CO2-Verlust mit der Bildung des [2x7+H]-Ions der Basispeak im MS2-
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Spektrum der Ionenfalle, während dieses Signal im MS2-Spektrum des TOF-

Instruments praktisch vollständig fehlt. Diese dramatischen Unterschiede können 

einerseits durch die unterschiedlichen Zerfallsaktivierungen in beiden Instrumenten 

verursacht werden, andererseits könnten unterschiedliche Ionenstrukturen 

verantwortlich sein. Letzteres erscheint als die wahrscheinlichere Arbeitshypothese, 

da die Zerfallsunterschiede recht dramatisch sind und selbst für die unterschiedlichen 

Zerfallsbedingungen unerwartet deutlich verschieden sind. Bei dem TOF-Spektrum 

wird angenommen, dass sich das Anion zwischen den beiden Molekülen einlagert. 

Daraus folgt die Erklärung für die höhere Intensität des Monomers im MS1- und das 

unterschiedliche Zerfallsmuster im MS2-Spektrum. 

 

 

Abbildung 41: micrOTOF-Q II Spektren im negativen Messmodus; 

a): MS1-Spektrum der 7; 

b): MS2-Spektrum des Dimers [2x7+45]. 



80 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Lösungen zwar gleich hergestellt worden 

sind, aber die Clusterbildung in den beiden Elektrospray-Geräten sich unterscheidet. 

Dies könnte zum einen an der Flussrate liegen, welche bei diesen Messungen 

wahrscheinlich eine geringere Rolle spielt, und zum anderen an der Art wie die 

gebildeten Ionen durch das Vakuumsystem des jeweiligen Geräts transportiert 

werden, d.h. es könnte im Transfer der Ionen zu Stoßprozessen mit neutralen 

Molekülen kommen, die zur Bevorzugung einer Dimerstruktur führen könnten. 

 

Übersicht der Dimerzerfälle 

Vergleichbar zu dem vorhergehenden Unterkapitel wurden auch für die restlichen 

Verbindungen, welche in Kapitel III 2.2 im experimentellen Teil in den 

Abbildung 31 – 33 gezeigt werden, die Zerfallsspektren für die Dimere mit der 

allgemeinen Form [2xM+45] aufgenommen (Abb. 42). Für die Zerfallsspektren 

wurden die Anregungsamplituden so gewählt, dass das selektierte Vorläuferion 

vollständig zerfällt. 

Bei den ESQUIRE-Spektren in Abbilddung 42 kann man die durch Zerfall 

entstandenen Fragmente gut erkennen. Bei dem ersten Zerfallsspektrum (Abb. 42a), 

welches den Dimerzerfall der Verbindung 5 zeigt, erkennt man, dass zwei Fragmente 

durch die Anregung und den anschließenden Zerfall entstanden sind. Die 

Anregungsamplitude war 0,75 V. Bei m/z 721 ist deutlich das Fragment für [5+45] zu 

sehen, welches durch eine Abspaltung der neutralen Verbindung aus dem Dimer 

entstanden ist. Das kleinere Fragment mit der Masse m/z 677 hat zusätzlich zu dem 

Molekülverlust noch ein CO2-Molekül (44 Da) abgespalten. Dieses Zerfallsmuster 

verdeutlicht, dass die Struktur des Dimers wie in Abbildung 42 oben mit (A) 

gekennzeichnet aussehen muss. Außerdem ist diese Dimerstruktur durch das Fehlen 

funktioneller Gruppen am Porphin-Gerüst erklärbar, da Verbindung 5 lediglich über 

seine π-Elektronen miteinander wechselwirken kann. D.h. ein direkt miteinander 

verbundenes Dimer wäre äußerst schwach gebunden, so dass ein Dimer das durch 

ein Formiat-Anion zusammengehalten wird wahrscheinlicher erscheint. In dem 

zweiten MS2-Spektrum (Abb. 42b) werden die Zerfallsprodukte von dem Dimer der 

Verbindung 6 gezeigt. Sie weist ein ähnliches Verhalten auf. Die Differenzen liegen in 

den Signalintensitäten der beiden entstandenen Fragmente, welche bei diesem 

Spektrum umgekehrt zu dem Ersten sind. Bei der Anregung mit 0,75 V wird hier 
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hauptsächlich [6+H] (m/z 873) gebildet. Dieses Fragment ist durch Abspaltung der 

neutralen Moleküle [6] + [44] entstanden. Die beiden kleineren Signale können der 

Abspaltung von 44 Da (m/z 1749) bzw. dem Neutralverlust der Verbindung (m/z 917) 

zugeordnet werden. Bei der Struktur handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit 

verstärkt um (A), wobei (B) teilweise auch vorgekommen ist. Der Hinweis für die 

Variante (B) kann an dem geringen Signal für [2x6+H] und möglicherweise einem 

verstärkten Signal für [6+H] festgemacht werden. Die Variante (A) ist durch das Signal 

[6+45] erklärbar und trägt zu einem bestimmten Teil auch zu dem Signal [6+H] bei. 

Somit kann die Intensität für das [6+H] ebenfalls erklärt werden. Durch eine 

Fragmentierung mit einer Anregungsamplitude von 0,50 V wurde das dritte Spektrum 

(Abb. 42c) erhalten. Es zeigt ebenfalls drei Signale, welche aus dem Dimer der 

Verbindung 7 entstanden sind. Die beiden Signale bei m/z 1727 und m/z 864 deuten 

auf die Struktur (B) und deren Zerfall hin. Bei diesen Fragmenten wurde 44 Da bzw. 

das Neutralteil mit 44 Da abgespalten. Das Fragment mit der geringsten Intensität hat 

das Molekül als Neutralteil abgegeben, was auf den Zerfall des Dimers wie in (A) 

hindeutet. Es ist deutlich feststellbar, dass hier der Zerfallsweg (B) überwiegt. Das 

letzte Zerfallsspektrum (Abb. 42d) zeigt eine Fragmentierung des Dimers, welches sich 

aus Verbindung 8 und 45 gebildet hat, mit einer Anregungsamplitude von 0,50 V. Es 

sind, wie bei den anderen Spektren, drei Fragmente erzeugt worden. Die zwei 

kleineren Zerfallsprodukte sind m/z 788, welches für [8+H] steht, und m/z 831, 

welches für [8+45] steht. Das dritte und intensivste Fragment bei m/z 1575 kann von 

der Masse einem Dimer mit einem angelagerten H zugewiesen werden. Aus der 

Signalverteilung kann man schließen, dass es sich um einen Zerfall, wie in (B) 

beschrieben, handelt. Die Wechselwirkung zwischen den beiden 

Phthalocyaninmolekülen ist mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine 

Bindungsausbildung der Amidin-Gruppe zu dem Zentralmetall entstanden und das 

Formiat-Anion lagert sich außerhalb an eines der beiden Metalle an. Bei Anregung 

kann dabei das 44-Neutralteilchen leichter abgespalten werden als ein neutrales 

Molekül. 
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Abbildung 42: ESQUIRE6000 Spektren der Verbindungen 5, 6, 7 und 8 im negativen 

Messmodus; 

a): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 5; 

b): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 6; 

c): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 7; 

d): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 8. 
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Sieht man sich im Gegensatz zu den ESQUIRE-Spektren die micrOTOF-Spektren an 

(Abb. 43), bemerkt man auf den ersten Blick, dass sich nur Verbindung 5 gleich verhält 

(Abb. 43a). Die anderen drei Verbindungen zeigen allerdings einen anderen Zerfall. 

Bei Verbindung 5 wird das Dimer bei einer Collision Energy von -20,0 eV vollständig 

fragmentiert und ein neutrales Zink-Porphin abgespalten. Somit wird eine Masse von 

m/z 721 für [5+45] detektiert. Die beiden Verbindungen 6 (Abb. 43b) und 7 (Abb. 43c) 

geben die gleichen Zerfallsprodukte. Die Collision Energy für 6 war -50,0 eV und für 7 

-45,0 eV. Das Signal mit der geringeren Intensität kann dem [6+H] bzw. 

[7+H]zugeordnet werden, welches für Verbindung 6 eine Masse von m/z 873 und für 

Verbindung 7 eine Masse von m/z 863 ergibt. Die beiden anderen Signale können dem 

Zerfall des Dimers unter Abspaltung eines neutralen Moleküls zugeschrieben werden, 

wobei dieses Signal für 6 mit m/z 917 und für 7 mit m/z 907 aufgenommen wurde. Der 

Zerfall dieser beiden Verbindungen war bei den EQUIRE-Spektren eine Mischung aus 

den Strukturen von (A) und (B). Bei den micrOTOF-Spektren sieht es so aus, dass 

beide, ebenso wie Verbindung 5, nach einem reinen (A)-Mechanismus zerfallen. Als 

Arbeitshypothese werden die Unterschiede, die sich beim Wechsel des 

Massenspektrometers ergeben, in erster Linie auf die ESI-Quelle zurückgeführt. 

Unterschiedlich harsche Transferbedingungen durch die Ionenquelle könnten zur 

bevorzugten Bildung jeweils einer der beiden Dimerstrukturen führen. Bei dem letzten 

Spektrum handelt es sich um Verbindung 8 (Abb. 43d), welche mit einem wesentlich 

größeren Anteil nach dem Mechanismus (A) zerfällt. In dem MS2-Spektrum ist ein sehr 

kleines Signal für [2x8+H] sichtbar, was auch auf einen Zerfallsweg (B) hindeutet. Die 

Collision Energy war bei diesem Experiment -45,0 eV. 
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Abbildung 43: micrOTOF-Q II Spektren der Verbindungen 5, 6, 7 und 8 im negativen 

Messmodus; 

a): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 5; 

b): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 6; 

c): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 7; 

d): MS2-Spektrum von einem Dimer gebildet aus 8. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Addition eines Formiat-Anions eine sehr 

hilfreiche Methode ist, um ungeladene zinkhaltige Porphyrine bzw. Phthalocyanine 

mittels Elektrospray-Ionisation in der Gasphase zu untersuchen. Unterschiedliche 

Verbindungen zeigen einen verschieden starken Drang das Anion an das Zentralmetall 

anzulagern. Die Addition von Formiat an dimere Cluster bietet im Gegensatz zur 

Addition eines monoatomaren Anions, wie beispielsweise Cl, den Vorteil die 

resultierenden Ionenstrukturen durch deren Zerfall eindeutiger zu unterscheiden. So 

wird ein Formiat überbrücktes Dimer vornehmlich eine Monomer-Einheit verlieren, 

während ein Formiat angelagertes Dimer in erster Linie CO2 verlieren wird. Hierbei 

muss auf jeden Fall auf die verwendeten Geräte geachtet werden, da man bei den hier 

gezeigten Experimenten feststellen konnte, dass manche Ergebnisse vom Gerätetyp 

abhängen. Des Weiteren kann möglicherweise durch weitere Experimente eine 

Vorhersage gemacht werden, welche funktionellen Gruppen zu welcher Art von 

Cluster führen, da bei diesen Experimenten bereits ein hoher Einfluss der funktionellen 

Gruppe auf die Wechselwirkung mit dem Anion festgestellt wurde. Man könnte die 

Elektrospray-Ionisation zur Untersuchung von neu entwickelten Verbindungen in 

Bezug auf ihre Wechselwirkung verwenden, um damit die Entwicklung von Charge-

Transfer-Komplexen zu optimieren. Der Zerfall von gebildeten Dimeren kann ebenfalls 

als Hinweis auf die Stabilität der ausgebildeten Cluster verstanden werden. Außerdem 

bleibt bei den Zerfällen immer das Hydrid an der Verbindung zurück. Dies könnte für 

weitere Reaktionen herangezogen werden, wobei eine Reaktion induziert werden oder 

eine Addition an ein anderes Molekül stattfinden kann und das Porphyrin bzw. 

Phthalocyanin wieder freigesetzt wird. Dies sind nur einige Einsatzmöglichkeiten, die 

in weiteren Forschungsprojekten näher untersucht werden sollten. Ferner müssten 

noch Messungen mit anderen Zentralmetallen erforscht werden. 

 

Anmerkung nach Fertigstellung der schriftlichen Arbeit 

Nach Fertigstellung der schriftlichen Arbeit stellte sich in weiterführenden Experimenten heraus, dass die 

Fragmentionen [2x7+H] und [2x8+H] tatsächlich der Zusammensetzung [2x7-H] und [2x8-H] entsprechen, so 

dass der angenommene CO2 Verlust zu diesen Ionen einem H2CO2-Verlust entspricht. 
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3 Bildung und Zerfall von Dianionen 

3.1 Einleitung 

 

Die Bildung (mehrfach) geladener Ionen war anfangs nur durch Protonierung bzw. 

Deprotonierung der zu untersuchenden Verbindungen möglich.153 Anschließend 

wurde dies auf die Abgabe von Gegenionen bzw. die Anlagerung von Ionen an das 

Molekül ausgeweitet.55-58 Eine weitere wichtige Methode neutrale Moleküle als 

geladene Teilchen in die Gasphase zu überführen, ist die Oxidation bzw. Reduktion 

der Verbindung.59-62 Die Untersuchung von Porphyrinen, welche keine funktionelle 

Gruppe an ihrem Makrozyklus besitzen, zeigten häufig protonierte Molekülionen146 in 

den ESI-Massenspektren. Die Bildung von radikalischen Molekülionen konnte 

ebenfalls nachgewiesen werden.59 Unterschiedliche Untersuchungen wurden 

durchgeführt, um die verschiedenartigen Einflüsse auf die Oxidation bzw. Reduktion 

bei dem Elektrospray-Prozess zu studieren.147 Das Ergebnis war eine vielseitige 

Abhängigkeit von mehreren Faktoren wie z.B. Lösungsmittel, angelegter Spannung 

und vor allem dem Oxidations-/Reduktionspotential der untersuchten Verbindung. 

Bei den von A. Conneely untersuchten sulfonierten Phthalocyaninen154 wurden sowohl 

einfach negativ geladene Ionen als auch Radikale detektiert. Bei diesen Spektren 

konnte die funktionelle Gruppe deprotoniert werden, wodurch zunächst ein Anion 

entstand, welches dann weiter zu einem Radikal abreagieren konnte. Eine ähnliche 

Beobachtung wurde von S. Hashemi et al. ebenso mit einem sulfonierten 

Phthalocyanin gemacht.155 Bei diesem Molekül wurden die Gegenionen (Na+) in einer 

wässrigen Lösung von dem Molekül gelöst, wodurch bis zu vierfach negativ geladene 

Anionen entstanden sind. Diese Art von funktionellen Gruppen, bei denen eine 

Abspaltung bzw. Anlagerung von Protonen bzw. Kationen/Anionen möglich ist, macht 

die Analyse mittels ESI zu einer effizienten Möglichkeit. Bei Hampe et al. konnten      

(Di-)Anionen von einem di-nuklearen Phthalocyanin-Komplex aufgenommen 

werden.156 In diesen Experimenten wurden die negativen Ladungen durch eine 

Reduktion mit Tetrakis-(dimethylamino)ethen (TDAE) eingeführt. Das 

Außergewöhnliche bei dieser Verbindung ist der Zerfall des Dianions, welches nicht 

wie erwartet in zwei einfach geladene Anionen zerfällt (Coulomb-Explosion), sondern 

zum einen ein Neutralteil und zum anderen eine negative Ladung abspaltet. 
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Die in diesem Kapitel III 3 vorgestellten Untersuchungen sind eine Anwendung der im 

Kapitel III 2 vorgestellten Ionisierungsmethode. Durch die Addition eines Formiat-

Anions konnten bei den ESI-Messungen sowohl einfach als auch zweifach negativ 

geladene Ionen der Verbindungen generiert werden. Die Ionenbildung als auch deren 

Zerfall gibt interessante Einblicke in die Struktur der untersuchten Moleküle und deren 

Eigenschaften. 

 

3.2 Experimentelle Daten 

 

Die Verbindungen 1510 und 16 (Abb. 44) wurden von der Gruppe Tomás Torres 

(Autonome Universität Madrid, Madrid) synthetisiert und charakterisiert. Für die 

Verbindungen 15 und 16/16´ wurde jeweils eine Stammlösung mit der Konzentration 

von 1 g/L hergestellt. Das dafür verwendete Lösungsmittelgemisch war Tol:DMF 1:1 

(v/v). Nachdem sich die Verbindungen vollständig gelöst hatten, wurden die 

Stammlösungen mittels DMF auf eine Konzentration von 5 x 10-5 mol/L verdünnt. Bei 

diesen Messungen wurde keine Ameisensäure bzw. Natriumformiat-Lösung zu den 

verdünnten Lösungen gegeben. Vor den Messungen wurde für eine halbe Stunde eine 

1 g/L Natriumformiat-Lösung in Wasser versprüht. Die verwendeten Lösungsmittel 

Toluol, Dimethylformamid und Wasser wurden von Sigma-Aldrich oder Fluka käuflich 

erworben. 
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Abbildung 44: Strukturzeichnungen der Phthalocyaninpyrrolidinofullerene 15 und 16; 

unterhalb: schematische Darstellungen. 

 

Die Einstellungen für die durchgeführten Messungen mit dem ESQUIRE6000 bzw. 

dem micrOTOF-Q II von Bruker sind aus Tabelle 5 und Tabelle 6 ersichtlich. Die 

Flussraten, mit denen die verdünnten Lösungen mittels einer 500 µL-

Spritzeninjektionspumpe in die Sprühkammer des jeweiligen Geräts versprüht wurden, 

betrugen zum einen 240 µL/h für das ESQUIRE6000 und zum anderen 180 µL/h für 

das micrOTOF-Q II. Beim ESQUIRE6000 waren für alle Messungen der 

Stickstoffstrom des Verneblers 10 psi und die Flussrate des Stickstoffs, welcher zum 

Trocknen verwendet wurde, 5 L/min. Die Trocknungstemperatur der entstandenen 

Ionen lag bei 300 °C. Die angelegten Spannungen für das elektrische Feld zwischen 

Kapillaranfang und Kapillarende waren an der Kapillarspitze 4000 V und am 

Kapillarende -500 V. Beim micrOTOF-Q II waren für alle Messungen der 

Stickstoffstrom des Verneblers bei 5,8 psi und die Flussrate des Stickstoffs zum 

Trocknen bei 4 L/min. Die angelegten Spannungen an der Kapillare betrugen am 

Kapillaranfang 2800 V und am Ende der Kapillare -500 V. Die Amplituden für die 

Fragmentierungsspektren wurden so gewählt, dass eine maximale Fragmentierung 

des Vorläuferions resultierte. 
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 15 16/16´ 

Skimmer in Volt -40,0 -40,0 

Oktopol 1 in Volt -12,0 -12,0 

Oktopol 2 in Volt -2,3 -4,0 

Linse 1 in Volt 5,0 5,0 

Linse 2 in Volt 60,0 60,0 

 

Tabelle 5: Geräteeinstellungen für das ESQUIRE6000. 

 

 15 16/16´ 

Funnel 1RF in Vpp - 300,0 

Funnel 2RF in Vpp - 400,0 

Hexapol RF in Vpp - 400,0 

Collision RF in Vpp - 800,0 

Transfer Time in µs - 130,0 

Prepulse Storage Time in µs - 25,0 

Ion Energy in eV - -5,0 

Dry Temp in °C - 200,0 

 

Tabelle 6: Geräteeinstellungen für das micrOTOF-Q II. 

 

3.3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Verbindung 15 

Die bei der ESI-Messung gebildeten Ionen von Verbindung 15 in DMF ohne Zugabe 

von Natriumformiat sieht man in dem MS1-Spektrum in Abbildung 45a. Es können 

mehrere Signale dem unterschiedlich ionisierten Molekül zugeordnet werden. Das 

Signal bei m/z 1621 kann dem einfach negativ geladenen [15] zugewiesen werden. 

Das Signal bei m/z 1666 hingegen kann dem durch Anlagerung von HCO2
 ionisierten 

Molekül [15+HCO2] zugeordnet werden. Bei den m/z-Verhältnissen 833 und 810 

handelt es sich um doppelt negativ geladene Ionen. Das Signal bei m/z 833 kann 

[15+HCO2]2 und das bei m/z 810 [15]2 zugeordnet werden, alle anderen Signale 

ergeben kein sinnvolles Ion. Außergewöhnlich bei diesem MS1-Spektrum ist die 

Aufnahme von Ionen, welche durch unterschiedliche Mechanismen gebildet wurden. 

Die detektierten Anionen ohne Formiat-Anlagerung werden mit großer 



90 

Wahrscheinlichkeit durch die an der Sprühkapillare angelegte Spannung mittels 

Reduktion gebildet. Durch die hier durchgeführten Messungen kann dies bestätigt 

werden. Die anderen gebildeten Ionen sind durch HCO2
 oder einer Mischung aus 

Reduktion und Addition gebildet worden. 

Fragmentiert man das Dianion [15+45]2, so erhält man das MS2-Spektrum in 

Abbildung 45b. Die Anregungsamplitude bei diesem Zerfallsspektrum war 0,50 V, 

wodurch zwei signifikante Fragmente entstanden sind. Das Fragment mit der höheren 

Signalintensität besitzt ein m/z-Verhältnis von 810,7 und kann dem Molekülion, 

welches das Neutralteil mit 44 Da abgespalten hat, zugeordnet werden. Somit verbleibt 

ein Wasserstoffatom mit einer negativen Ladung am Molekül. Die Abspaltung von CO2 

aus dem HCO2
-Anion ist bereits in Kapitel III 2 als Fragmentierungsweg besprochen 

worden. Das Signal mit der niedrigeren Intensität im MS2-Spektrum ist [15] und hat 

das Formiat-Anion abgespalten. Eine derartige Reaktion wird als Coulomb Explosion 

bezeichnet. Bei einer Coulomb-Explosion zerbricht z.B. das doppelt negativ geladene 

Vorläuferion in zwei Bruchstücke, worauf die beiden Ladungen verteilt sind. Das MS3-

Spektrum von dem Fragment [15+H]2 ist in Abbildung 45c zu sehen. Bei einer 

erneuten Anregung dieses Fragments mit einer Amplitude von 0,50 V kann eine zweite 

Coulomb-Explosion beobachtet werden. Bei diesem Experiment ist das Fragment 

[15+H]2 an der Bindungsstelle zum Fulleren auseinander gebrochen. Die beiden neu 

gebildeten Ionen besitzen je eine negative Ladung. Bei dem m/z-Verhältnis 720 ist das 

Fulleren [C60] und bei dem m/z-Verhältnis 900 ist der Ligand mit dem zusätzlichen 

Wasserstoffatom [L+H] zu sehen. Bei dem MS3-Spektrum von [15] (Abb. 45d) sieht 

man, dass sich der Ligand als Neutralteil abspaltet und ebenso wie in dem anderen 

MS3-Spektrum ein [C60] detektiert wird. 

Die Signalintensitäten bzw. das Signal/Rausch-Verhältnis sind in dem oben gezeigten 

Spektrum von Abbildung 45 nicht optimal. Diese lassen sich durch eine direkte Zugabe 

von gelöstem Natriumformiat zu der verdünnten Lösung von Verbindung 15 teilweise 

verbessern. Auf der einen Seite wird das Signal für das einfach geladene Anion 

deutlich verbessert, auf der anderen Seite werden die zweifach negativ geladenen 

Ionen nicht mehr bzw. nur sehr schwach gebildet. Dies ist der Grund, warum die 

Natriumformiat-Lösung vor den Messungen versprüht und nicht direkt zu der Lösung 

gegeben wurde. 
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Abbildung 45: MS1-, MS2- und MS3-Spektren der Verbindung 15 aufgenommen mit dem 

ESQUIRE6000; 

a): MS1-Spektrum der Verbindung; 

b): MS2-Spektrum von [15+HCO2]2; 

c): MS3-Spektrum von [15+H]2; 

d): MS3-Spektrum von [15]. 
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Bei einem Zerfall der Verbindung 15 mit einem angelagerten HCO2
, [15+45], wird 

CO2 als neutrales Teilchen abgespalten (Abb. 46a). Die Anregungsamplitude war bei 

dieser Messung 1,25 V, wodurch das ausgewählte Ion vollständig fragmentiert wurde. 

Bei einer Anregung des entstandenen Fragments [15+H] mit 1,25 V kommt es zu 

einer Abspaltung des Liganden, was dem Phthalocyanins mit dem Abstandshalter 

entspricht (Abb. 46b). Das Isotopenmuster des Fullerens lässt erkennen, dass es sich 

um eine Mischung von [C60] und [C60+H] handelt (Abb. 46b). Dieses Ergebnis lässt 

auf eine Wanderung eines Wasserstoffatoms entlang der Bindungen schließen. Aus 

den bis jetzt besprochenen Messungen lässt sich keine Aussage machen, wo das 

Wasserstoffatom herkommt, jedoch wurde bei Messungen mit deuterierter 

Ameisensäure eine Verschiebung von m/z 721 auf m/z 722 festgestellt (Abb. 46c). 

Diese Verschiebung verdeutlicht, dass es sich um das Deuterium bzw. den 

Wasserstoff aus der Ameisensäure handeln muss. 

 

 

Abbildung 46: MS2- und MS3-Spektren der Verbindung 15 aufgenommen mit dem 

ESQUIRE6000; 

a): MS2-Spektrum von [15+HCO2]; 

b): MS3-Spektrum von [15+H]; 

c): MS3-Spektrum von [15+D]. 
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Das Zerfallsschema in Abbildung 47 gibt eine Übersicht über die Fragmentierung des 

doppelt negativ geladenen Vorläuferions. Bemerkenswert an diesen Beobachtungen 

ist, dass auf der einen Seite neutrale und geladene Teilchen abgespalten werden und 

dadurch auf der anderen Seite eine Lokalisierung der Ladung in dem Molekül möglich 

ist. Das neutrale Molekül wird durch Addition von HCO2
 und einer Reduktion in das 

Dianion überführt. Die in den MS2-Spektren gemachten Beobachtungen sind erste 

Hinweise auf die Ladungsverteilung in dem Molekül. Der obere Zerfallsweg erfolgt 

durch eine Coulomb-Explosion und der nach unten aufgezeigte Weg spaltet zunächst 

das Neutralteil CO2 ab. Eine weitere Anregung von [15+H]2 zum Zerfall zeigt 

wiederum eine Coulomb-Explosion auf, wodurch der Sitz der beiden Ladungen 

verdeutlicht wird. Die durch Reduktion eingeführte Ladung sitzt bei den Fragmenten 

des Dianions an dem Fulleren. Die andere Ladung, welche mit dem Wasserstoffatom 

verknüpft ist, sitzt an dem Phthalocyanin-Liganden, an dem ursprünglich das Formiat-

Anion addiert war. 

 

 

Abbildung 47: Zerfallsschema der doppelt negativ geladenen Verbindung 15 [15+HCO2]2. 

 

Verbindung 16 bzw. 16´ 

Die beiden Verbindungen 15 und 16 unterscheiden sich lediglich in der Alkylkette an 

dem Pyrrol-Stickstoff, wodurch das gleiche Zerfallsverhalten leicht erläutert werden 

kann. Das Zerfallsschema in Abbildung 47 kann zu 100% auf Verbindung 16 

übertragen werden. Auch bei dieser Verbindung kommt es zu einer gemischten 

Ionisierung mittels HCO2
-Anlagerung und Reduktion. Das doppelt negativ geladene 

Ion zerfällt auf der einen Seite unter Abspaltung des Formiat-Ions (Coulomb-

Explosion) und auf der anderen Seite unter Abspaltung von CO2. Bei einer Anregung 

des neu entstandenen Dianions kommt es ebenfalls zu einer Coulomb-Explosion, 
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durch die [C60] und [L+H] gebildet wird. Die Anregungsamplituden waren ähnlich 

denen der vorher besprochenen Verbindung 15. 

Bei dem MS1-Spektrum der Verbindung 16 sind viele Signale detektiert worden, die 

nicht direkt zu dieser Verbindung gehörten (Abb. 48). Bei der Auswertung dieser 

Signale stellte sich heraus, dass die Probe geringfügig mit einem bis-substituierten 

Fulleren verunreinigt ist. Diese “Verunreinigung“ sei 16´. Abbildung 48 zeigt das MS1-

Spektrum der Probe, welche 16´ enthält. Die im vorherigen Abschnitt besprochenen 

MSn-Spektren wurden mit einer gereinigten Probe der Verbindung 16 durchgeführt. 

Bei diesen Messungen war in keinem der Spektren ein Signal für 16´ detektiert worden. 

Das Zerfallsverhalten des Fullerens mit zwei Phthalocyanin-Liganden wird in den 

folgenden Abschnitten näher betrachtet und erläutert. 

 

 

Abbildung 48: MS1-Spektrum der Verbindung 16 bzw. 16´ aufgenommen mit dem 

ESQUIRE6000. 

 

In dem MS1-Spektrum von Verbindung 16´ können zum einen die Signale für das 

Fulleren mit einem Liganden 16 und auf der anderen Seite die Signale für das Fulleren 

mit zwei Liganden 16´ gesehen werden (Abb. 48). Des Weiteren sind 

Verunreinigungen unbekannter Zusammensetzung in der Probe vorhanden. Die 

Signale für die einfach negativ geladenen Ionen sind m/z 1719 für [16] und m/z 1764 

für [16+45], während die Signale für die gebildeten Dianionen bei m/z 882 für 

[16+45]2 und bei m/z 1405 für [16´+2x45]2zu finden sind. Bei allen Isotopenmustern 

für das Molekül mit der HCO2
-Addition ist immer eine leichte Überlagerung mit dem 

Isotopenmuster für eine Cl-Anlagerung sichtbar. Diese Verunreinigung kann aus dem 

Lösungsmittel oder den vorher mit dem Gerät durchgeführten Messungen kommen. 

Durch eine Zugabe von HCO2
 konnte zwar die Cl-Addition unterdrückt werden, aber 

die Bildung der doppelt negativ geladenen Ionen wurde ebenso unterdrückt. Letzteres 
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kann von einem Übermaß an negativen Ladungsträgern kommen, die die Bildung der 

Dianionen verhindern.156 

Unter den Bedingungen, dass nur ein geringer Anteil von bis-substituierter Verbindung 

in der Probe vorhanden ist und kein Ionisierungsreagenz zugeben werden konnte, 

wurden die Zerfallsspektren mit dem ESQUIRE6000 aufgenommen (Abb. 49). 

Betrachtet man den Zerfall von [16´+2x45]2 mit m/z 1405, so können fünf Signale mit 

unterschiedlicher Intensität beobachtet werden (Abb. 49a). Die beiden Signale mit den 

höchsten Intensitäten sind die neugebildeten Dianionen. Das Dianion [16´+45+H]2 mit 

m/z 1383 hat von einem der beiden angelagerten Formiat-Anionen CO2 als Neutralteil 

abgespalten. Diese Beobachtung deckt sich mit denen der vorherigen Verbindungen 

mit einem Phthalocyanin-Liganden. Das gleichfalls durch Anregung entstandene 

Fragment [16´]2 mit m/z 1360 hat zusätzlich zu dem CO2-Molekül ein neutrales 

Ameisensäure-Molekül abgespalten. Diese Abspaltung ist bei den 

Zerfallsexperimenten zum ersten Mal beobachtet worden und nur durch eine 

Wasserstoffwanderung innerhalb des angeregten Moleküls erklärbar. Das Fragment 

[16´]2 besitzt eine höhere Intensität als das [16´+45+H]2, wodurch ein Folgezerfall 

von [16´+45+H]2 wahrscheinlich wird. Die Anregungsamplitude für diesen Zerfall war 

0,75 V, wodurch das vollständige Vorläuferion fragmentiert wurde. Die beiden Signale 

bei m/z 2720 und m/z 2765 können den einfach negativ geladenen Ionen [16´+H] und 

[16´+45] zugeordnet werden. Das Fragment mit m/z 2720 ist aus dem Vorläuferion 

[16´+2x45]2 entstanden, wobei das 45-Ion und zusätzlich 44 Da abgespalten wurden. 

Dagegen hat das Fragment mit m/z 2765 lediglich das Formiat-Anion abgegeben. Das 

letzte der fünf Signale ist mit m/z 1720 das [16+H], welches durch die Abspaltung 

eines Liganden mit einem Formiat-Anion und einem zusätzlichen CO2-Molekül 

entsteht.  

Sieht man sich den Zerfall des doppelt negativ geladenen Moleküls 16´ an, so kann 

man deutlich eine Coulomb-Explosion erkennen (Abb. 49b). Die beiden intensivsten 

Signale sind das [16] mit m/z 1719 und das [L] mit m/z 997. Ein weiteres mit 

geringerer Intensität detektiertes Signal ist das [C60]. Die beiden intensiveren Signale 

sind durch einen Bindungsbruch von einem der beiden Phthalocyanin-Liganden zum 

Fulleren zustande gekommen. Diese beiden Signale lassen vermuten, dass die 

Ladungen jeweils an den Phthalocyaninen lokalisiert sind. Das kleinere Signal für das 

Fulleren jedoch verdeutlicht, dass der Sitz der Ladung in dem Vorläuferion nicht an 

den Phthalocyaninen fixiert ist. Die beiden Formiat-Anionen waren an den jeweiligen 
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Metallen der beiden Phthalocyanine addiert, somit war die Lokalisierung zu dem 

Zeitpunkt an diesem Ort im Molekül gegeben. Durch die Fragmentierung und die 

Abspaltung der Neutralteilchen kann es zu einer Delokalisierung der beiden negativen 

Ladungen gekommen sein, welches an dem Signal für [C60] in dem aufgenommenen 

MS3-Spektrum erkennbar ist. Die negative Ladung kann über die konjugierten 

Doppelbindungen im Molekül wandern bzw. delokalisiert werden. 

Vergleicht man die bei diesen Messungen gewonnenen Erkenntnisse mit den 

Ergebnissen, welche bei Verbindung 15 bzw. 16 gemacht wurden (Abb. 49c), so wird 

deutlich, dass die Ladung bei den monosubstituierten Molekülen bevorzugt an dem 

Fulleren oder dem Phthalocyanin sitzt. Bei der Position der negativen Ladung ist immer 

die Entstehungsart bzw. Herkunft der Ladung zu berücksichtigen. Durch die 

Zerfallsspektren wird der Unterschied zwischen den Verbindungen klar: Bei zwei 

Phthalocyanin-Liganden können zwei Anionen addiert werden, welche ihre Ladung 

durch Umlagerung und Abspaltung auf das Molekül übertragen können, während bei 

nur einem Liganden an dem Fulleren lediglich ein Anion addiert werden kann und die 

zweite negative Ladung durch eine Reduktion in das Molekül eingeführt wird. 
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Abbildung 49: MS2- und MS3-Spektren der Verbindung 16´ [16´+2xHCO2]2  

aufgenommen mit dem ESQUIRE6000; 

a): MS2-Spektrum von [16´+2xHCO2]2; 

b): MS3-Spektrum von [16´]2; 

c): MS3-Spektrum von [15+H]2. 

 

 

 



98 

In Abbildung 50 werden zum einen die Isotopenmuster der verschiedenen Fragmente 

gezeigt (Abb. 50b-e), wobei oben das gemessene und unten das simulierte 

Isotopenmuster zu sehen ist, und zum anderen das MS2-Spektrum von 

[16´+2xHCO2]2- (Abb. 50a). Diese Spektren sind mit dem micrOTOF-Q II 

aufgenommen worden, da dieses Gerät eine höhere Auflösung aufweist als das 

ESQUIRE6000. Für die Fragmentierung von [16´+2x45]2 wurde eine Collision Energy 

von -40 eV angelegt (Abb. 50a), wobei hier das Vorläuferion nicht vollständig 

fragmentiert wurde. Abbildung 50a zeigt wiederum, dass die durch Fragmentierung 

entstandenen Dianionen eine höhere Intensität als die Monoanionen besitzen. 

Betrachtet man die gebildeten Fragmente, so erkennt man, dass sich die Ergebnisse 

mit denen der ESQUIRE6000-Messungen (Abb. 49) decken. In Abbildung 50b wird 

das Isotopenmuster des Fragments [16´]2 gezeigt, welches CO2 und Ameisensäure 

abgespalten hat. Das Isotopenmuster des Dianions [16´+45+H]2 wird in Abbildung 50c 

gezeigt. Bei diesem Fragment wurde ein neutrales CO2-Molekül aus dem Vorläuferion 

abgespalten. Die beiden anderen vergrößerten Spektren zeigen die Fragmente 

[16´+H] (Abb. 50d) und [16´+45] (Abb. 50e). Diese sind durch die Abspaltung eines 

Formiat-Anions entstanden, wobei die Bildung von [16´+H] durch eine zusätzliche 

Abspaltung von CO2 entstanden ist. 
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Abbildung 50: MS2-Spektrum der Verbindung 16´ [16´+2xHCO2]2  

aufgenommen mit dem micrOTOF-Q II; 

a): MS2-Spektrum von [16´+2xHCO2]2; 

b): Vergrößerung und Simulation von [16´]2; 

c): Vergrößerung und Simulation von [16+45+H]2; 

d): Vergrößerung und Simulation von [16+H]; 

e): Vergrößerung und Simulation von [16+45]. 
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Der Zerfall für das Dianion der Verbindung [16´+2xHCO2]2 wird in Abbildung 51 

illustriert. Das Molekül 16´ wird durch zwei HCO2
-Ionen ionisiert, wobei sich je eines 

der beiden Anionen an das Metall des Phthalocyanins addiert. Dieses doppelt negativ 

geladene Ion kann auf der einen Seite unter Coulomb-Explosion und auf der anderen 

Seite unter Neutralteilchen-Abspaltung fragmentieren. Die aus dieser Fragmentierung 

entstandenen Ionen sind in dem vorherigen Abschnitt bereits erläutert worden. Das 

neu entstandene Fragment [16´+45+H]2 kann durch erneute Anregung ebenfalls auf 

zwei Wegen zerfallen, erstens durch eine Coulomb-Explosion, bei der ein Formiat-

Anion abgespalten wird, und der zweitens durch die Abspaltung eines neutralen 

Ameisensäure-Moleküls. Das letzte Ion in dem Zerfallsschema, welches noch zerfallen 

kann, ist das [16´]2. Es zerfällt ebenso wie zwei der anderen Vorläuferionen mit einer 

Coulomb-Explosion, wodurch zwei einfach negativ geladene Ionen entstehen. 
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Abbildung 51: Zerfallsschema des Dianions [16´+2xHCO2]2. 
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Der große Unterschied beim Zerfall der unterschiedlichen Dianionen ist die Abspaltung 

der neutralen Ameisensäure. Dies ist wiederum nur möglich, da sich zwei Formiat-

Anionen anlagern konnten und das Wasserstoffatom und die Ladungen im Molekül 

wandern können. Ebenfalls ist es interessant zu sehen, dass man zwei 

unterschiedliche Mechanismen für die Ionisierung (Reduktion und Formiat-Addition), 

wie bei den monosubstituierten Verbindungen, an einem Molekül beobachten kann. 

Dies sind höchst interessante Ergebnisse die weitere Forschungstätigkeiten mit 

solchen Molekülsystemen nach sich ziehen werden. Zum einen könnte man die 

unterschiedlichen Ionisierungsmethoden auf diese bestimmte Molekülklasse 

optimieren und zum anderen könnte man diese Verbindungklasse zur Speicherung 

von negativer Ladung oder Wasserstoffatomen einsetzen. 
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4 Gasphasen-Aggregation von Phthalocyanin/Porphyrin-

Fulleren-Derivaten in MALDI 

4.1 Einleitung 

 

MALDI-Untersuchungen von Porphyrinen und Phthalocyaninen wurden erstmals von 

Lidgard und Duncan157 durchgeführt. Sie zeigten, dass Moleküle mit einer geringeren 

Masse als 800 Da mittels Matrix-unterstützter Laser-Desorption/Ionisation im linear 

TOF analysierbar sind. Sie konnten für die freien Basen der 

Porphyrine/Phthalocyanine die protonierten Molekülionen [M+H]+ und für die 

metallhaltigen Verbindungen zumeist die positiv geladenen Molekülradikale [M]+ 

nachweisen. 

Liu et al. haben ionische, perchlorierte Porphyrine mittels MALDI untersucht.158 In den 

Spektren ist eine sukzessive Abspaltung der Perchlorat-Anionen detektiert worden, 

wobei ein Signal des Molekülions [M]+ nicht beobachtet wurde. Zusätzlich konnten mit 

der eingesetzten Matrix Signale für zwei miteinander aggregierte Moleküle 

aufgenommen werden. Liu et al. vermuten, dass diese Moleküle aus dem Feststoff in 

die Gasphase überführt werden und mittels π-π-Wechselwirkung zusammengehalten 

werden. Ebenfalls zeigten die Ergebnisse einen Einfluss der Seitenkette auf die Dimer-

Bildung, wobei oft eine größere Seitenkette zu einer besseren Aggregation führt. 

Stulz et al. zeigten in ihren Untersuchungen, dass man für Porphyrine keine Matrix 

benötigt, wenn sie mit einem N2-Laser (337 nm) ionisiert werden.159 Die Energie der 

eingestrahlten Wellenlänge wird absorbiert und somit für die Überführung in die 

Gasphase genutzt. Die nicht-kovalent gebundenen Partner, welche über 

unterschiedliche Wechselwirkungen an die Porphyrine fixiert sind, werden hierbei 

ebenfalls mit in die Gasphase überführt. Die gewonnenen Ergebnisse zeigten analog 

zu denen von Liu et al., eine Dimer-Bildung der untersuchten Moleküle. Die Aggregate 

konnten sowohl zwischen ein und derselben Verbindung, als auch zwischen 

unterschiedlichen Verbindungen nachgewiesen werden. 

Balaban et al. zeigten, dass man unter bestimmten Bedingungen ein nicht-kovalent 

gebundenes Tetramer aus ursprünglich monomeren Zink-Porphyrinen detektieren 

kann.160 Für die Bindung zwischen den Molekülen sind zum einen π-π-

Wechselwirkungen und zum anderen NH···N Wasserstoffbrückenbindungen 
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verantwortlich. Die räumliche Struktur des Monomers besitzt ebenso einen Einfluss 

auf die Ausbildung von Oligomeren. 

Acer et al. zeigen ein Zink-Phthalocyanin, welches aufgrund seiner Substituenten 

Aggregate ausbilden kann.161 Bei diesem Beispiel treten der Sauerstoff des 

Substituenten und das Zentralmetall des Phthalocyanins in Wechselwirkung 

zueinander. Die dabei gebildeten Dimere/Trimere können mittels MALDI-Messungen 

aufgenommen werden. Die Konzentration der eingesetzten Lösungen, die 

Temperatur, sowie das Lösungsmittel haben bei diesen Messungen einen direkten 

Einfluss auf die Ausbildung der Aggregate. 

Nicht nur die Wechselwirkung zwischen Porphyrinen/Phthalocyaninen ist interessant 

für die Ausbildung von nicht-kovalenten Bindungen, sondern auch die Wechselwirkung 

dieser Makrozyklen mit Fullerenen. Bei Veröffentlichungen von Fernández et al. 

konnten die π-π-Wechselwirkungen zwischen einem Fulleren und einem Dendrimer 

mittels MALDI nachgewiesen werden, da diese nicht-kovalent gebundenen Oligomere 

im Spektrum mehrere Signale ergaben.162,163 Die Struktur der beiden Verbindungen 

fungiert dabei zum einen als selbstorganisiertes Donor-Akzeptor-Paar in Bezug auf die 

elektronischen Eigenschaften und zum anderen als Schlüssel-Schloss-Paar in Bezug 

auf die räumliche Anordnung. Die Größe der detektierten Aggregate, d.h. wie viele 

Moleküle miteinander wechselwirken, ist stark von der Stabilität der nicht-kovalenten 

Bindungen in der Gasphase abhängig. Aus den Veröffentlichungen von Bottari et al.107 

und Ray et al.164 wird deutlich, dass eine Wechselwirkung zwischen einem 

Phthalocyanin und einem Fulleren sowohl mittels kovalenter als auch nicht-kovalenter 

Bindung stattfinden kann. Bei den kovalent gebundenen Systemen werden häufig 

intra- und / oder intermolekulare Wechselwirkungen beobachtet, welche zu 

ladungsgetrennten Zuständen führen. Bei den nicht-kovalent gebundenen Systemen 

findet meist über elektrostatische Wechselwirkung eine gegenseitige Bindung statt. 

 

4.2 Experimentelle Daten 

 

Die Verbindungen 6, 9 und 10 wurden bereits in Kapitel III 2 (Abb. 31) bei der Addition 

des Ameisensäure-Anions an das Zentralmetall verwendet, die Verbindungen 15 und 

16 wurden im Kapitel III 3 (Abb. 44) bei dem Zerfall der Dianionen vorgestellt. Die 

Verbindungen 17, 18 und 19 werden in diesem Kapitel zum ersten Mal verwendet 

(Abbildung 52). Zink-Phthalocyanin 17 wurde von Sigma-Aldrich (97%) bezogen, 
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während 18 und 19 von der Gruppe Stéphane Campidelli (Kommissariat für 

Atomenergie und alternative Energien (CEA), Paris) synthetisiert und charakterisiert 

wurden. Die unterschiedlichen Moleküle wurden in verschiedenen Lösungsmitteln und 

Konzentrationen verwendet. Das jeweilige Lösungsmittel und die jeweilige 

Konzentration können Tabelle 7 entnommen werden. 

 

 

Abbildung 52: Strukturzeichnungen der Verbindungen 17, 18 und 19; 

Strukturzeichnung der Matrix DCTB. 
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Die verwendete MALDI-Matrix trans-2-[3-(4-trans-tert-Butylphenyl-2-methyl-2-

propenyliden]malononitril (DCTB, Abb. 52) wurde für jede Messung in Dichlormethan 

gelöst. Die jeweilige Konzentration der Matrix-Lösung kann ebenfalls aus Tabelle 7 

entnommen werden. 

 

 6 9 10 15 16 17 18 19 

Lösungsmittel Toluol THF THF DMF DMF DCM THF THF 

Verbindung 

Konzentration 
1 g/L 5*10-5 M 5*10-5 M 5*10-5 M 5*10-5 M 0,5 g/L 5*10-5 M 3,7*10-5 M 

DCTB 

Konzentration 
1 g/L 10 g/L 10 g/L 1 g/L 1 g/L 10 g/L 10 g/L 10 g/L 

Volumen 

pro Spot 
5 µL 2 µL - 5 µL 5 µL 2 µL - - 

 

Tabelle 7: Lösungsmittel und Konzentration der verschiedenen Verbindungen; 

Konzentration der DCTB-Lösung; 

Auftragungsmenge pro Spot auf der Target-Platte. 

 

Die zu untersuchenden Verbindungen wurden zum einen ohne Matrix und zum 

anderen mit DCTB auf die Target-Platte aufgetragen. Die Mischungsverhältnisse von 

Probe zu Matrix sind Angaben, welche sich auf die Stoffmenge beziehen und können 

dem jeweiligen Spektrum entnommen werden. Das auf die Target-Platte aufgetragene 

Volumen kann Tabelle 7 entnommen werden. Die aufgetragenen Lösungen wurde an 

der Luft getrocknet, wodurch das Lösungsmittel langsam abdampfte (Dried Droplet 

Methode). 

Alle Messungen wurden im linearen Messmodus des SHIMADZU AXIMA Confidence 

Massenspektrometers aufgenommen. Das Gerät ist mit einem Stickstoff-Laser 

(337 nm) ausgestattet, welcher eine Wiederholungsrate von 50 Hz besitzt. Für alle 

Spektren wurden 50 Laserschüsse aufgenommen und anschließend ein 

Durchschnittsspektrum erstellt. Die Laserleistung wurde für jedes Spektrum individuell 

gewählt. Alle Spektren wurden mit der gerätespezifischen Software bearbeitet. Die 

Signale wurden isotopisch mit einer Signalbreite von 5 aufgelöst, wobei die 

Signalbreite bei den Verbindungen 9 und 17 15 und bei den Feststoffspektren 75 war, 

da bei diesen Aufnahmen keine isotopische Auflösung möglich war. 
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4.3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Verbindung 15 

Verbindung 15 wurde ohne Matrix auf die Target-Platte aufgetragen und anschließend 

mit dem Laser beschossen, um die Moleküle in die Gasphase zu überführen. Das 

Ergebnis dieses Experiments ist in Abb. 53a zu sehen. Das Signal bei m/z 899 kann 

dem Fragmention [15-C60]+ zugeordnet werden, welches durch einen Bindungsbruch 

zwischen Ligand und Fulleren entstanden ist und bildet das Basissignal. Die 

eingestrahlte Laserleistung lag bei 62%. Im Massenbereich des intakten Moleküls 

befindet sich erkennbar ein sehr kleines Signal, welches aufgrund seiner geringen 

Intensität fast nicht sichtbar ist. Aus den Ergebnissen dieser Messung kann man 

schließen, dass die Bindung zwischen Fulleren und Ligand labil ist und sich leicht 

durch die eingesetzte Laserleistung spalten lässt. Bei Untersuchungen ähnlicher 

Systeme mittels MALDI konnte ebenfalls die Abspaltung des Liganden beobachtet 

werden, wobei sich bei diesen Messungen der Ligand in der Gasphase wieder an ein 

intaktes Molekül addierte.9 Die Probe:Matrix-Mischung 1:10 ergibt ein ähnliches 

Spektrum wie die Messung ohne Matrix (Abb. 53b). Die Laserleistung war mit 65% 

etwas höher als bei der Laser-Desorption/Ionisations-Messung (LDI). Dies bedeutet, 

dass bei dieser Mischung die Verbindung noch nicht optimal durch die Matrix geschützt 

ist und somit die Energie des eingestrahlten Laserlichts weiterhin zu unkontrolliert auf 

das Molekül übertragen wird. Beim Verhältnis 1:50 kann man deutlich mehr Signale 

erkennen (Abb. 53c). Das Signal mit m/z 899 ist bereits aus den vorhergehenden 

Spektren bekannt. Es handelt sich um das Fragment [15-C60]+. Das Signal bei 

m/z 1618 kann dem Molekülion [15]+ zugeordnet werden. Das Signal bei m/z 3237 

entspricht einem Dimer der Verbindung [2x15]+ und das Signal bei m/z 2518 wiederum 

einem Fragment des Dimers [2x15-C60]+. Die eingesetzte Laserleistung betrug 55%. 

Bei dem Verhältnis von 1:100 sind die gleichen Signale wie bei dem zuvor gezeigten 

Spektrum zu sehen, wobei hier das Molekülion [15]+ das Fragmention [15-C60]+ als 

Basissignal ablöst (Abb. 53d). Die Signale für das Dimer und dessen Fragment können 

ebenfalls detektiert werden und besitzen die gleiche Intensität. Die eingestrahlte 

Laserleistung betrug bei dieser Messung 50%. In diesem Experiment wird deutlich, 

dass die Matrix eine wichtige Rolle bei der Energieübertragung auf das Molekül 

übernimmt. Die Energieübertragung des Laserlichts auf Matrix bzw. Molekül ist, wie in 
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Kapitel II 1.2 bereits beschrieben, noch nicht vollständig geklärt. Bei der Mischung 

1:500 ist die Intensität des Molekülions bezogen auf das zugehörige Fragment etwas 

rückläufig (Abb. 53e). Die eingesetzte Laserleistung betrug 55%. Um einen tieferen 

Einblick in die Dimerbildung und Rückschlüsse auf die Entstehung zu gewinnen, 

wurden ähnliche Verbindungen mit den gleichen Mischungsverhältnissen vermessen. 

Die Dimerbildung scheint physikochemische Erkenntnisse aus Untersuchungen in 

Lösung zu erhärten, wo es Evidenz für die Wechselwirkung zwischen Porphyrin bzw. 

Phthalocyanin und C60 gibt. Es ist also durchaus naheliegend anzunehmen, dass auch 

hier, im MALDI-Experiment, eine dimere Spezies detektiert wird, in der Phthalocyanin 

und C60 wechselwirken und durch die Möglichkeit diese Wechselwirkung sogar 

zweimal einzugehen, eine zusätzliche Stabilisierung erfahren. Ziel der vorliegenden 

Studie ist es, die Dimerbildung genauer zu untersuchen, um hierbei u.a. auch 

Rückschlüsse auf die Struktur der Dimeren zu erhalten. So zeigt sich beispielsweise, 

das sich Phthalocyanin-Systeme mit und ohne Fulleren als Ligand, weitaus besser 

Aggregieren, wenn sie “frei“ also ohne Fullerene vorliegen, was darauf schließen lässt, 

dass Phthalocyanine und Porphyrine in der Gasphase stärker mit sich selbst 

wechselwirken als mit dem Fulleren. 
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Abbildung 53: Clusterbildung von Verbindung 15 in Abhängigkeit vom  

Matrix-zu-Analyt-Verhältnis. 
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Verbindung 16 

Die Ergebnisse von Verbindung 16 werden in Abbildung 54 gezeigt. Das erste 

Spektrum zeigt die Messung der Verbindung ohne Matrix (Abb. 54a). Das Signal bei 

m/z 997 kann, wie bei Verbindung 15, dem Fragment [16-C60]+ zugeordnet werden. 

Ebenso ist ein sehr kleines Signal für das Molekülion [16]+ zu sehen. Die Laserleistung 

betrug 62%. Aus diesem Ergebnis kann man schließen, dass die Bindung zwischen 

Fulleren und Ligand bei Verbindung 16 ebenso labil ist wie bei Verbindung 15. Wird 

die Verbindung mit der Matrix in einem Verhältnis von 1:10 gemischt und anschließend 

gemessen, so erhält man das zweite Spektrum (Abb. 54b). Das Signal für [16]+ ist bei 

m/z 1717 zu sehen und bildet das Basissignal. Die eingestrahlte Laserleistung betrug 

45% und war somit wesentlich geringer als bei dem LDI-Spektrum. Das Signal bei 

m/z 3440 entspricht dem Dimer der Verbindung 16, das Signal für das Dimer [2x16-

C60]+ (m/z 2720) ist ebenfalls in einer geringen Intensität zu sehen. Die beiden Signale, 

welche im Bereich m/z 1800-2000 liegen, konnten keinen sinnvollen Fragmenten oder 

Addukten der Verbindung 16 zugeordnet werden. Mischt man die Probe mit der Matrix 

in einem Verhältnis von 1:50, so erreicht man eine Verbesserung des Signal/Rausch-

Verhältnisses (Abb. 54c), wobei sich die Signalintensitäten aufeinander bezogen nicht 

ändern. Die eingesetzte Laserleistung betrug 40%. Das Verhältnis 1:100 (Abb. 54d) 

zeigt wiederum vergleichbare Signale wie bei dem Verhältnis 1:50 (Abb. 54c), wobei 

das Signal/Rausch-Verhältnis schlechter geworden ist. Die Laserleistung betrug 

abermals 40%, welches nicht unbedingt einen Einfluss auf die Signalintensitäten 

haben muss. Bei dem letzten Mischungsverhältnis 1:500 dominiert das Matrixdimer 

das Spektrum (Abb. 54e). Das Signal besitzt ein m/z-Verhältnis von 500 und kann 

somit [2xDCTB]+ zugeordnet werden. Da dieses Signal das Basissignal des Spektrums 

ist und somit die höchste Intensität besitzt, erscheinen alle anderen Signale, welche in 

den zuvor gemessenen Spektren eine höhere Intensität aufgewiesen haben, nur mit 

einer geringeren Intensität. Anhand der detektierten Signale und deren Verhältnis 

zueinander kann man weiterhin sagen, dass [16]+ den größten Anteil detektierter Ionen 

besitzt. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Matrix die Verbindung geschützt in die 

Gasphase überführt, aber zusätzlich auch einen Einfluss auf die Ausbildung der 

Aggregate nimmt. Dadurch, dass beide Verbindungen ähnliche Ergebnisse liefern, 

kann man der Alkylkette an dem Pyrrolidino-Stickstoff einen eher geringeren Einfluss 

auf die Aggregatausbildung zuweisen. Um Rückschlüsse auf den Mechanismus der 

Dimerbildung zu erhalten, wurde eine weitere Verbindung untersucht. 
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Abbildung 54: Clusterbildung von Verbindung 16 in Abhängigkeit vom 

Matrix-zu-Analyt-Verhältnis. 
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Verbindung 6 

Bei der Verbindung 6 handelt es sich um ein Zink-Phthalocyanin mit einem Aldehyd 

als funktionelle Gruppe. Trägt man diese Verbindung ohne Matrix auf die Target-Platte 

auf, so erhält man das Spektrum in Abb. 55a. Es ist deutlich ein Signal bei m/z 872 

erkennbar, welches dem Molekülion [6]+ zugeordnet werden kann. Fragmente wurden 

bei dieser Verbindung nicht beobachtet, welches an dem fehlenden Fulleren liegen 

könnte. Die eingestrahlte Laserleistung betrug hier 50%. Das Ergebnis dieser ersten 

Messung zeigt, dass Phthalocyanine als stabile Kationen in die Gasphase überführt 

werden und somit zu gut detektierbaren Ionen führen. Verbindung 6 weist ein 

ähnliches Verhalten wie die bei Stulz et al. untersuchten Verbindungen auf159, wobei 

die Energie des eingestrahlten Laserlichts von dem Phthalocyanin gut absorbiert wird 

und die Verbindung somit sanft, effizient und ohne Zersetzung ionisiert werden kann. 

Das zweite Spektrum (Abb. 55b) zeigt die Ergebnisse für das Mischungsverhältnis 

1:10 und weist keine signifikanten Unterschiede zu dem LDI-Spektrum auf. Es ist 

ebenfalls nur ein Signal für das Molekülion [6]+ zu sehen und die eingestrahlte 

Laserleistung war mit 55% nur geringfügig höher. Bei dem mittleren Spektrum 

(Abb. 55c) ist das Ergebnis der Mischung 1:50 zu sehen. Das Basissignal ist weiterhin 

das Monomer [6]+, wobei bei m/z 1751 ein zusätzliches Signal für das Dimer detektiert 

wurde. Das Signal mit der geringsten Intensität (m/z 1150) konnte keinem sinnvollen 

Fragment oder Addukt der Verbindung 6 zugeordnet werden. Die eingestrahlte 

Laserleistung betrug 35%. Das Spektrum mit dem Verhältnis 1:100 (Abb. 55d) ist dem 

vorherigen Spektrum sehr ähnlich, wobei man durch den Einsatz einer höheren 

Matrixmenge keinen Einfluss auf die detektierten Signale erkennen kann. Der einzige 

Unterschied zu dem mittleren Spektrum ist das verschlechterte Signal/Rausch-

Verhältnis, welches auch von der eingestrahlten Laserleistung von 45% kommen 

könnte. Das Spektrum in Abbildung 55e zeigt die Mischung 1:500 und weist keine 

signifikanten Unterschiede zu den Mischungen 1:50 bzw. 1:100 auf. Die Laserleistung 

betrug 40%. Der einzige Unterschied ist die Signalintensität des Dimers, welche in dem 

letzten Spektrum etwas geringer ausfällt. Mögliche Gründe für diese Entwicklung 

könnten anhand aller Ergebnisse von Verbindung 6, 15 und 16 erläutert werden. 
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Abbildung 55: Clusterbildung von Verbindung 6 in Abhängigkeit vom  

Matrix-zu-Analyt-Verhältnis. 
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Aus den Spektren der Verbindung 6 kann man schließen, dass dieses Molekül eine 

nicht-kovalente Bindung mit sich selbst eingehen kann. Es kann jedoch keine Aussage 

getroffen werden, wo die Wechselwirkung stattfindet bzw. ausgebildet wird. Des 

Weiterem gibt es zwei mögliche Entstehungsorte für die beobachteten 

Dimere/Oligomere: Erstens können die Phthalocyanin-Moleküle in Lösung über π-π-

Wechselwirkung und durch Wechselwirkung der Aldehyd-Gruppe mit dem 

Zentralmetall ein Dimer ausbilden und als solches auf der Target-Platte 

auskristallisieren.158 Dieses kann dann durch Laseranregung als Dimer in die 

Gasphase überführt werden. Zweitens können die in die Gasphase überführten 

Monomere durch eventuelle Stöße in der Gasphase ein Dimer ausbilden, welches 

durch Wechselwirkung zusammen gehalten wird.9,159 Allein durch die Messungen 

dieser Verbindung kann keine Aussage über die Herkunft des Dimers gemacht 

werden. Ob das Fulleren einen Einfluss auf die Bildung der Dimere von Verbindung 15 

und 16 hat, kann ebenfalls noch nicht geklärt werden.162,163 Bei beiden Verbindungen 

ist zwar eine Dimerbildung detektiert worden. Die Wechselwirkung könnte sich aber 

auf die Phthalocyanine beschränken. Diese Vermutung liegt nahe, da sich im 

Massenspektrum ein Signal für die Abspaltung von C60 vom Dimer befindet, jedoch 

nicht für den Verlust eines Phthalocyanin-Liganden vom Dimer. Durch die mangelnde 

Aussagekraft der gemessenen Spektren wurden weitere Verbindungen untersucht. Es 

handelt sich hierbei um ein kleineres Molekül (Verbindung 17) und zwei größere 

Molekülsysteme (Verbindung 9 und 10). 

 

Verbindung 17 

Wie die Verbindungen 6, 15 und 16 wurde auch Verbindung 17 ohne Matrix und mit 

DCTB in verschiedenen Mischungsverhältnissen gemessen. Verbindung 17 besitzt 

keine funktionellen Gruppen und kann somit nur über ihre Doppelbindungen oder das 

Zentralmetall mit einem anderen Molekül in Wechselwirkung treten. Bei dem ersten 

Spektrum in Abbildung 56 wird die LDI-Messung gezeigt, wobei man ein intensives 

Signal für das Molekülion [17]+ sehen kann. Des Weiteren können Signale für das 

Dimer, Trimer und Tetramer im Spektrum vermutet werden, jedoch sind die 

Intensitäten für diese sehr klein. Die Signale zwischen m/z 700-800 können keinen 

sinnvollen Addukten bzw. Fragmenten des Moleküls zugeordnet werden. Die 

eingesetzte Laserleistung betrug 60%. Das zweite Spektrum (Abb. 56b) zeigt die 

Mischung Probe:Matrix 1:50, welche mit eine Laserleistung von 55% beschossen 
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wurde. In dieser Aufnahme wurden Signale für das Monomer (m/z 576), Dimer 

(m/z 1154), Trimer (m/z 1738) und Tetramer (m/z 2313) aufgenommen. Die 

Signalintensitäten für die Oligomere sind nicht so stark ausgeprägt wie für das 

Monomer. In den Spektren der Mischungsverhältnisse 1:100 (Abb. 56c), 1:500 

(Abb. 56d) und 1:1000 (Abb. 56c) wurden wiederum die bereits erwähnten Aggregate 

detektiert. Die Spektren unterscheiden sich geringfügig in den Signalintensitäten der 

Oligomere, wobei das Monomer in jedem der Spektren von Abbildung 56 das 

Basissignal darstellt. Die Laserleistung variierte zwischen 60% (Abb. 56c bzw. e) und 

55% (Abb. 56d), welches aber keinen messbaren Unterschied verursacht. Obwohl bei 

dieser Verbindung keinerlei funktionelle Gruppen vorhanden sind, können Aggregate 

in der Gasphase gemessen werden, welche mit großer Wahrscheinlichkeit von π-π-

Wechselwirkungen und/oder der Koordination zwischen dem Zentralmetall und den π-

Elektronen der Stickstoffatome zusammengehalten werden und somit eine gestapelte 

Struktur ausbilden.160 In den gestapelten Molekülen entsteht ein bestimmter Winkel α 

zwischen der Aggregatrichtung und der Molekülachse. Zum einen können H-

Aggregate gebildet werden, welche einen Winkel von 54,7° < α < 90° (Stapelung 

Ebene-zu-Ebene) aufweisen und zum anderen können J-Aggregate mit einem Winkel 

von 0° < α < 54,7° (Stapelung Ende-zum-Ende) ausgebildet werden. Die 

Absorptionsspektren von H-Aggregatlösungen sind blau verschoben (hypsochrom) 

und die von J-Aggregaten weisen eine Rotverschiebung (bathochrom) auf.165,166 Über 

den Ort der Entstehung kann mit diesen Messungen noch keine Aussage gemacht 

werden. 
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Abbildung 56: Clusterbildung von Verbindung 17 in Abhängigkeit vom  

Matrix-zu-Analyt-Verhältnis. 
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Die Verbindungen 9, 10, 18 und 19 wurden ohne Matrix auf die Target-Platte 

aufgetragen und vermessen. Bei diesen Experimenten konnte kein intaktes Molekülion 

detektiert werden, wodurch Untersuchungen zur Abhängigkeit des Matrix-zu-Analyt-

Verhältnisses gemacht wurden. 

 

Verbindung 9 

Bei Verbindung 9 handelt es sich um zwei Zink-Porphyrine, welche über einen 

zangenförmigen Abstandshalter kovalent miteinander verbunden sind. Diese 

Verbindung wurde ebenso wie die vorherigen Verbindungen in verschiedenen 

Verhältnissen mit der Matrix DCTB gemischt und auf die Target-Platte aufgetragen. In 

Abb. 57 kann man die aufgenommenen Spektren sehen. Im ersten Spektrum 

(Verhältnis 1:50) wurden zwei Signale mit m/z 844 und m/z 2012 detektiert, wobei 

ersteres dem Fragment [C56H52N4Zn]+ und Zweiteres [9]+ zugewiesen wird (Abb. 57a). 

Außerdem ist das Signal/Rausch-Verhältnis sehr schlecht. Ein Grund hierfür könnte 

der geringe Matrixanteil sein, welcher die eingestrahlte Energie sanft an das Molekül 

weitergeben kann, stattdessen wird die Energie direkt an das Molekül abgegeben. Das 

Spektrum mit 1:100 (Abb. 57b) ergibt dieselben Signale und ist ebenfalls von einem 

schlechten Signal/Rausch-Verhältnis geprägt. Die Intensität der eingestrahlten 

Laserleistung betrug für beide Spektren 90%. Dies ist bezogen auf die vorher 

gezeigten Spektren ein hoher Wert, aber bei einer geringeren Laserleistung würde 

man für diese Verbindung keine Signale erhalten. Sieht man sich hingegen die 

Spektren 1:500 (c), 1:1000 (d) und 1:5000 (e) in Abbildung 57 an, so kann man einen 

deutlichen Unterschied zu den Anderen erkennen, mit Signalen für das Monomer, 

Dimer und Trimer. Das Monomer (m/z ~2011) ist in den letzten drei Spektren das 

Basissignal, wobei das Fragment mit m/z 844 vollkommen verschwindet. Das Dimer 

wird mit m/z ~4025 und das Trimer mit m/z ~6044 aufgenommen werden. Gleichwohl 

kann beobachtet werden, dass die Signalintensität der Oligomere mit steigender 

Matrixmenge zunimmt und das Signal/Rausch-Verhältnis sich verbessert. Die 

eingestrahlte Laserleistung betrug für die letzten drei Spektren 65%. 
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Abbildung 57: Clusterbildung von Verbindung 9 in Abhängigkeit vom  

Matrix-zu-Analyt-Verhältnis. 
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Alle Beobachtungen lassen sich mit der Einsatzmenge der Matrix erklären. Die kleinen 

Moleküle 17 und 6 benötigen keine Matrix um in einer messbaren Menge in die 

Gasphase überführt zu werden, wohingegen die Moleküle 15 und 16 eine gewisse 

Matrixmenge benötigen um die Abspaltung des Fullerens zu verhindern. Betrachtet 

man die bei dieser Verbindung gewonnenen Ergebnisse, so kann man daraus auf 

einen höheren Matrixbedarf für ein größeres Molekül, bestehend aus einem stabilen 

Ladungsträger und einem Liganden, schließen als für ein kleineres Molekül, welches 

keinen Liganden trägt. Diese Schlussfolgerung kann man auch mit den zuvor 

untersuchten Ergebnissen stützen. 

Verbindung 9 und 10 im Vergleich 

Vergleicht man die Spektren der Verbindungen 9 (Abb. 58a) und 10 (Abb. 58b) 

miteinander, so erkennt man in beiden Spektren Aggregatbildung. Die 

Mischungsverhältnisse Probe:Matrix waren in beiden Fällen 1:1000. Im ersten 

Spektrum kann man ein Monomer (m/z 2006), Dimer (m/z 4025) und Trimer (m/z 6032) 

für das Porphyrin 9 sehen, dabei ergibt das Monomer das Basissignal. Zusätzlich kann 

man ein Fragment [2x9-C56H52N4Zn]+ bei m/z 3132 erkennen. Im zweiten Spektrum 

können die gleichen Signale gesehen werden, wobei hier zusätzlich ein Tetramer 

(m/z 7242) detektiert wurde. Das Monomer des Phthalocyanins 10 wurde mit einer 

Masse von m/z 1808, das Dimer mit m/z 3625 und das Trimer mit m/z 5437 detektiert. 

Auch bei diesem Molekül ergibt das Monomer das Basissignal, Fragmentionen sind 

nicht detektiert worden. Das Phthalocyanin bildet im Vergleich zum Porphyrin größere 

Aggregate aus oder kann diese in der Gasphase besser zusammenhalten. Begründet 

werden kann diese Beobachtung durch die zusätzlichen Stickstoffatome im 

Grundgerüst eines Phthalocyanins, welche mit ihren freien Elektronenpaaren eine 

stärkere π-π-Wechselwirkung ermöglichen. Die Wechselwirkung zwischen dem 

Zentralmetall und den freien Elektronenpaaren kann durch die zusätzlichen π-

Elektronen ebenfalls einen stärkeren Einfluss auf die Aggregatbildung ausüben. Vor 

dem Auftragen auf die Platte wurden die verschiedenen Lösungen für das dritte 

Spektrum miteinander gemischt und im Anschluss auf die Platte aufgetragen. Die 

Signale im dritten Spektrum können den einzelnen Verbindungen oder auch 

Mischungen zugeordnet werden (Abb. 58c). Als Erstes können ganz deutlich die 

beiden Signale für die jeweiligen Monomere bei m/z 1810 für [10]+ und m/z 2010 für 

[9]+ benannt werden. Bei m/z ~3624 und m/z ~4025 können die Signale für die beiden 

Dimere [2x10]+ und [2x9]+, bestehend aus je einer der beiden Verbindungen, detektiert 
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werden. Bei m/z 3827 ist ein Dimer zu sehen, welches aus einem Porphyrin sowie 

einem Phthalocyanin besteht. Das Spektrum zeigt im Bereich m/z 5400 – 6100 Signale 

für nicht-kovalent gebundene Trimere. Diese sind in einer sehr geringen Intensität in 

der Gasphase vorhanden und heben sich nur geringfügig vom Grundrauschen ab. 

Aufgrund der gewonnenen Ergebnisse kann man auf eine Wechselwirkung der beiden 

Verbindungen miteinander schließen. In dem vierten Spektrum wurden die beiden 

Verbindungen als Feststoffe mit der ungelösten Matrix innig verrieben und im 

Anschluss eine geringe Menge dieser Feststoffmischung auf ein doppelseitiges 

Klebeband aufgebracht. Dieses Experiment wurde durchgeführt um feststellen zu 

können, ob die Wechselwirkung in der Lösung oder der Gasphase für die Ausbildung 

bzw. den Zusammenhalt der Aggregate verantwortlich ist. Die Ergebnisse dieser 

Messung sind in dem untersten Spektrum (Abb. 58d) zu sehen. In dem niedrigen 

Massenbereich sind drei signifikante Signale aufgenommen worden. Zum einen die 

Monomere für die Verbindungen 9 und 10 und zum anderen ein Fragment mit 

m/z 1755, welches der Verbindung 10 zugeschrieben werden kann. Dieses Fragment 

hat ein Methylchlorid-Radikal [CH2Cl] abgespalten. Das Fragment bei m/z 3132 kann 

wiederum [2x9-C56H52N4Zn]+ zugewiesen werden, welches im ersten Spektrum bereits 

zu sehen war. Im höheren Massenbereich kann lediglich das Signal für Verbindung 10 

deutlich erkannt werden, wobei die Signale für die Mischungen bzw. Verbindung 9 sehr 

klein sind. Dies zeigt, dass die größeren Moleküle mehr Matrix benötigen um in die 

Gasphase überführt zu werden. Des Weiteren können mit mehr Matrix auch größere 

Aggregate besser gemessen werden. Die Experimente, bei denen die beiden 

Verbindungen miteinander gemischt wurden zeigen, dass Verbindung 9 in Lösung eine 

starke Affinität zur Ausbildung von Oligomeren aufweist und Verbindung 10 im 

Feststoff. Dies könnte aufgrund der Struktur und der Wechselwirkung erklärbar sein. 

Sieht man sich die Messergebnisse der aufgetragenen Feststoffmischung im Vergleich 

zu der aufgetragenen Lösungsmischung an, so erkennt man, dass bei der 

Feststoffmessung ein Signal für [10]2+ deutlich sichtbar ist und die Signale für [9]2+ und 

[9+10]+ sehr gering sind. Bei der Messung der Lösungsmischung hingegen ist das 

Verhältnis für die gemessenen Signale genau umgekehrt. Durch diese Ergebnisse 

kann man keine schlüssige Aussage über den Entstehungsort der Aggregate machen. 

Die Messung der aufgetragenen Lösung gibt durch die Detektion von [9+10]+ 

(m/z 3827) einen Hinweis auf eine Ausbildung der Aggregate in Lösung. Die gebildeten 

Aggregate kristallisieren auf der Target-Platte aus und werden durch die schützende 
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Matrix in die Gasphase überführt, wodurch das Signal [9+10]+ detektiert wurde. Dieses 

Signal ist für die Feststoffmischung sehr gering, was auf eine geringere 

Wechselwirkung der einzelnen Verbindungen in der Gasphase hindeutet und somit 

einen Hinweis auf den Entstehungsweg geben könnte. Um dieses Phänomen 

aufklären zu können, bedarf es weiterer Experimente. 

 

 

Abbildung 58: Clustereigenschaft von Verbindung 9 und 10 separat sowie in einer Mischung 

der beiden Moleküle mit der Matrix DCTB; 

a) – c): Messung der aufgetragenen und auskristallisierten Lösungen; 

d): Mischung und Auftragung der Feststoffe. 
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Verbindung 18 und 19 im Vergleich 

Betrachtet man die Spektren in Abbildung 59, so lässt sich eine geringere oder gar 

keine Ausbildung von Aggregaten erkennen, als es bei Verbindung 9 und 10 der Fall 

ist. Im ersten Spektrum ist die Verbindung 18 mit Matrix in einem Verhältnis 1:500 in 

Lösung auf die Platte aufgetragen worden (Abb. 59a). Das Basissignal bildet das 

Monomer mit m/z 2902. Die beiden anderen Signale bei m/z 2150 und m/z 5089 

können Fragmenten der Verbindung bzw. dessen Dimer zugewiesen werden. Diese 

Fragmente haben wahrscheinlich das Fulleren abgespalten. Leider sind die Massen in 

diesem Bereich nicht mehr im kalibrierbaren Messbereich und können somit 

geringfügig verschoben sein. Bei Verbindung 19 zeigt sich ein ganz ähnliches Bild 

(Abb. 59b). Das Molekülion ist das Basissignal mit m/z 2698. Daneben ist ein Signal 

für das Dimer bei m/z 5402 aufgenommen worden und die Fragmente (m/z 1976 und 

m/z 4680), welche ein Fulleren abgespalten haben, sind ebenfalls zu sehen. Der 

signifikante Unterschied zwischen den ersten beiden Spektren liegt in der 

Dimerbildung des Phthalocyanins. Diese Beobachtung deckt sich mit den 

Ergebnissen, welche in Abbildung 58a und b gezeigt wurden. Im letzten Spektrum 

(Abb. 59c) sieht man eine Mischung der beiden Verbindungen, wobei hier keine 

Aggregate bzw. Mischungen detektiert wurden, lediglich die Signale für die Monomere 

konnten aufgezeichnet werden. Die Mischung zeigt also weniger Bildung bzw. 

Detektion von Aggregaten als die reinen Verbindungen. Da das Mischungsexperiment 

in Lösung schon keine Aggregate zeigte, würde hier auf ein weiteres Feststoff-MALDI 

verzichtet. Dies lässt darauf schließen, dass die Fullerene Wechselwirkungen 

zwischen den Molekülen verhindern oder sogar unterdrücken. Vergleicht man die 

Spektren von Abbildung 58c und 59c erkennt man, dass die Ausbildung von 

Oligomeren in Abbildung 59c nicht stattfindet. 

Der Vergleich der MALDI-Experimente der Verbindung 9, 10, 18 und 19 zeigt, dass 

Phthalocyanine effizienter Aggregate bilden als Porphyrine und dass die Fulleren-

Einheit eher hinderlich bei der Bildung von Aggregaten ist. Dies ist zumindest im 

Vergleich mit der Situation in Lösung erstaunlich, wo die Wechselwirkung zwischen 

C60 und Porphyrin bzw. Phthalocyanin gut dokumentiert ist.107,162-164,167-170 In der 

Gasphase ist wie diese hier vorgestellten Ergebnisse belegen, die Wechselwirkung 

der Porphyrine bzw. der Phthalocyanine entscheidend, während die Wechselwirkung 

zum Fulleren keine Rolle zu spielen scheint. 
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Abbildung 59: Clustereigenschaft von Verbindung 18 und 19 separat sowie in einer 

Mischung der beiden Moleküle mit der Matrix DCTB; 

a) – c): Messung der aufgetragenen und auskristallisierten Lösungen. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kleine Porphyrine bzw. Phthalocyanine nicht 

unbedingt eine Matrix benötigen, um bei LDI-und MALDI-Messungen in die Gasphase 

überführt zu werden. Sie können sogar selber als Matrix verwendet werden. Diese 

Verbindungen können die eingestrahlte Laserenergie gut aufnehmen und werden 

somit ohne Fragmentierung ionisiert.159,171 Bei größeren Verbindungen wird die Matrix 

essentiell, da die Energie durch das Molekül nicht mehr ohne Fragmentierung 

aufgenommen und verteilt werden kann. Es wird ebenfalls deutlich, dass die Größe 

des Moleküls einen Einfluss auf die Matrixmenge hat. Sind Fullerene an die beiden 

Makrozyklen addiert, werden diese im MALDI-Prozess sehr leicht durch die 

Wechselwirkung zwischen den Makrozyklen abgespalten, da Fullerene keinen 
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stabilisierenden Einfluss zeigen. Der Ort der Aggregatbildung (Lösung oder Gasphase) 

bleibt noch ungeklärt. Feststoffexperimente von binären Mischungen lieferten keine 

verlässlichen Daten, die im Vergleich zu MALDI von Mischungen aus Lösung wichtige 

Unterschiede hätten aufzeigen können. Allerdings zeigt sich in vielen Experimenten, 

dass erst unter MALDI-Bedingungen, also bei Zusatz einer Matrix, die Aggregate 

beobachtet werden, obwohl die Monomeren auch als sehr stabile Ionen im LDI-

Experiment vorhanden sind. D.h. obwohl genügend Monomerionen und damit auch 

neutrale Monomere vorhanden sind, detektiert man erst nach Zugabe von Matrix die 

Aggregate. Dies spricht gegen eine Aggregatbildung in der Gasphase, da die Matrix 

das Zusammenkommen von Monomeren behindern sollte. Ein Szenario bei dem die 

Aggregate schon in Lösung geformt werden, dann im Feststoff erhalten und durch das 

MALDI-Experiment teilweise erfolgreich – ohne Zersetzung – in die Gasphase 

überführt wurden, ist im Einklang mit dieser Beobachtung. Allerdings ist dieses eine 

Indiz kein ausreichender Beweis, so dass es zukünftiger Experimente bedarf, um den 

Ursprung der Aggregate zu klären.158,159 
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5 Untersuchung metastabiler Porphyrin-Fulleren-Verbindungen 

mittels MALDI 

5.1 Einleitung 

 

In der Massenspektrometrie können Fragmentierungen auf unterschiedliche Art und 

Weise induziert werden. Wie in Kapitel II 2.1 beschrieben, können stabile Ionen durch 

Stoßaktivierung mit einem Puffergas zum Zerfall angeregt werden. Ein besonderer 

Mechanismus ist die Charge-remote-Fragmentierung, welche in Kapitel III 1 

besprochen wurde und den Zerfall fernab der Ladung beschreibt. Instabile Ionen 

können, wie in Kapitel II 2.2 Post-Source-Decay erläutert, entweder vor der Flugröhre 

oder in der Flugröhre zerfallen. Diese instabilen geladenen Teilchen benötigen keine 

weitere Energie um in kleinere Ionen zu zerfallen. Post-Source-Decay Signale werden 

häufig für die Untersuchung von Proteinen172 verwendet. Sie können ebenfalls für die 

Polymeranalyse173 hilfreich sein. Untersucht man Proteine mit MALDI kommt es zu 

metastabilen Ionen, welche durch ihre überschüssige Energie zerfallen. Diese Post-

Source-Decay Fragmente liefern wichtige Informationen über die Struktur und können 

zur Identifizierung unterschiedlicher Proteine verwendet werden.172 Bei Polymeren 

kann man die Fragmentierungswege erforschen, welche denen protonierter Peptide 

sehr ähnlich sind, wobei die funktionellen Gruppen und die Wiederholungseinheiten 

einen großen Einfluss auf das Zerfallsverhalten haben.173 

Sowohl Porphyrine als auch Fullerene können stabile Ionen in MALDI-MS bilden, 

wobei die Stabilität von den kovalent gebundenen Liganden abhängig sein kann (siehe 

Kapitel III 4). In dem genannten Kapitel ist deutlich zu erkennen, dass die 

Verbindungen 6, 9 und 17 ein sehr intensives Signal für [M]+ liefern, obwohl sie 

teilweise sogar ohne schützende Matrix ionisiert wurden. Dagegen können die 

Verbindungen 15, 16, 18 und 19 ohne Matrix nicht als intaktes Molekülion in die 

Gasphase überführt werden. Sie benötigen die Matrix für die Energieaufnahme und    

–übertragung. Diese Beobachtung ist durch eine labilere Bindung zwischen den 

einzelnen Molekülen wie Porphyrin, Phthalocyanin und Fulleren erklärbar. Porphyrine 

und Fullerene können durch einen N2-Laser angeregt werden. In diesem Kapitel 

werden Verbindungen analysiert, bei denen diese beiden Verbindungsklassen 

kovalent miteinander verbunden sind. Für die Ionenbildung wird sowohl LDI als auch 

MALDI verwendet, wobei diese zu differenzierbaren Spektren führen. 
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5.2 Experimentelle Daten 

 

Die Verbindungen 20 (Zinktetrafulleren)14, 21 (Nickeltetrafulleren) und 22 

(Zinkhexafulleren) wurden von der Gruppe Bernhard Kräutler (Institut für Organische 

Chemie, Innsbruck) synthetisiert und charakterisiert (Abb. 60). Die Probenmoleküle 

wurden jeweils in Toluol gelöst und entweder ohne Matrix (LDI) oder mit Matrix 

(MALDI) auf die Target-Plate aufgetragen. Als Matrixmolekül wurde zum einen DCTB 

(Abb. 52) und zum anderen Anthracen-1,8,9-triol (Dithranol, Abb. 60) verwendet. Beide 

absorbieren das eingestrahlte Laserlicht (337 nm) sehr gut und können somit die 

Energie gut aufnehmen und an die Probe abgeben.174,175 Die Mischungsverhältnisse 

von Probe zu Matrix sind Angaben, welche sich auf die Stoffmenge beziehen und 

können dem jeweiligen Spektrum entnommen werden. Die jeweilige Konzentration der 

verwendeten Lösungen bzw. deren Lösungsmittel kann Tabelle 8 entnommen werden. 

Für jede Messung wurden 5 µL auf einen Spot der Target-Platte aufgetragen. Die 

aufgetragenen Lösungen wurde an der Luft getrocknet, wodurch das Lösungsmittel 

langsam abdampfte (Dried Droplet Methode). 
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Abbildung 60: Strukturzeichnungen der Verbindungen 20, 21 und 22; 

Strukturzeichnung der Matrix Dithranol. 

 

Die Messungen wurden sowohl im linearen als auch im Reflektron-Messmodus des 

SHIMADZU AXIMA Confidence Massenspektrometers aufgenommen. Das Gerät ist 

mit einem N2-Laser (337 nm) ausgestattet, welcher eine Wiederholungs-

geschwindigkeit von 50 Hz besitzt. Für alle Spektren wurden 50 Laserschüsse 

akkumuliert. Die Laserleistung wurde für jedes Spektrum individuell gewählt. Alle 

Spektren wurden mit der gerätespezifischen Software bearbeitet. Die Signalbreite 

wurde so eingestellt, dass das zu erwartende Signal auf halber Höhe dieser Breite 

entspricht. Somit wurden die Signale isotopisch mit den Signalbreiten 5 bei Verbindung 
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20, 15 bei Verbindung 21 und 50 bei Verbindung 22 bearbeitet. Der hohe Wert für die 

letzte Verbindung lässt sich durch die geringe Signalintensitäten erklären. 

 

 20 21 22 

Lösungsmittel Toluol Toluol Toluol 

Konzentration 1,2*10-4 M 1,2*10-4 M 7,4*10-5 M 

DCTB 

Lösungsmittel 
DCM DCM DCM 

DCTB 

Konzentration 
1 g/L 1 g/L 1 g/L 

Dithranol 

Lösungsmittel 
DCM DCM DCM 

Dithranol 

Konzentration 
1 g/L 1 g/L 1 g/L 

Volumen pro Spot 5 µL 5 µL 5 µL 

 

Tabelle 8: Lösungsmittel und Konzentration der verschiedenen Verbindungen; 

Konzentration der DCTB-Lösung; 

Auftragungsmenge pro Spot auf der Target-Platte. 

 

5.3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Bei diesen Verbindungen (20 – 22) sind die Fullerene über eine [4+2]-Cycloaddition 

kovalent an das Porphyrin substituiert worden.14 Dafür wurden die Edukte in 1,2-

Dichlorbenzol gelöst und über mehrere Stunden am Rückflusskühler erhitzt. Bei 

Verbindung 20 und 21 wurden jeweils vier Fullerenmoleküle an das Porphyrin 

gebunden, bei Verbindung 22 drei. Im Folgenden werden die LDI-/MALDI-Spektren 

der Verbindungen gezeigt und deren Verhalten in der Gasphase näher untersucht. 

Eine Abweichung der detektierten Signale von simulierten Signalen kann von einer 

limitierten Kalibrierung hervorgerufen werden, da der Kalibrierstandard nur bis zu 

einem m/z-Verhältnis von 1008 reicht. Dies hat zur Folge, dass aus dem genauesten 

Fragment (Porphyrin-Radikalkation) der Rückschluss gezogen wird, dass auch die 

anderen Signale Radikalkationen darstellen. Durch die schwachen Signalintensitäten 

und die bescheidenen Isotopenmuster kann hier keine sichere Aussage getroffen 

werden. 
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Verbindung 20 

 

Das Zinktetrafulleren 20 wurde ohne Matrix auf die Target-Platte aufgetragen und mit 

dem Laser angeregt um es in die Gasphase zu überführen. In Abbildung 61a kann 

man das Ergebnis des durchgeführten Experiments sehen. Das Signal bei m/z 1229 

kann dem Fragment-Radikalkation [C84H100N4Zn]+, welches vier Fulleren-Moleküle 

abgespalten hat, zugeordnet werden. Dieses Signal bildet gleichzeitig das Basissignal. 

Ein weiteres Signal mit einer geringeren Intensität ist mit m/z 1951 detektiert worden. 

Da dieses Signal um etwa 720 Da höher ist als das bei m/z 1229, kann man daraus 

schließen, dass es sich hier um [C144H100N4Zn]+ handelt, welches noch ein Fulleren 

kovalent gebunden hat. Die Bindung zwischen dem Porphyrin und dem Fulleren ist, 

wie es aus den MS1-Spektren hervorgeht, relativ labil und somit leicht zu spalten. Führt 

man die Analyse dieses Moleküls mit DCTB als schützende Matrix durch, kann man 

sowohl die beiden bereits bekannten Fragmente (m/z 1229 und m/z 1951) als auch ein 

Signal für das intakte Molekül-Radikalkation (m/z 4116) sehen (Abb. 61b). Scheinbar 

befindet sich bei m/z 3394 auch ein Signal, da jedoch das Signal/Rausch-Verhältnis 

schlecht ist, können keine gesicherten Aussagen gemacht werden. Die Messung 

wurde ebenfalls bei anderen Laserleistungen durchgeführt, was zu keiner 

Verbesserung der Aufnahme führte. In Abbildung 61c sieht man das MALDI-Spektrum 

der Verbindung 20, welches mit Dithranol aufgenommen wurde. In diesem Spektrum 

sind zwei signifikante Signale zu erkennen, welche dem Fragment-Radikalkation 

[C84H100N4Zn]+ (m/z 1229) und dem Molekül-Radikalkation [20]+ (m/z 4116) 

zugeordnet werden können. Des Weiteren sind Signale mit einer geringeren Intensität 

detektiert worden. Als Folge der Anregung bzw. Überführung des Moleküls in die 

Gasphase ist dem Molekül zu viel Energie übertragen worden, wodurch es die kovalent 

addierten Fullerene abspaltet. Dieser Verlust findet mit großer Wahrscheinlichkeit 

sukzessive statt. Bei m/z 3395 ist das Fragment-Radikalkation [C264H100N4Zn]+, 

welches ein Fulleren abgespalten hat, zu sehen. Das Fragment mit m/z 2673 hat 

bereits zwei Fullerene abgespalten und besitzt die Summenformel [C204H100N4Zn]+. 

Das Fragment mit dem letzten gebundenen Fulleren ist bereits aus den beiden 

anderen Spektren bekannt und gibt ein Signal bei m/z 1951. Zusätzlich ist ein Signal 

mit einer sehr geringen Intensität bei m/z 721 zu sehen, welches dem protonierten 

Fulleren zugewiesen werden kann. Bei diesem Spektrum ist das Signal/Rausch-

Verhältnis deutlich besser als bei der Messung mit DCTB als Matrix. Ein Grund hierfür 



130 

könnte die verwendete Matrix sein. Es macht den Anschein, dass Dithranol, in diesem 

Fall die effizientere Matrix ist und besser als DCTB in der Lage ist, mehr unzersetztes 

Molekülion in die Gasphase zu überführen. Um hier eine fundierte Aussage machen 

zu können, wurden weitere Messungen durchgeführt. 

 

 

Abbildung 61: Linearspektren der Verbindung 20 aufgenommen mit und ohne Matrix; 

a) LDI-Spektrum mit 80% Laserleistung; 

b) MALDI-Spektrum mit DCTB als Matrix und 70% Laserleistung; 

c) MALDI-Spektrum mit Dithranol als Matrix und 65% Laserleistung. 

 

Wiederholt man die Messungen im Reflektron Messmodus, so bekommt man die 

Spektren in Abbildung 62. Bei der LDI-Messung bekommt man, wie bei der linearen 

Messung, ein Signal für das Fragment-Radikalkation [C84H100N4Zn]+ mit m/z 1229. 

Der Unterschied zwischen den beiden LDI-Spektren besteht darin, dass das Signal für 

[C144H100N4Zn]+ bei m/z 1951 in dem Reflektron-Spektrum nicht detektiert wurde. Ein 

Grund hierfür könnte die höhere Laserleistung sein, bei der die Messung gemacht 

wurde, wodurch auch das letzte verbliebene Fulleren vom Porphyrin abgespalten wird. 

In Abbildung 62b können neben dem Porphyrinfragment (m/z 1229) und dem Molekül 

(m/z 4117) weitere Signale im niedrigeren Massenbereich beobachtet werden. Diese 



131 

Signale konnten keinen sinnvollen Bruchstücken zugeordnet werden. Dieses 

Spektrum wurde mit DCTB als Matrix aufgenommen. Bei dem Spektrum mit Dithranol 

zeigen sich ebenfalls nur die beiden Signale bei m/z 1229 und m/z 4113 (Abb. 62c). 

Bei den aufgenommenen Reflektron-Spektren kann man erkennen, dass die 

Fragmente, welche in den linearen Spektren zwischen den beiden signifikanten 

Signalen liegen, hier nicht detektiert werden. Dies ist ein Hinweis, dass diese Signale 

von instabilen Ionen stammen, welche in der Ionenquelle gebildet werden und bei der 

linearen Messung den Detektor erreichen (ISD). Bei den Reflektron-Messungen 

kommen diese Fragmentierungen nicht bis zum Detektor und gehen für die Messung 

verloren. Diese Signale stammen von dem zerfallenen Molekül, was man dem 

Zerfallsspektrum in Abbildung 62d entnehmen kann. Hier wurde das intakte Molekül 

mit einer höheren Laserleistung beschossen und somit zum Zerfall angeregt. Die 

entstandenen Signale decken sich mit den detektierten Signalen der Linearspektren. 

Aus diesen Messungen kann man deutlich erkennen, dass bei den linear 

aufgenommen Spektren Signale sichtbar sind, welche im Reflektron nicht detektiert 

werden. Dadurch kann man mit einer linearen Messung mehr Informationen über die 

untersuchte Verbindung erhalten. Die Reflektron-Messungen zeigen dagegen eine 

bessere Auflösung der detektierten Signale, was durch ein besseres Signal/Rausch-

Verhältnis kommt. Des Weiteren kann man mit den Reflektron-Spektren klären, ob ein 

Signal in der Ionenquelle oder in der Flugröhre gebildet wurde. Dies wurde bereits in 

Kapitel II 2.2 bei der Beschreibung des Post-Source-Decay erklärt. 

Auffallend ist, dass das Molekülion im PSD-Experiment nur bis zu [3xC60] abspaltet 

und so das “nackte“ Porphyrin-Radikalkation überhaupt nicht gebildet wird, obwohl es 

in allen MS1-Spektren das häufigste Ion darstellt. Sowohl im LDI- als auch im MALDI-

Spektrum ist das “nackte“ Porphyrin-Radikalkation-Signal am intensivsten, während 

es im PSD-Spektrum gar nicht abgebildet wird. Es gibt hierfür zwei mögliche 

Erklärungen. Zunächst könnte ein größerer Energieinhalt des Molekülions in den MS1-

Experimenten zu einem weitergehenden Zerfall geführt haben als dies im PSD-

Experiment der Fall war. Selbstverständlich führt eine Erhöhung der Anregung zum 

Zerfall des Molekül-Radikalkations in das “nackte“ Porphyrin-Radikalkation. Gegen die 

Entstehung von [Por]+ durch kompletten Zerfall von [Por(C60)4]+ im MALDI-MS1 

spricht die Tatsache, dass es immer noch ein deutliches Signal für [Por(C60)]+ gibt, 

während es keine Fragment-Radikalkationen zwischen [Por]+ und [Por(C60)4]+ gibt. 

Dies würde bedeuten, dass ein Teil des [Por(C60)4]+ vollkommen zerfallen wäre, 
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während ein anderer Teil immer noch intakt ist und es keinerlei Fragmentierung gibt 

bei der weniger als vier Fullerene abgespalten werden. Dies ist praktisch nicht möglich. 

Ein alternativer Zerfallsweg der zu [Por]+ führt, könnte über den Zerfall des neutralen 

Por(C60)4-Moleküls führen. Hierbei würde die Akkumulation der Photonen zur 

Abspaltung aller nur verhältnismäßig schwach gebundenen Fullerene führen. Danach 

könnte die weitere Photonenakkumulation zur Ionisation des Porphyrins zu [Por]+ 

führen, welches aufgrund seiner enormen Stabilität kaum Fragmentierung zeigen 

würde. Dieser zweite Mechanismus ist der eindeutig wahrscheinlichere Weg, der auch 

durch die weiteren Experimente bestätigt wird. 
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Abbildung 62: Reflektron Spektren der Verbindung 20 aufgenommen mit und ohne Matrix; 

a) LDI-Spektrum mit 90% Laserleistung; 

b) MALDI-Spektrum mit DCTB als Matrix und 80% Laserleistung; 

c) MALDI-Spektrum mit Dithranol als Matrix und 90% Laserleistung; 

d) Zerfallsspektrum (PSD) von [20]+ mit DCTB als Matrix. 
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Verbindung 21 

 

Das Nickeltetrafulleren (21) wurde ebenso wie das Zinktetrafulleren (20) ohne Matrix 

auf die Target-Platte aufgetragen und gemessen. In Abbildung 63a ist das gemessene 

Spektrum zu sehen. Es enthält zwei Signale, wobei diese durch das schlechte 

Signal/Rausch-Verhältnis quantitativ eher schlecht sind. Daher wurden ebenfalls 

unterschiedliche Laserleistungen angewendet, wodurch keine Verbesserung erreicht 

werden konnte. Das Signal bei m/z 720 kann dem Fulleren-Radikalkation zugeordnet 

werden, wohingegen das Signal bei m/z 1945 dem Fragment-Radikalkation 

[C144H100N4Ni]•+ entspricht. Dieses hat bis auf ein Fulleren alle anderen abgespaltet. In 

Abbildung 63b sind vier Signale sichtbar. Das Spektrum ist mit der Matrix DCTB in 

einem Mischungsverhältnis von Probe:Matrix 1:1000 aufgenommen worden. Das 

Basissignal bildet das Fulleren-Radikalkation bei m/z 720. Das Fragment bei m/z 1223 

bildet das nächst intensivere Signal und kann [C84H100N4Ni]•+ zugewiesen werden. Es 

handelt sich hierbei um das Porphyrin ohne gebundenes Fulleren. Bei m/z 1945 ist 

wiederum das Signal für das Porphyrin mit einem Fulleren sichtbar. Das Signal mit der 

geringsten Intensität wurde bei m/z 4107 detektiert und ist das Molekül-Radikalkation 

[21]+. In diesem Spektrum ist das Signal/Rausch-Verhältnis deutlich besser als in dem 

zuvor besprochenen Spektrum, welches ohne Matrix aufgenommen wurde. Des 

Weiteren konnten bei dieser Messung mehr Signale detektiert werden, welche zeigen, 

dass es sich um eine labile Verbindung handelt die bei direkter Laseraktivierung 

vollkommen instabil ist und zerfällt. In Abbildung 63c sieht man das MALDI-Spektrum 

der Verbindung 21, welches mit Dithranol aufgenommen wurde. In diesem Spektrum 

sind mehrere Signale detektiert worden und das Porphyrinfragment (m/z 1223) bildet 

das Basissignal. Das Signal mit der nächst höheren Intensität ist das Molekül mit 

m/z 4109. Direkt daneben befindet sich bei m/z 4053 ein kleineres Signal, welches 

eventuell von einer Abspaltung einer tert-Butylgruppe kommen kann. Da hier das 

Masse-zu-Ladungsverhältnis nicht genau passt, kann dies nur vermutet werden. Die 

drei Signale zwischen m/z 1223 und m/z 4109 gehören zu den Fragmenten, welche 

die Fullerenmoleküle abgespalten haben. Bei m/z 3387 befindet sich das Fragment-

Radikalkation [C264H100N4Ni]•+, bei m/z 2668 das Fragment-Radikalkation 

[C204H100N4Ni]•+ und bei m/z 1945 das bereits in den anderen Spektren detektierte 

Fragment-Radikalkation [C144H100N4Ni]•+. Aus diesen Spektren kann man deutlich 

erkennen, dass eine Matrix benötigt wird um das intakte Molekül in die Gasphase zu 
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überführen. Des Weiteren wird aus den Spektren in Abbildung 63b und c deutlich, dass 

Dithranol auch bei dieser Verbindung einen effizienteren Schutz und eine deutlich 

bessere Signalausbeute zur Folge hat. Die hier gewonnenen Ergebnisse decken sich 

mit denen von Verbindung 20. 

 

 

Abbildung 63: Linearspektren der Verbindung 21 aufgenommen mit und ohne Matrix; 

a) LDI-Spektrum mit 80% Laserleistung; 

b) MALDI-Spektrum mit DCTB als Matrix und 80% Laserleistung; 

c) MALDI-Spektrum mit Dithranol als Matrix und 95% Laserleistung. 

 

Die Verbindung 21 wurde ebenso wie Verbindung 20 im Reflektron-Messmodus 

untersucht (Abb. 64). In dem ersten Spektrum (Abb. 64a) ist die Aufnahme der 

Verbindung ohne Matrix mit nur einem einzelnen Signal für das Fragment-

Radikalkation [C84H100N4Ni]•+ zu sehen. Abbildung 64b zeigt das Reflektron-Spektrum 

der Mischung aus Probe und DCTB. Es wurde ein Signal mit m/z 720 detektiert, 

welches dem Fulleren-Radikalkation entspricht und gleichzeitig das Basissignal bildet. 

Ebenso wurde das Porphyrinfragment bei m/z 1223 und das Molekül bei m/z 4108 

beobachtet. Die beiden Signale bei m/z 3132 und m/z 3630 konnten ohne weitere 

Messungen keinen sinnvollen Fragmenten zugeordnet werden. Auf diese Signale wird 

bei dem Zerfallsspektrum (PSD) dieser Verbindung weiter eingegangen. In 
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Abbildung 64c wird die Messung mit Dithranol gezeigt. Es sind zwei Signale sichtbar, 

welche dem Porphyrinfragment (m/z 1223) und dem Molekül (m/z 4108) entsprechen. 

Das letzte Spektrum zeigt ein Zerfallsspektrum (PSD) des Molekül-Radikalkations 

[21]+ (Abb. 64d). Betrachtet man dieses Spektrum, lässt sich erkennen, dass die 

addierten Fullerene nacheinander von dem Nickeltetrafulleren abgespalten werden. 

Bei m/z 3385 wurde ein Fulleren abgespalten, bei m/z 2664 ein weiteres und bei 

m/z 1944 schließlich ein Drittes. Aus den hier gewonnen Ergebnissen ist ersichtlich, 

dass die Signale in Abbildung 64b keine rein durch Fulleren-Abspaltung entstandenen 

Fragmente sind. Durch eine Abspaltung aller tert-Butylgruppen könnte ein Signal bei 

m/z 3649 entstehen und bei einer Abspaltung von zwei 1,3-Di-tert-butylbenzol-

Gruppen und zwei tert-Butylgruppen könnte ein Signal bei m/z 3613 entstehen. Das 

detektierte Signal mit m/z 3630 liegt zwischen beiden Möglichkeiten. Ein weiterer 

Vorschlag wäre, dass es sich bei den hier aufgenommenen Signalen um Post-Source-

Decay Signale handelt. Um diese Vermutung zu bestätigen, müssen die PSD-Signale 

mit denen einer weiteren Verbindung verglichen werden. Dieser Vergleich wird nach 

der Diskussion von Verbindung 22 erfolgen. Auffallend ist jedoch auch bei dieser 

Verbindung, dass wie bei Verbindung 20 im PSD-Experiment nur maximal drei 

Fullerene abgespalten werden konnten, während im MS1-Experiment der Verlust von 

vier Fullerenen sehr intensiv ist oder sogar das intensivste Signal liefert. Diese 

Beobachtung erhärtet die These, dass wie ausgeführt zwei unterschiedliche 

Mechanismen für das Erscheinungsbild des MALDI-Spektrums verantwortlich sind. 
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Abbildung 64: Reflektron Spektren der Verbindung 21 aufgenommen mit und ohne Matrix; 

a) LDI-Spektrum mit 70% Laserleistung; 

b) MALDI-Spektrum mit DCTB als Matrix und 70% Laserleistung; 

c) MALDI-Spektrum mit Dithranol als Matrix und 80% Laserleistung; 

d) Zerfallsspektrum (PSD) von [21]+ mit DCTB als Matrix. 
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Verbindung 22 

 

Bei Verbindung 22 handelt es sich um ein Molekül, bei dem zwei Porphyrine kovalent 

miteinander verbunden sind. An dieses Porphyrinsystem sind sechs Fullerene addiert. 

Trägt man die Verbindung ohne Matrix auf die Target-Platte auf und aktiviert diese mit 

Laserlicht, so kann das erste Spektrum Abbildung 65a aufgenommen werden. Das 

Basissignal bildet hier das Porphyrindimer-Radikalkation [C168H200N8Zn2]+ mit 

m/z 2469, bei welchem alle Fullerene von dem Molekül abgespalten wurden. Das 

Signal bei m/z 1235 kann dem zerfallenen Porphyrindimer-Radikalkation zugewiesen 

werden, wobei die Bindung zwischen den beiden Porphyrinen gespalten wurde. Das 

Signal für das Porphyrindimer mit einem Fulleren konnte bei m/z 3192 detektiert 

werden und das Signal für das Dimer mit drei C60-Molekülen bei m/z 4633. Bei 

letzterem Spektrum kommt es, ebenso wie bei den Verbindungen 20 und 21, zu einem 

schlechten Signal/Rausch-Verhältnis, welches trotz Variation der Laserleistung nicht 

verbessert werden konnte. DCTB-MALDI liefert das zweite Spektrum Abbildung 65b, 

welches deutlich mehr Signale als das Matrixlose zeigt. Das Basissignal wird hier 

durch das Signal bei m/z 4635 detektiert, welches drei C60-Moleküle von der 

eingesetzten Verbindung abgespalten hat. Die Signale für [C528H200N8Zn2]+ mit 

m/z 6802, [C468H200N8Zn2]+ mit m/z 6081 und [C408H200N8Zn2]+ mit m/z 5359 nehmen 

in der Reihenfolge wie sie hier genannt werden an Intensität ab. Bei m/z 3936 handelt 

es sich um [C348H200N8Zn2]+, wobei bei diesem Fragment vier C60-Moleküle 

abgespalten wurden. Die Signale bei m/z 3198 und m/z 2470 können den nächsten 

C60-Abspaltungsprodukten zugewiesen werden. Das Signal bei m/z 1959 ist mit großer 

Wahrscheinlichkeit durch die Abspaltung von fünf Fullerenen und dem Bindungsbruch 

zwischen den beiden Porphyrinen entstanden. Das Fragment mit m/z 4635 weist in 

Bezug auf die anderen Fragmente eine gewisse Stabilität auf, was durch eine höhere 

Intensität und ein brauchbares Signal/Rausch-Verhältnis bestätigt wird. Die vier 

Signale im Massenbereich m/z 4500 – 7000 haben ein verwertbares Signal/Rausch-

Verhältnis und werden durch überschüssige Energie des Laserstrahls effizient 

gebildet. Betrachtet man das Spektrum, welches mit Dithranol als Matrix, gemessen 

wurde, so erkennt man vier Signale (Abb. 65c). Das Basissignale bildet das Molekül-

Radikalkation [22]+ mit m/z 6802, das nächst kleinere Signal ist das Fragment-

Radikalkation [C468H200N8Zn2]+ mit m/z 6078, welches ein C60-Molekül verloren hat. 

Der Verlust von einem zweiten Fulleren führt zu m/z 5355 und der eines dritten zu 
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m/z 4632. Diese Signale nehmen ebenso wie ihre Massen an Intensität ab. Des 

Weiteren kann man erkennen, dass das Fragment-Radikalkation mit m/z 4632 das 

letzte signifikante Signal in Abbildung 65c bildet. In diesem Spektrum könnte ein 

weiterer Zerfall durch mangelnde Energie ausgeblieben sein oder es handelt sich bei 

diesem Fragment um ein stabiles Radikalkation. Auch bei Verbindung 22 zeigt sich, 

dass Dithranol verglichen mit DCTB die effizientere Matrix darstellt. Dithranol lieferte 

weniger Fragmentierung und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Um weitere 

Aussagen über die im linearen Messmodus gewonnenen Ergebnisse zu machen, wird 

die Verbindung ebenso mit dem Reflektron-Messmodus untersucht. 

 

 

Abbildung 65: Linear Spektren der Verbindung 22 aufgenommen mit und ohne Matrix; 

a) LDI-Spektrum mit 85% Laserleistung; 

b) MALDI-Spektrum mit DCTB als Matrix und 85% Laserleistung; 

c) MALDI-Spektrum mit Dithranol als Matrix und 85% Laserleistung. 
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Das Reflektron-Spektrum der Verbindung 22 ohne Matrix ist in Abbildung 66a zu 

sehen. Hier kann man zwei Signale erkennen, welche dem Porphyrindimer-

Radikalkation (m/z 2462) und dem Porphyrinmonomer-Radikalkation (m/z 1230) 

zugeordnet werden können. Das Basissignal bildet das Monomer-Radikalkation. In 

dem Spektrum, welches mit DCTB als Matrix aufgenommen wurde, erzeugt das 

Monomer-Radikalkation (m/z 1231) ebenfalls das Basissignal (Abb. 66b). Das Signal 

mit der nächst höheren Intensität bildet das Molekül-Radikalkation mit m/z 6794, 

während das Signal mit m/z 2464 bereits aus dem Spektrum ohne Matrix bekannt ist 

und das Porphyrindimer-Radikalkation darstellt. In dem Massenbereich 

m/z 2500 – 6700 liegen viele kleinere Signale, welche später zusammen mit dem 

Zerfallsspektrum diskutiert werden. In Abbildung 66c wurden vergleichbare Signale 

wie in b detektiert, wobei hier eine Dithranol-Matrix verwendet wurde. Das Basissignal 

ist mit m/z 1229 gegeben und das Signal für das Molekül-Radikalkation mit m/z 6788. 

Das Porphyrindimer-Radikalkation konnte bei m/z 2462 aufgenommen werden. Es 

liegen, wie bei dem DCTB-Spektrum, viele kleinere Signale in dem Massenbereich 

m/z 2500 – 6700, welche ebenfalls mit dem Zerfallsspektrum erklärt werden können. 

Betrachtet man das Zerfallsspektrum (Abb. 66d), so erkennt man einen Verlust von 

maximal drei C60-Molekülen bei einer erhöhten Laseranregung. Das Molekül-

Radikalkation (m/z 6790) gibt sukzessive drei Fullerene ab und bildet somit die 

Fragmente bei m/z 6069, m/z 5348 und m/z 4624. Vergleicht man die Signale in den 

Spektren b und c mit denen in d, so lässt sich nur ein Teil der kleineren Signale damit 

erklären. Die anderen Signale müssen ihren Ursprung aus einem anderen 

Mechanismus haben. 
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Abbildung 66: Reflektron Spektren der Verbindung 22 aufgenommen mit und ohne Matrix; 

a) LDI-Spektrum mit 85% Laserleistung; 

b) MALDI-Spektrum mit DCTB als Matrix und 85% Laserleistung; 

c) MALDI-Spektrum mit Dithranol als Matrix und 95% Laserleistung; 

d) Zerfallsspektrum (PSD)von [22]+ mit DCTB als Matrix. 

 

Beim Vergleich der MALDI-Spektren von Verbindung 21 bzw. 22 mit deren 

Zerfallsspektren (PSD, MS2) wird klar, dass es sich bei einigen der Signale im MALDI-

Spektrum (MS1) um PSD-Signale handelt. In Abbildung 67 wurde das Zerfallsspektrum 

(rot) über das MS1-Spektrum gelegt, wobei das höchste Signal mit m/z 4107 (21) bzw. 

m/z 6792 (22) ist und die roten Signale den ISD-Signalen zugeordnet werden können. 

Des Weiteren wurde über das erste der PSD-Signale, welches dem Verlust von einem 

C60-Molekül entspricht, das Zerfallsspektrum (blau) gelegt. Es ist erkennbar, dass sich 

wiederum einige Signale mit den Blauen überlagern. Mit dem grünen Zerfallsspektrum 

wurden die nächsten PSD-Signale überlagert, welche zwei Fullerene in der Flugröhre 
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abgespalten haben. Im Spektrum der Verbindung 21 gibt es nicht so viele 

Überlagerungen, da diese Verbindung zum einen weniger Möglichkeiten besitzt 

Fullerene abzuspalten und es zum anderen den Anschein macht, dass sie stabilere 

Bindungen zwischen den Fullerenen und dem Porphyrin ausbildet.  

 

 

Abbildung 67: Überlagerung der MALDI-Spektren mit den Zerfallsspektren; 

Rot ≡ ISD-Fragmente; Blau ≡ PSD-Fragmente von [M]+; 

Grün ≡ PSD-Fragmente von [M-C60]+; 

a) Verbindung 21 mit DCTB als Matrix; 

b) Verbindung 22 mit DCTB als Matrix. 

 

Zudem ist es durch diese Messungen möglich eine Aussage über den 

Ionisationsprozess der hier studierten Porphyrin/Fulleren-Addukte zu machen. In 

Abbildung 68 sieht man im oberen Teil des Schemas wie sich die Verbindungen 

verhalten, wenn diese ohne schützende Matrix (LDI) ionisiert werden. Bei LDI wird die 

Energie des Lasers direkt auf die Verbindung übertragen, wodurch von der Verbindung 

sukzessive alle sechs Fullerene durch die starke Anregung abgespalten werden und 

somit nur das Porphyrindimer zurückbleibt. Die Akkumulation der Photonen führt 

zunächst nicht zur Abspaltung von Fullerenen. Womit der sukzessive Verlust der C60-

Einheiten aus dem neutralen Molekül - verglichen mit der Ionisation – nicht unerwartet 

als energetisch günstiger ausgewiesen wird. Das resultierende Porphyrindimer wird 

durch die überschüssige Energie bzw. bei weiterer Photonenakkumulation in ein 

Radikalkation überführt und kann als solches im Spektrum detektiert werden. Wird 

hingegen die Ionisation am Beispiel von DCTB betrachtet, so ist ein sanfterer 

Ionisationsprozess erkennbar. Hierbei wird die Energie von der Matrix aufgenommen. 
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Nach der Desorption findet ein schonender Elektronentransferprozess zwischen 

Matrixionen und dem Addukt statt, wobei dieses zu einem Radikalkation ionisiert wird. 

Selbstverständlich führt auch ein Überschuss an Energie beim ionisierten Addukt zur 

Abspaltung der C60-Liganden. Das Hauptargument für das Auftreten von zwei 

getrennten Ionisationsmechanismen, nämlich Neutralfragmentierung und Ionisation 

gegenüber der direkten Laseraktivierung gefolgt von Ionisation und 

Ionenfragmentierung, basiert auf der Beobachtung, dass es im MALDI-Spektrum 

sowohl ein intensives Signal für den Verlust von allen sechs Fulleren-Liganden sowie 

für das intakte Molekülion gibt, andere Fulleren-Verluste jedoch nur bis zum Verlust 

von maximal drei Fulleren-Liganden auftreten. Die Tatsache, dass Verluste von fünf 

oder vier Liganden nicht auftreten, also quasi ignoriert werden können und der Verlust 

von sechs wiederum extrem favorisiert ist, ist mit nur einem Mechanismus nicht zu 

erklären. 

 

 

Abbildung 68: Schematische Darstellung der Anregungsprozesse von Verbindung 22. 

 



144 

6 Untersuchung von Organoplatinum-Verbindungen 

6.1 Einleitung 

 

Cisplatin ist eine bekannte antitumoraktive Substanz, welche meist als wässrige 

Lösung verabreicht wird.132 Bei den in diesem Kapitel untersuchten Verbindungen 

(Abb. 70) handelt es sich ebenfalls um Substanzen, welche zur Behandlung von Krebs 

eingesetzt werden können.176 Die beiden Chlorido-Liganden des Cisplatins sind hier 

gegen zwei Nukleobasen bzw. Modellnukleobasen ausgetauscht. Verbindung 23 

enthält deprotonierte 1-Methyluracil-Liganden (1-MeU) und die Verbindungen 24 bzw. 

25 deprotonierte 1-Methylcytosin-Liganden (1-MeC). 1-Methyluracil ist ein RNA-

Baustein und somit eine natürlich vorkommende Nukleobase. 1-Methylcytosin 

(Modellnukleobase) entspricht dem methylierten Cytosin, welches eine natürlich 

vorkommende Pyrimidinbase ist. Die Ausbildung des Pt-Dimers erfolgt über die 

Verbrückung der deprotonierten (Modell-)Nukleobasen, welche über die in 

Abbildung 69 gezeigten N3 und O4 bzw. N3 und N4 Positionen geschehen kann. Dies 

wurde durch Kristallstrukturanalysen bestätigt.16,177 Die Ausbildung kann in Form einer 

Kopf-Kopf-Anordnung bei 1-Methyluracil (head,head / h,h) oder einer Kopf-Schwanz-

Anordnung bei 1-Methylcytosin (head,tail / h,t) erfolgen (Abb. 69). Es war bis zu den 

hier diskutierten Messungen nicht klar, ob die im Feststoff vorliegende Struktur in 

Lösung erhalten bleibt oder ob sich in den wässrigen Lösungen andere Spezies 

ausbilden. Dies ist eine wichtige Frage in Bezug auf die Antitumorwirkung und für 

weitere Entwicklungen von aktiven Substanzen. Es ist bekannt, dass sich 

Verbindung 23 mit einem Überschuss von Natriumchlorid in seine Edukte aufspalten 

lässt.17 Des Weiteren ist bekannt, dass sich aus einer wässrigen Lösung mit cis-

[Pt(NH3)2(1-MeU)2], cis-[Pt(NH3)2(H2O)2]2+ und HNO3 mit NaNO3 das [Pt4(NH3)8 (1-

MeU)4]5+ bildet.178 
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Abbildung 69: Nummerierung der Atome in 1-Methylcytosin und 1-Methyluracil; 

Kopf-Kopf-Dimer (links) und Kopf-Schwanz-Dimer (rechts). 
 

6.2 Experimentelle Daten 

 

Die Verbindungen 23 und 24 (Abb. 70) wurden von der Gruppe Bernhard Lippert 

synthetisiert und charakterisiert. Es wurde eine wässrige Lösung der Verbindung 23 

(Abb. 70) mit der Konzentration 0,02 mol/L hergestellt, welche für eine Oxidation 48 h 

bei Raumtemperatur gerührt wurde. Die entstandene Lösung wurde mit dem 

ESQUIRE6000 (Bruker) untersucht. Die Flussrate, mit der die Lösung mittels einer 

500 µL-Spritzeninjektionspumpe in die Sprühkammer des Geräts versprüht wurde, 

betrug 240 µL/h, der Druck des Stickstoffstroms, welcher zur Vernebelung beiträgt, 

10 psi und die Flussrate des Trocknungsgases (N2) 5 L/min. Die Temperatur zum 

Trocknen der entstandenen Ionentropfen betrug 300 °C, die an der Kapillare angelegte 

Spannung -3000 V und die Kapillarendspannung 500 V. Die Einstellungen für das 

Kapillarende und Linse 2 variierten aufgrund der unterschiedlich eingestellten Target 

Mass. Die MSn-Spektren wurden mit Helium als Stoßgas durchgeführt. Zusätzlich 

wurden Messungen mit dem micrOTOF-Q II (Bruker) aufgenommen um exakte 

Massen bestimmen zu können. 

Aus Verbindung 24 wurde eine wässrige Lösung mit der Konzentration 0,02 mol/L 

hergestellt, welche mit 2 Äquivalenten AgNO3 versetzt wurde. Diese Lösung wurde für 

24 h bei Raumtemperatur gerührt. Die entstandene Lösung wurde zentrifugiert und der 

Überstand wurde mit dem ESQUIRE6000 (Bruker) untersucht. Die Einstellungen für 

die Flussrate, den Druck des Stickstoffstromes und die Flussrate des 

Trocknungsgases sind die gleichen wie bei Verbindung 23. Die Temperatur zum 
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Trocknen der entstandenen Ionentropfen betrug 300 °C, die an der Kapillare angelegte 

Spannung -4000 V und die Kapillarendspannung 500 V. Die Einstellungen für das 

Kapillarende und Linse 2 variierten aufgrund der Ionenoptimierung. 

Mit Verbindung 25 wurde in exakt derselben Weise verfahren wie mit Verbindung 24. 

 

 

Abbildung 70: Strukturzeichnungen der eingesetzten Pt-Verbindungen 23, 24 und 25 

 

6.3 Ergebnisse und Diskussion 

 

Verbindung 2315 

 

In Abbildung 71a ist ein MS1-Spektrum der Verbindung 23 nach 48 h Luftoxidation zu 

sehen. Es sind sechs signifikante Signale detektiert worden. Das Signal mit m/z 770 

bildet dabei das Basissignal und kann der Zusammensetzung [Pt2(NH3)4                         

(1-MeU)2(NO3
)]+ oder [Pt2(NH3)3(OH)(1-MeU)2(NO3

)]+ zugewiesen werden. Durch 

hochaufgelöste MS1-Spektren, welche mit dem micrOTOF-Q II aufgenommen wurden, 

und einem anschließenden Vergleich zwischen der gemessenen und der berechneten 

Ionenmasse, konnte eine Unterscheidung der zwei möglichen Strukturen gemacht 

werden. Die Massengenauigkeit der möglichen Summenformeln ist in Tabelle 9 in ppm 

angegeben. Anhand dieser Werte kann man feststellen, dass es sich hierbei um das 

eingesetzte Dimer handelt, welches einen Nitrat-Liganden abgespalten hat. Die 

andere mögliche Summenformel, welche einen Hydroxid-Liganden beinhaltet, kann 

durch die starke Abweichung ausgeschlossen werden. Bei dem Signal m/z 690 gibt es 
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vier Zusammensetzungen, welche ebenfalls aus Tabelle 9 entnommen werden 

können. Der Vergleich der ppm-Werte verdeutlicht, dass es sich hier um die 

Zusammensetzung mit einem Amid-Liganden [Pt2(NH3)(NH2
)(1-MeU)2]+ handelt. In 

Abbildung 72 sieht man den Vergleich zwischen den gemessenen (a, c) und den 

simulierten (b, d) Signalen der Ionen [Pt2(NH3)4(1-MeU)2(NO3
)]+ und 

[Pt2(NH3)(NH2
)(1-MeU)2]+. Das Signal bei m/z 753 kommt durch einen Verlust von 

NH3 aus [Pt2(NH3)4(1-MeU)2(NO3
)]+ zustande. Gleiches gilt für das Signal bei 

m/z 690, hier wurde ebenfalls ein NH3-Ligand von [Pt2(NH2
)(1-MeU)2]+ abgespalten. 

Für das Signal bei m/z 1249 gibt es, ebenso wie für m/z 770, zwei Möglichkeiten. Zum 

einen kann es sich um [Pt3(NH3)6(1-MeU)4(NO3
)]+ handeln und zum anderen um 

[Pt3(NH3)5(OH)(1-MeU)4(NO3
)]+. Der Vergleich der ppm-Werte aus Tabelle 9 lässt 

erkennen, dass es sich nicht um die Zusammensetzung mit einem Hydroxid-Liganden 

handeln kann, vielmehr lassen sie auf ein Pt-Trimer mit einem zusätzlichen                      

1-Methyluracilato-Liganden schließen. Das Signal mit m/z 1602 kann einem Pt-

Tetramer zugeordnet werden, in dem vier [Pt(NH3)2(1-MeU)(NO3
)] Einheiten 

miteinander verknüpft sind, wobei eine Nitrat-Gruppe abgespalten wurde. Dieses 

Ergebnis konnte ebenfalls durch die ppm-Werte bestätigt werden (Tabelle 9). Ferner 

sind in Abbildung 72 kann man sowohl die gemessenen (e, g) als auch die simulierten 

(f, h) Signale von m/z 1249 und m/z 1602 gegenübergestellt. Die beiden Signale 

m/z 354 und m/z 337 können monomeren Pt-Spezies zugeordnet werden, welche die 

Zusammensetzung [Pt(NH3)(H2O)(1-MeU-)]+ (m/z 354) und [Pt(H2O)(1-MeU-)]+ 

(m/z 337) besitzen. Sie sind aus einem Zerfall der Dimerverbindung in wässriger 

Lösung entstanden. 
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Abbildung 71: MS1-Spektren der Verbindung 23 aufgenommen mit dem ESQUIRE6000; 

a) nach 2 d Luftoxidation; 

b) nach 35 d Luftoxidation. 

 

m/z Summenformel 
Massengenauigkeit 

in ppm 

690 

[Pt2(NH3)3(1-MeU)(NO3
)2]+ -74,45 

[Pt2(NH3)2(NH2
)(1-MeU)2]+ 0,55 

[Pt2(NH3)2(OH)(1-MeU)(NO3
)2]+ -108,94 

[Pt2(NH3)(NH2
)(OH)(1-MeU)2]+ -33,94 

770 
[Pt2(NH3)4(1-MeU)2(NO3

)]+ 0,15 

[Pt2(NH3)3(OH)(1-MeU)2(NO3
)]+ -30,76 

1249 
[Pt3(NH3)6(1-MeU)4(NO3

)]+ 0,93 

[Pt3(NH3)5(OH)(1-MeU)4(NO3
)]+ -18,12 

1602 
[Pt4(NH3)8(1-MeU)4(NO3

)3]+ 2,32 

[Pt4(NH3)7(OH)(1-MeU)4(NO3
)3]+ -12,53 

 

Tabelle 9: Summenformeln der Signale unklarer Zusammensetzung und 

Massengenauigkeit in ppm. 
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Abbildung 72: Vergleich gemessener und simulierter Signale der Verbindung 23; 

a) gemessenes und b) simuliertes Signal m/z 690; 

c) gemessenes und d) simuliertes Signal m/z 770; 

e) gemessenes und f) simuliertes Signal m/z 1249; 

g) gemessenes und h) simuliertes Signal m/z 1602. 

 

In Abbildung 71b ist das Spektrum der Verbindung 23 nach 35 Tagen gezeigt. 

Vergleicht man die Spektren, so erkennt man, dass sich die Intensitäten von m/z 770 

und m/z 690 verändert haben. Dies lässt sich mit dem Alterungsprozess der Lösung 

erklären. Die MSn-Spektren der Vorläuferionen m/z 1602, m/z 1249 und m/z 770 

zeigen, dass das Signal mit m/z 690 auch aus diesen Vorläuferionen entstehen kann 

(Abb. 73). Eine Abspaltung von einem HNO3-Molekül aus [Pt2(NH3)4(1-MeU)2(NO3
)]+ 

(m/z 770) wäre eine mögliche Erklärung für die Entstehung von m/z 690. Aber auch 

die anderen Vorläuferionen können durch Abspaltung und Umlagerung zu diesem 

Signal führen. Aus dem Zerfallsspektrum von m/z 1602 (Abb. 73a) wird deutlich, dass 

das Signal m/z 1249 kein Produkt einer Fragmentierung ist, sondern ein in Lösung 

gebildetes Ion, welches durch Umlagerung entstanden ist. Diese Ergebnisse lassen 

darauf schließen, dass die Ionen mit m/z 770 und m/z 690 zum einen aus der Lösung 

stammen und zum anderen aus einem Zerfallsprozess resultieren. Aus dem 

Zerfallsspektrum des Ions mit m/z 770 lässt sich ebenfalls erkennen, dass die Spezies 
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mit m/z 753 aus einer Abspaltung des NH3-Liganden stammt. Diese Abspaltung von 

NH3-Liganden konnte auch in früheren MS-Studien beobachtet werden.179-181 Aus den 

MS-Spektren lässt sich keine partielle Oxidation des Platins feststellen, welche 

normalerweise bei diesen Verbindungen stattfindet. 

 

 

Abbildung 73: MS2-Spektren unterschiedlicher Vorläuferionen der Verbindung 23; 

a) Vorläuferion m/z 1602; 

b) Vorläuferion m/z 1249; 

c) Vorläuferion m/z 770. 

 

Die Verbindung 23 ist ein Kopf-Kopf-Dimer bei dem die beiden Pt(II)-Metallzentren 

über zwei 1-Methyluracil-Liganden miteinander verknüpft sind (Abb. 69). Die Bindung 

zwischen zwei Dimeren kann in unterschiedlichen Motiven verwirklicht werden 

(Abb. 74). Die drei möglichen Anordnungen werden durch 

Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten. Bei der Anordnung a) in 

Abbildung 74 kann es zusätzlich zu einer intermetallischen Wechselwirkung kommen, 

wodurch diese Dimer-vom-Dimer-Struktur am stabilsten ist. Diese tetrameren 

Strukturen können, wie bereits in der Einleitung beschrieben, mit HNO3/NaNO3 bzw. 

Luftoxidation erzeugt werden.178 
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Abbildung 74: Schematische Darstellung der möglichen Verknüpfungen 

des Dimers zu einem Tetramer. 

 
Abbildung 75 zeigt ein Zerfallsschema, welches einen Teil der beobachteten 

Ergebnisse zusammenfasst. Diese Ergebnisse zeigen, dass das eingesetzte Dimer in 

Lösung auf der einen Seite größere Pt-Spezies bildet und auf der anderen Seite 

langsam dissoziiert unter zusätzlich auftretender Umlagerung. Des Weiteren kann man 

erkennen, dass eine Abspaltung von NH3-Liganden stattfinden kann und durch 

Umlagerung eine Abspaltung von HNO3 vorkommt. Eine partielle Oxidation, welche 

häufig bei einem Alterungsprozess dieser Verbindungen beobachtet wird, ist bei den 

hier untersuchten Spektren von geringerer Bedeutung.178 

 

 

 

Abbildung 75: Zerfallsschema für das Signal m/z 770. 

 

Verbindung 24 

 

Durch die Zugabe von AgNO3 zu einer wässrigen Lösung der Verbindung 24 entsteht 

eine Diaqua-Spezies der Zusammensetzung cis-[Pt(NH3)(H2O)2(1-MeC)](NO3) 

(Abb. 76). Mit diesem kann ein Dimer-Komplex ausgebildet werden. Betrachtet man 

das MS1-Spektrum der eingesprühten Lösung nach 24 h, so erkennt man, dass im 

Bereich m/z 300 – 400 und im Bereich m/z 600 – 900 mehrere Signale detektiert 
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wurden (Abb. 77a). Die im Massenbereich 300 – 400 sichtbaren Signale können der 

in der wässrigen Lösung gebildeten Diaqua-Spezies zugeordnet werden. Das Signal 

bei m/z 372 kann der Summenformel [Pt(NH3)(H2O)2(1-MeC)]+ zugewiesen werden. 

Die beiden Signale mit m/z 354 und m/z 336 können mit [Pt(NH3)(H2O)(1-MeC)]+ und 

[Pt(NH3)(1-MeC)]+ erklärt werden. Bei diesen beiden Signalen sind die Aqua-

Liganden entweder noch nicht an das Pt-Metallzentrum koordiniert oder bereits wieder 

abgespalten worden. Der Massenbereich 600 – 900 wird durch zweikernige Pt-

Komplexe bestimmt. Das Basissignal bildet in diesem Spektrum m/z 707, welches 

[Pt2(NH3)2(H2O)(OH)(1-MeC)2]+, [Pt2(NH3)2(OH)2(1-MeCH)(1-MeC)]+ oder 

[Pt2(NH3)2(NH2
)(H2O)(OH) (1-MeCH)(1-MeC)]+ zugeordnet werden kann. Am 

Isotopenmuster erkennt man, dass dieses Signal mit einer Spezies, welche ein Proton 

abgespalten hat, vermischt vorliegt. Daraus lässt sich schließen, dass Platin sowohl in 

der Oxidationsstufe +II als auch +III in der Lösung vorliegen muss. Das Signal bei 

m/z 725 kann unterschiedlichen Zusammensetzungen der Dimer-vom-Dimer-Variante 

zugewiesen werden. Aus Tabelle 10 kann man die entsprechenden Summenformeln 

für das detektierte Signal entnehmen, wobei es sich um eine Pt(II)-Verbindung handelt. 

Die Zusammensetzung für die anderen Pt(II)-Komplexe sind ebenfalls in Tabelle 10 

festgehalten. Das Signal bei m/z 717 stellt in dieser Tabelle das einzige Ion mit einer 

NO3
-Gruppe dar. Dieses Anion stammt aus dem Silbersalz AgNO3, welches für die 

Oxidation des Dimers zugegeben wurde. Um diese Beobachtung bestätigen zu 

können, wurden zusätzliche Lösungen mit anderen Silbersalzen (AgClO4, AgBF4) 

hergestellt und vermessen. Bei diesen Messungen ist z.B. das Signal mit m/z 717, 

welches der Summenformel [Pt2(NH3)(1-MeC)2(NO3
)]+ entspricht, nicht mehr 

detektiert worden (Abb. 78). Diese Beobachtungen beweisen zudem, dass die 

Anionen, wenn auch nur teilweise, in der Gasphase an dem Komplex gebunden 

bleiben. 

 

 

Abbildung 76: Reaktionsschema der Verbindung 24 in einer wässrigen Lösung mit AgNO3. 
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Abbildung 77: MS1-Spektren der Verbindung 24 aufgenommen mit dem ESQUIRE6000; 

a) nach 24 h; 

b) nach 72 h. 

 

m/z Summenformel 

743 [Pt2(NH3)2(H2O)3(OH)(1-MeC)2]+ 

725 
[Pt2(NH3)2(H2O)2(OH)(1-MeC)2]+ 

[Pt2(NH3)2(H2O)(OH)2(1-MeC)(1-MeC)]+ 

717 [Pt2(NH3)(1-MeC)2(NO3)]+ 

707 

[Pt2(NH3)2(H2O)(OH)(1-MeC)2]+ 

[Pt2(NH3)2(OH)2(1-MeC)(1-MeC)]+ 

[Pt2(NH3)(NH2
)(H2O)(OH)(1-MeC)(1-MeC)]+ 

689 [Pt2(NH3)(NH2
)(H2O)(1-MeC)2]+ 

672 [Pt2(NH2
)(H2O)(1-MeC)2]+ 

655 [Pt2(OH)(1-MeC)2]+ 

 

Tabelle 10: Zusammenstellung der detektierten m/z-Signale und deren mögliche  

Summenformel der gemessenen Lösung 24 nach 24 h. 
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Abbildung 78: Vergleich der detektierten Signale unterschiedlicher Lösungen der Verbindung 

24 schwarzes Spektrum mit AgNO3–Salz; 

a) rotes Spektrum mit AgClO4–Salz; 

b) blaues Spektrum mit AgBF4-Salz. 

 

Das MS1-Spektrum der Verbindung 24 nach 72 h weist einige Unterschiede zu dem 

Spektrum nach nur 24 h auf. Die Signale für die zweikernige Pt-Spezies haben sich 

um 1 Da zu niedrigeren Massen verschoben (Abb. 77b). Diese Verschiebung kann für 

m/z 707 und ebenfalls für die beiden Signale m/z 689 und m/z 672 beobachtet werden. 

Eine Erklärung für diese Verschiebung könnte die Veränderung der Oxidationsstufe 

von Platin liefern, welche durch einen Elektronentransfer, einhergehend mit einer 

Protonenwanderung erklärbar ist (Gl. (29)). Diese drei Pt-Spezies können ineinander 

übergehen, indem ausgehend von m/z 706 sukzessive ein Aqua-Ligand und ein 

Ammin-Ligand abgespalten wird. Die Signale zwischen m/z 832 – 762 zeigen den 

gleichen Zusammenhang, wenn man von m/z 832 ausgeht (Tabelle 11).  

 

   

LadungnegativeX

OHOHPtXOOHPtX IIIII






222 2
2

1
2

 (29) 

 

Weitere Pt-Spezies sind im Massenbereich m/z 900 – 1450 angesiedelt (Abb. 77b). 

Die Signale im Bereich m/z 1000 – 1150 können dreikernigen Platin-Komplexen 

zugewiesen werden. Die unterschiedlichen Summenformeln können Tabelle 11 

entnommen werden. Diese Zusammensetzungen können eine Kombination von 

unterschiedlichen Oxidationsstufen des Platins sein. Die Signale entstehen durch 
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sukzessive Abspaltung von H2O bzw. einem NH3 am Ende dieser Zerfallsreihe. Prüft 

man die Signale zwischen m/z 1300 – 1450, so erkennt man, dass es sich hier um 

vierkernige Pt-Komplexe handelt, welche ebenfalls Aqua- bzw. Ammin-Liganden 

abspalten (Tabelle 11).  

 

m/z Summenformel 

1413 [Pt4(NH3)2(NH2
)2(H2O)(OH)3(1-MeC)2(1-MeC)2]+ 

1395 [Pt4(NH3)2(NH2
)2(OH)3(1-MeC)2(1-MeC)2]+ 

1377 [Pt4(NH3)2(NH2
)2(OH)2(1-MeC)(1-MeC)3]+ 

1360 [Pt4(NH3)(NH2
)2(OH)2(1-MeC)(1-MeC)3]+ 

1343 [Pt4(NH2
)2(OH)2(1-MeC)(1-MeC)3]+ 

1325 [Pt4(NH2
)2(OH)(1-MeC)4]+ 

1114 
[Pt3(NH3)3(H2O)4(OH)2(1-MeC)3]+ 

[Pt3(NH3)3(H2O)3(OH)3(1-MeC)(1-MeC)2]+ 

1096 
[Pt3(NH3)3(H2O)3(OH)2(1-MeC)3]+ 

[Pt3(NH3)3(H2O)2(OH)3(1-MeC)(1-MeC)2]+ 

1078 
[Pt3(NH3)3(H2O)2(OH)2(1-MeC)3]+ 

[Pt3(NH3)3(H2O)(OH)3(1-MeC)(1-MeC)2]+ 

1060 
[Pt3(NH3)3(H2O)(OH)2(1-MeC)3]+ 

[Pt3(NH3)3(OH)3(1-MeC)(1-MeC)2]+ 

1042 
[Pt3(NH3)3(OH)2(1-MeC)3]+ 

[Pt3(NH3)2(NH2
)(H2O)(OH)(1-MeC)3]+ 

1024 [Pt3(NH3)3(O2)(1-MeC)3]+ 

1007 [Pt3(NH3)2(O2)(1-MeC)3]+ 

832 [Pt2(NH3)2(OH)2(1-MeC)2(1-MeC)]+ 

814 [Pt2(NH3)2(OH)(1-MeC)(1-MeC)2]+ 

796 [Pt2(NH3)2(1-MeC)3]+ 

779 [Pt2(NH3)(1-MeC)3]+ 

762 [Pt2(1-MeC)3]+ 

706 [Pt2(NH3)2(OH)2(1-MeC)2]+ 

688 [Pt2(NH3)(NH2
)(OH)(1-MeC)2]+ 

671 [Pt2(NH2
)(OH)(1-MeC)2]+ 

 

Tabelle 11: Zusammenstellung der detektierten m/z-Signale und deren mögliche 

Summenformel der gemessenen Lösung 24 nach 72 h. 
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Vergleich der Verbindungen 25 mit 24 

 

Verbindung 25 unterscheidet sich von Verbindung 24 im Halogenid-Liganden und 

dessen Anordnung im Monomer. Verbindung 25 wurde untersucht um einen Vergleich 

zwischen einer cis- und trans-Verbindung machen zu können. Die beiden Spektren in 

Abbildung 79 zeigen, dass viele Signale bei beiden Verbindungen detektiert werden, 

wobei die Intensitäten variieren können. Im Gegensatz dazu werden manche Signale 

nur bei einer Verbindung gebildet (m/z 861, 880, 924 bezogen auf 25) und bei der 

Anderen nicht (m/z 655, 672, 761 bezogen auf 25). Dies könnte an der Stellung des 

Halogenid-Liganden liegen oder dem Halogenid selbst. Die Signale bei m/z 706 (25) 

und m/z 707 (24) lassen auf einen Elektronentransfer mit Protonenwanderung 

schließen (Gl. (29)). Das Signal m/z 861 kann mit der Zusammensetzung [Pt2(H2O)2(1-

MeC)(1-MeC)2(NO3
)]+ erklärt werden, das Ion mit m/z 880 könnte trotz der 24 h 

Reaktionszeit noch einen Iodido-Liganden gebunden haben ([Pt2(H2O)3(1-

MeC)2(NO3
)(I)]+). Bei m/z 924 handelt es sich um [Pt2(NH3)2(1-MeC)2(I)2]+. Die 

Intensitätsunterschiede können zum einen durch einen leicht veränderten pH-Wert in 

der Lösung erklärt werden und zum anderen kann der cis-trans-Effekt die Stabilität der 

gebildeten Komplexe beeinflussen. 

 

 

Abbildung 79: MS1-Spektren der Verbindungen 24 und 25 nach 24 h; 

a) Verbindung 25; 

b) Verbindung 24. 
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Auch nach 72 h zeigen die Massenspektren von Verbindung 24 und 25 keine 

Ausbildung höherer Pt-Spezies (Abb. 80). Allerdings kann man ausgehend vom Signal 

m/z 752 zwei weitere Pt-Komplexe erkennen. [Pt2(NH3)2(H2O)(1-MeC)2(NO3
)]+ 

(m/z 752) könnte durch einen Verlust von 18 Da [Pt2(NH3)2(1-MeC)2(NO3
)]+ (m/z 734) 

bilden und durch einen weiteren Verlust von 17 Da [Pt2(NH3)(1-MeC)2(NO3
)]+ 

(m/z 717). Die anderen Signale bleiben unverändert, lediglich die Intensitäten können 

sich unterscheiden. 

 

 

Abbildung 80: MS1-Spektren der Verbindungen 24 und 25 nach 72 h; 

a) Verbindung 25; 

b) Verbindung 24. 

 

Fasst man die in diesem Kapitel gemachten Beobachtungen zusammen, so zeigt sich, 

dass sich eine ganze Reihe unterschiedlicher Pt-Spezies in Lösung befinden. Bei allen 

betrachteten Signalen kann ein Verlust von Ammin- und Aqua-Liganden beobachtet 

werden, wobei bei Verbindung 23 auch ein Verlust von HNO3 detektiert wurde. Signale 

mit einem NO3
-Liganden können ebenfalls in allen drei Probenlösungen 

aufgenommen werden. Die Stöchiometrie der Liganden, welche in der 

Ausgangsverbindung vorliegt, ändert sich in den wässrigen Lösungen, wodurch die 

vielen Signale zustande kommen. Diese Ergebnisse liefern erste wichtige Einblicke in 

das Verhalten tumoraktiver Substanzen in Lösung. Erkenntnisse dieser Art könnten 

sich als vorteilhaft bei der Entwicklung neuer Liganden sowie der Steuerung und 
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Kontrolle deren Aktivitäten erweisen. Ferner eröffnen sich auch Einsichten zu 

Alterungsprozessen in Lösung, die möglicherweise Aussagen zu Verwendungs- und 

Einsatzmöglichkeiten bzw. Stabilität dieser Substanzen erlauben. 
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7 Untersuchungen der Verbindung Cobaloxim 

7.1 Einleitung 

 

Im Kapitel II 3.4 wurde bereits auf einen Teil der Eigenschaften und die Synthese von 

Verbindung 26 (Abb. 81) eingegangen. Cobaloxim-Komplexe haben in den letzten 

Jahrzehnten ein großes Interesse im Bereich der wässrigen Katalyse geweckt. Diese 

Komplexe können mit unterschiedlichen Chromophoren ausgestattet werden und 

besitzen somit ein hohes Potential für die photokatalytische Wasserspaltung, welche 

immer wieder getestet und untersucht wurde.18,19,182-184 Durch Anregung mit 

Sonnenenergie, wobei meist eine Absorption im sichtbaren Bereich des 

Lichtspektrums ausbleibt, können diese Verbindungen effizient für erneuerbare 

Energien genutzt werden. Die Induktionsperiode dieser Katalysatoren beträgt oft 

mehrere Stunden, wobei der Grund für diese lange Induktionsperiode unklar gewesen 

ist.185,186 Da eine lange Induktionsperiode bei katalytischen Prozessen unerwünscht 

ist, wird eine Aufklärung des Reaktionsmechanismus umso wichtiger. Verbindung 26 

wurde anhand spektroskopischer, kinetischer, theoretischer und 

massenspektrometrischer Studien untersucht, wobei Hinweise auf die katalytisch 

aktive Spezies gefunden und gleichzeitig untersucht wurde. Die hier vorgestellten 

Ergebnisse sollen helfen, die aktive Spezies zu verstehen und eine Synthese neuer 

Verbindungen zu optimieren. 

 

7.2 Experimentelle Daten 

 

Die erste Lösung für die pulsradiolytische Reduktion bestand aus dem Lösungsmittel 

Wasser, welches mit 5 % Isopropanol versetzt wurde. In diesem 

Lösungsmittelgemisch wurde Verbindung 26 mit einer Konzentration von 

2 x 104 mol/L gelöst. Die zweite Lösung für die elektrochemische Reduktion wurde in 

einem Lösungsmittelgemisch bestehend aus H2O:Acetonitril 1:1 hergestellt. Die 

Konzentration der Verbindung betrug 1 x 103 mol/L. Dieser Lösung wurde 

Kaliumchlorid, ebenfalls in Wasser gelöst, mit einer Konzentration von 1 x 103 mol/L 

als Elektrolyt zugegeben. Die dritte Lösung für die photochemische Reduktion wurde 

zum einen mit und zum anderen ohne Triethanolamin (TEOA) in H2O untersucht. Für 
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die massenspektrometrische Untersuchung hingegen wurde eine unbelichtete und 

eine belichtete Probelösung verwendet. Alle Lösungen wurden vor und nach den 

verschiedenen Reduktionen mittels ESI (positiver Messmodus) untersucht, da sich der 

Cl-Ligand abspaltet und somit ein positiv geladener Komplex entsteht. 

 

 

Abbildung 81: Strukturzeichnung der Verbindung 26. 

 

Die Massenspektren wurden mit einem ESI-QIT Massenspektrometer aufgenommen 

(ESQUIRE6000; Bruker). Die Flussrate, mit der die verschiedenen Lösungen in die 

Sprühkammer des Geräts versprüht wurden, betrug 240 µL/h, der Druck des 

Stickstoffstroms, welcher zur Vernebelung beiträgt, 10 psi und die Flussrate des 

Trocknungsgases (N2) 5 L/min. Die Temperatur zum Trocknen der entstandenen 

Ionentropfen betrug 300 °C, die an der Kapillare angelegte Spannung -4000 V und die 

Kapillarendspannung -500 V. Die Zerfallsspektren (MSn) wurden mit Helium als 

Stoßgas durchgeführt. 

 

7.3 Ergebnisse und Diskussion 

 

In der Pulsradiolyse wurde eine wässrige Lösung der Verbindung 26 mit 5 % 

Isopropanol durch in situ gebildete solvatisierte Elektronen (eaq
) reduziert. Neben den 

hochreaktiven Spezies H, OH und eaq
 bilden sich H2 und H2O2 in der Lösung. Das 

zugegebene Isopropanol befindet sich in der Lösung um H und OH abzufangen, 

wodurch sich das Radikal (CH3)2
COH bildet (Gl. (30)). Das gebildete Isopropanol-
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Radikal ist ein starkes Reduktionsmittel, welches [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] 

(dmgH ≡ Dimethylglyoxim, py ≡ Pyridin) reduzieren kann. 

 

  aqeHOHOH2  

(30) 

)()()()( 23223 OHCCHOHOHCHCHOH
   

 

Die transiente Absorption (700 nm), welche durch die solvatisierten Elektronen 

hervorgerufen wird, nimmt in Gegenwart von [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] sehr schnell ab und 

gibt eine neue bei 480 nm. Die Geschwindigkeitskonstante für die Reduktion von 

[CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] konnte durch einen Stern-Volmer-Plot bestimmt werden. 

Dadurch konnte festgestellt werden, dass die Geschwindigkeitskonstanten bezogen 

auf die Reduktion von [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] und die Konzentration von 

[CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] pseudoerster Ordnung sind. Die daraus resultierende 

bimolekulare Geschwindigkeitskonstante beträgt 2,8 x 1010 L/mol s. Betrachtet man 

die transiente Absorption (480 nm) von [CoII(dmgH)2(py)(Cl)], so erkennt man, dass 

mit dessen Bildung auch ein anderer Prozess beginnt. Die Änderung dieser 

transienten Absorption ist unabhängig von der Anfangskonzentration von 

[CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] und der eingesetzten Strahlendosis. Somit kann diese nur durch 

eine Abspaltung des Cl-Liganden aus [CoII(dmgH)2(py)(Cl)] erklärt werden, wodurch 

ein [CoII(dmgH)2(py)] entsteht. Die Abnahme der transienten Absorption bei 480 nm 

kann durch eine Variation der Anfangskonzentration von [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] bzw. 

der eingesetzten Strahlendosis untersucht werden. Die Strahlendosis hatte keinen 

Einfluss auf die Kinetik, aber die Erhöhung der Anfangskonzentration führte zu einer 

Erhöhung der Geschwindigkeitskonstanten. Somit wurde aus den erlangten 

Ergebnissen eine Reaktion zwischen [CoII(dmgH)2(py)] und [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] mit 

anschließender Hydrolyse postuliert. Diese Bildung eines zweikernigen Komplexes 

konnte mit den Elektrospray-Messungen bestätigt werden. 

In Abb. 82 wird ein MS1-Spektrum der Verbindung 26 vor und nach der radiolytischen 

Untersuchung gezeigt. Beide Spektren werden von dem Basissignal m/z 447 

dominiert, welches [CoIII(dmgH)2(py)2]+ zugeordnet werden kann. Durch dieses Signal 

wird deutlich, dass sich der Chlorid-Ligand sehr effektiv durch einen Pyridin-Liganden 

ersetzen lässt. Die beiden Signale bei m/z 368 und m/z 289 können ebenfalls einer 

monomeren Spezies zugeordnet werden, wobei m/z 368 [CoIII(dmgH)2(py)]+ und 
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m/z 289 [CoIII(dmgH)2]+ entspricht. Alle monomeren Signale entsprechen einer Co(III)-

Spezies, was durch die Zusammensetzung und das Isotopenmuster bestätigt wird. 

Nach der Pulsradiolyse sind weitere Signale im Spektrum sichtbar (Abb. 82b). Das 

intensivste Signal ist mit m/z 771 gekennzeichnet und wird von den Signalen m/z 753, 

m/z 735, m/z 692, m/z 674 und m/z 656 begleitet. All diese Signale besitzen ein 

Isotopenmuster, welches auf eine einfach positive Ladung schließen lässt und die 

Anwesenheit eines Chlorid-Liganden ausschließt. Mit diesen Ergebnissen konnte für 

das Signal m/z 771 die Bildung eines zweikernigen Kobaltkomplexes mit der 

Zusammensetzung [Co2
III(dmgH)3(dmg)(py)2(H2O)2]+ postuliert werden. Der 

Mechanismus, welcher aus der Pulsradiolyse entstand, lässt ein Signal mit m/z 772, 

welches [CoIICoIII(dmgH)4(py)2(H2O)2]+ entspricht, erwarten. Die reduzierte Form kann 

durch die einfach positive Ladung mit ESI-MS detektiert werden. Die ESI-

Messmethode kann ebenfalls zu diesem Ergebnis führen, da eine hohe Spannung an 

der Sprühkapillare anliegt und es dadurch zu einem oxidierenden Einfluss kommen 

kann, wodurch die Detektion des Signals m/z 771 hervorgerufen werden kann. Um 

sicher zu stellen, dass es sich um die postulierte Zusammensetzung handelt, wurde 

ein CID-Experiment durchgeführt. Das Ion mit dem m/z-Verhältnis 771 wurde selektiert 

und anschließend mit einer Fragmentierungsamplitude von 0,50 V zum Zerfall 

angeregt. Die detektierten Fragmente sind in dem Zerfallsspektrum (Abb. 83) zu 

sehen. Die Fragmente unterstützen die vorgeschlagene Struktur des Vorläuferions und 

können mit dem Zerfallsschema (Abb. 84) erklärt werden. Das Vorläuferion zerfällt am 

stärksten in die beiden Signale m/z 753 und m/z 656. Diese können durch einen 

Wasserverlust bzw. eine Kombination aus dem Verlust von Wasser und Pyridin erklärt 

werden. Das Signal m/z 656 wird durch einen sukzessiven Verlust der Liganden H2O 

und Pyridin gebildet. Eine Bestätigung ist in den anderen wesentlich geringer 

detektierten Signalen m/z 735, m/z 692 und m/z 674 zu finden. Das Signal mit m/z 577 

kann einer Zusammensetzung [Co2
III(dmgH)3(dmg)]+ zugewiesen werden und hat 

folglich zwei Wasser- und zwei Pyridin-Liganden abgespalten. Die Fragmente 

unterstützen die vorgeschlagene Struktur des Vorläuferions und können mit dem 

Zerfallsschema (Abb. 84) verdeutlicht werden. 
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Abbildung 82: ESI-MS1-Spektrum der Verbindung 26 in einer wässrigen Lösung mit 5 % 

Isopropanol; 

a) vor der Radiolyse; 

b) nach der Radiolyse mit einer Dosis von 3000 Gy. 

 

 

Abbildung 83: MS/MS-Spektrum von [Co2
III(dmgH)3(dmg)(py)2(H2O)2]+ 

(selektiertes Ion, m/z 771). 
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Abbildung 84: Zerfallsschema des selektierten Ions m/z 771. 

 

Für eine elektrochemische Untersuchung wurde eine Lösung aus 26 (1 x 10-3 mol/L) 

mit H2O:Acetonitril 1:1 und Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat (0,1 mol/L) als 

Elektrolyt hergestellt. Das Cyclovoltammogramm von [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] wurde vor 

und nach dem Anlegen einer Spannung von -0,9 V (vs. Fc+/Fc) gemessen. In reinem 

Acetonitril können drei Reduktionen aufgenommen werden, wobei zwei davon bei          

-0,8 – -1,1 V irreversibel und eine Reduktion bei -1,5 V reversibel ist. Die ersten beiden 

können den Redox-Paaren CoIII/CoII und CoII/CoI zugeordnet werden, wobei die letzte 

einer Reduktion des Liganden dmgH/dmg entspricht. Bei der Messung in 

H2O/Acetonitril kommt es zu einer Verbreiterung des Reduktionssignals bei                        

-0,8 – -1,1 V. Dies kann gut durch die Bildung eines zweikernigen Komplexes mit zwei 

unterschiedlich oxidierten Kobaltzentren erklärt werden, welcher mit großer 

Wahrscheinlichkeit die Summenformel [CoIICoIII(dmgH)4(py)2(H2O)2]+ besitzt. 

Für die massenspektrometrischen Untersuchungen wurde der Elektrolyt 

Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat durch Kaliumchlorid ersetzt, da ersteres 
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Leitsalz die Messung mit dem ESI-Gerät zu stark stört. Mit Kaliumchlorid kommt es 

gleichfalls zu den erwähnten Reduktionen und das MS1-Spektrum wird nicht durch den 

Elektrolyten dominiert. Durch den Versuchsaufbau konnte nur eine geringe Menge der 

Ausgangsverbindung reduziert werden, wodurch die Signale für die zweikernige 

Spezies im Spektrum gering sind. Bei den Messungen der elektrochemisch 

behandelten Lösungen sind die gleichen Signale detektiert worden wie bei der Lösung, 

welche radiolytisch untersucht wurden (Abb. 85). Beide Spektren werden von dem 

Basissignal m/z 447 dominiert. Es handelt sich hierbei ebenfalls um das Monomer 

[CoIII(dmgH)2(py)2]+. Die beiden Signale für die anderen Monomere (m/z 368 und 

m/z 289) konnten in gleicher Weise aufgenommen werden. In dem Spektrum, welches 

nach der elektrochemischen Reduktion aufgenommen wurde, konnten, genauso wie 

bei der radiolytischen Reduktion, Signale für einen zweikernigen Kobaltkomplex 

detektiert werden. Die beiden Signale mit der größten Intensität sind auch hier m/z 771 

und m/z 656. Da bei dem verwendeten Versuchsaufbau nur eine sehr geringe Menge 

reduziert wurde, sind im Allgemeinen die Intensitäten für den neu entstandenen 

Komplex gering. Abbildung 85 zeigt deutlich, dass die Signale erst nach der Reduktion 

in der Lösung vorhanden sind. Mit diesen Messungen konnten die Ergebnisse der 

Pulsradiolyse unterstützt werden. 

 

 

Abbildung 85: ESI-MS1-Spektrum der Verbindung 26 in einer Lösung aus 

H2O/Acetonitril 1:1 (v/v); 

a) vor der elektrochemischen Behandlung; 

b) nach der elektrochemischen Behandlung mit -1,0 V für 45 Minuten. 
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Die photochemischen Untersuchungen wurden mit einer stationären Bestrahlung von 

[CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] durchgeführt. Die wässrige Lösung wurde auf der einen Seite 

ohne und auf der anderen Seite mit TEOA bestrahlt und anschließend spektroskopisch 

vermessen. TEOA wurde als Elektronendonor der Lösung zugegeben. Die Probe 

wurde mit einer 1000 W Xenon-Lampe bestrahlt. Um das TEOA vor Anregung und 

einer durch das UV-Licht hervorgerufenen Zersetzung zu schützen, wurde ein 389 nm 

Langpassfilter verwendet. Mit diesem Versuchsaufbau konnte gewährleistet werden, 

dass lediglich das in Wasser gelöste [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] angeregt wurde. Durch eine 

photolytische Anregung der Verbindung in Anwesenheit von TEOA konnten neue 

Absorptionsbanden (275 nm und 470 nm) detektiert werden. Die Bande bei 275 nm 

kann der oxidierten Form von TEOA zugewiesen werden, die Absorptionsbande bei 

470 nm dem zweikernigen Komplex [CoIICoIII(dmgH)4(py)2(H2O)2]+. Letztere 

Absorptionsbande deckt sich mit der bei der Pulsradiolyse gefundenen. 

Durch die massenspektrometrische Aufnahme von einer unbelichteten und einer 

belichteten wässrigen Lösung konnte die Bildung eines zweikernigen 

Kobaltkomplexes bestätigt werden. In Abbildung 86 kann man deutlich erkennen, dass 

nach einer Belichtung von 5,5 h mit einer 1000 W Xenon-Lampe mit 389 nm 

Langpassfilter sich der zweikernige Kobaltkomplex mit m/z 771 ausgebildet hat. Nach 

wie vor wird das Spektrum vom Monomer [CoIII(dmgH)2(py)2]+ (m/z 447) dominiert. Die 

Signale, welche sich bei niedrigeren Massen unterhalb von m/z 771 befinden, können 

wiederum mit den m/z-Verhältnissen im Zerfallsschema erklärt werden (Abb. 84). Wird 

eine reine Acetonitril-Lösung (7,3 x 10-5 mol/L) für 5,5 h mit der 1000 W Xenon-Lampe 

mit 389 nm Langpassfilter bestrahlt, so kann man in dem MS1-Spektrum deutlich 

erkennen, dass kein zweikerniger Komplex gebildet wird (Abb. 87). Im Spektrum sieht 

man zwei Signale, wobei das Signal mit m/z 447 [CoIII(dmgH)2(py)2]+ und m/z 698 

[CoIII(dmgH)(py)3]+ zugeordnet werden kann. Das Signal bei dem ein Oxim-Ligand 

durch zwei Pyridin-Moleküle ersetzt wurde, unterstreicht die These vom Austausch des 

Cl-Liganden gegen H2O. 
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Abbildung 86: ESI-MS1-Spektrum der Verbindung 26 in H2O; 

a) vor der Belichtung; 

b) nach der 5,5 h Belichtung mit einer 1000 W Xenon-Lampe. 

 

 

Abbildung 87: ESI-MS1-Spektrum der Verbindung 26 in Pyridin nach 5,5 h Belichtung 

mit einer 1000 W Xenon-Lampe. 
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Fasst man die hier gefundenen Ergebnisse zusammen, so kann man folgenden 

Reaktionsmechanismus für die Reduzierung von [CoIII(dmgH)2(py)(Cl)] mit z.B. eaq
 

annehmen: 

 

      ))(()())(()( 2222 ClpydmgHCoCOCOClpydmgHCo IIIII    (31) 

 

    
 ClpydmgHCoClpydmgHCo IIII )()())(()( 22      (32) 

 

     )()()()()())(()( 2422 ClpydmgHCoCopydmgHCoClpydmgHCo IIIIIIIIII   (33) 

 

     ClOHpydmgHCoCoOHClpydmgHCoCo IIIIIIIIII

2224224 )()()(2)()()(  (34) 

 

Des Weiteren werden diese Ergebnisse durch quantenchemische Berechnungen 

gestützt, wobei vier stabile Dimerstrukturen in Wasser gebildet werden. Zwei der vier 

möglichen Dimerstrukturen werden dabei energetisch favorisiert. Diese beiden 

Strukturen (Abb. 88A und B) werden durch eine starke Wechselwirkung zwischen dem 

positiv geladenen Kobalt(III)-Atom und dem negativ geladenen Sauerstoff-Atom 

gebildet, wobei sich die beiden Strukturen lediglich durch die Bindungsabstände und 

somit die Energien unterscheiden. Die dritte Struktur wird gebildet, da eine starke 

Wechselwirkung zwischen dem positiv geladenen Kobalt(III)-Atom und dem negativ 

geladenen Stickstoff-Atom stattfindet (Abb. 88C). Die vierte Struktur kommt durch eine 

direkte Wechselwirkung zwischen den beiden Kobalt-Zentren (CoII und CoIII) zustande 

(Abb. 88D). Alle vier Dimerstrukturen werden durch zusätzliche 

Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert. 
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Abbildung 88: Vier stabile Strukturen des Dimers [CoIICoIII(dmgH)4(py)2(H2O)2]+  

mit den energetisch bevorzugten Strukturen A und B. 

L steht hierbei für den Pyridin-Liganden. 
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IV Zusammenfassung 
 

In dieser Doktorarbeit wurde eine Vielzahl an unterschiedlichen Verbindungssystemen 

mit verschiedenen Massenspektrometern untersucht. Dabei lag der Schwerpunkt auf 

der Untersuchung von Bildung, Struktur und Aggregation von Ionen aus 

Porphyrin/Phthalocyanin-Fulleren Derivaten, sowie einiger metallorganischer 

Komplexe. 

Im ersten Kapitel konnte gezeigt werden, dass eine Charge-remote-Fragmentierung, 

welche abseits der im Molekül befindlichen Ladung stattfindet, nicht nur bei 

ungesättigten Fettsäuren, Phospholipiden oder Steroiden, sondern auch bei 

funktionalisierten Fullerenen mittels ESI-MS beobachtet werden kann. 

Im zweiten Kapitel wurde eine neue Methode für die Ionenbildung von zinkhaltigen 

Porphyrinen bzw. Phthalocyaninen in ESI vorgestellt. Durch die Addition eines 

Formiat-Anions an das Zentralmetall konnte das Molekül in ein Ion überführt werden 

und somit im negativen Messmodus studiert werden. Des Weiteren konnte mit dieser 

Methode gezeigt werden, dass die Funktionalisierung des Porphyrins/Phthalocyanins 

einen Einfluss auf dessen Clusterverhalten und den Zerfall der gebildeten Cluster in 

der Gasphase hat. 

Im dritten Kapitel wurden Fullerenderivate untersucht, die metallhaltige 

Phthalocyanine als Liganden trugen. Hierbei stand das Zerfallsverhalten doppelt 

negativ geladener Ionen im Vordergrund, wobei sowohl die Formiat-Addition als auch 

die Reduktion mittels ESI zur Bildung der negativen Ladungen beitrugen. Ist ein 

Phthalocyanin-Ligand mit dem Fulleren verbunden, so kann dieses Molekül zwei 

negative Ladungen aus einem Formiat-Anion und der Reduktion erhalten. Dieses 

Dianion zerfällt auf zwei unterschiedlichen Wegen indem es zum einen das Formiat-

Anion abspaltet und zum anderen ein neutrales CO2-Molekül. Sind hingegen zwei 

Phthalocyanin-Liganden mit dem Fulleren verknüpft, so können zwei negative 

Ladungen durch zwei Formiat-Anionen an das Molekül addiert werden. Regt man 

dieses Dianion zum Zerfall an, so kann ein Formiat-Anion abgespalten werden 

(Bildung eines Monoanions) oder ein neutrales CO2-Molekül (Bildung eines Dianions). 

Bei dem Fragment, welches CO2 abgespalten hat, kann erneut ein Formiat-Anion 

abspalten (Bildung eines Monoanions) werden oder ein neutrales 

Ameisensäuremolekül (Bildung eines Dianions). 



171 

In Kapitel vier wird gezeigt, dass die Struktur von funktionalisierten Porphyrinen bzw. 

Phthalocyaninen einen starken Einfluss auf die Gasphasen-Aggregation bei MALDI-

Experimenten aufweist. Durch unterschiedliche Wechselwirkungen zwischen den 

Molekülen können diese nicht nur in Lösung, sondern auch in der Gasphase 

zusammengehalten werden. Bei großer sterischer Hinderung wird dies jedoch 

erschwert und folglich können keine größeren Aggregate ausgebildet bzw. in die 

Gasphase überführt werden. Außerdem konnte mit diesen Messungen gezeigt 

werden, dass die verwendete Matrix und die eingesetzte Matrixmenge ebenfalls einen 

Einfluss auf die Überführung der Aggregate in die Gasphase besitzt. 

In Kapitel fünf wurde gezeigt, dass metastabile Porphyrine, welche Fullerene als 

Liganden besitzen, nur erschwert in die Gasphase überführt werden können. Die 

untersuchten Addukte, bei denen vier bzw. sechs Fullerene über eine [4+2]-

Cycloaddition an ein Porphyrinmonomer bzw. –dimer addiert sind, zeigen ein 

interessantes bimodales Ionisationsverhalten. Bei direkter Laseraktivierung (ohne 

Matrix) kommt es schon im neutralen Molekül zum Verlust aller Fulleren-Liganden, 

wobei die weitere Photonenakkumulation zur Ionisation des Porphyrinmonomeren 

bzw. –dimeren führt. Im MALDI-Prozess gelingt es jedoch auch die Addukte durch 

Elektronentransfer-Ionisation zu ionisieren und trotz Dissoziation in noch 

ausreichendem Maße als intakte Molekülionen zu detektieren. Die Labilität der 

Adduktionen zeigt sich an außergewöhnlich intensiven Zerfällen, die im Flugrohr 

auftreten und durch ihre “ungewöhnlichen“ m/z-Werte identifiziert werden können. 

Platinverbindungen, welche in Kapitel sechs untersucht wurden, sind antitumoraktiv 

und wurden aufgrund dessen auf ihre Stabilität bzw. ihr Verhalten in wässriger Lösung 

untersucht. Es konnte hier festgestellt werden, dass die Verbindungen dimere, trimere 

und tetramere Strukturen ausbilden. Diese Multimere können zeitabhängig gebildet 

werden, wobei es hier durch den Alterungsprozess zu einer partiellen Oxidation des 

Zentralmetalls kommen kann. Es wird ebenfalls deutlich, dass die Liganden einen 

starken Einfluss auf die Ausbildung von Dimeren haben. 

Das letzte Kapitel dokumentiert, dass sich aus dem Cobaloxim durch Reduktion ein 

zweikerniger Komplex bildet. Hier wurde mit unterschiedlichen Methoden der 

eingesetzte Komplex reduziert und anschließend mit der ESI-MS untersucht. Dabei 

konnte die Erzeugung eines zweikernigen Kobaltkomplexes ohne Zweifel festgestellt 

werden, von dem angenommen wird, dass ihm eine wichtige Rolle bei der 

Wasserspaltung zukommt. 
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V Abstract 
 

In this thesis, numerous different compound classes were investigated using different 

mass spectrometers. Thereby, the focus was set on the formation, structure and 

aggregation of ions formed from porphyrin/phthalocyanine-fullerene derivatives as well 

as organometallic complexes. 

In the first chapter, it was possible to show that charge-remote fragmentation, which 

occurs away from the charge in the molecule, is not only taking place with unsaturated 

fatty acids, phospholipids and steroids but also with functionalized fullerenes by using 

ESI-MS. 

In the second chapter, a new method for ionizing zinc-containing porphyrins or 

phthalocyanines in ESI was shown. Through the addition of a formate anion to the 

central metal, it was possible to turn the intact molecule into an ion and then detect it 

in the negative ion mode. Additionally it could be shown that the functionalization of 

the porphyrins/phthalocyanines has an influence on the cluster behavior and the 

fragmentation of the formed clusters in the gas phase. 

In the third chapter fullerene derivatives which bear a metal containing phthalocyanines 

were analyzed. Herein the fragmentation pattern of double negatively charged ions 

was to the fore, whereby both the formate addition and the reduction through ESI 

contributed to the formation of the negativ charges. When a phthalocyanine ligand is 

attached to the fullerene, it is possible that this molecule gains two negative charges 

from the formate anion and the reduction. This dianion fragments in two different ways 

while on the one hand it could eliminate the formate anion and on the other hand a 

neutral CO2 molecule. However, with two phthalocyanine ligands connected to the 

fullerene, it is possible that two negative charges add to the moelcule through two 

formate anions. Upon activation the dianions could lose one formate anion (formation 

of a monoanion) or a neutral CO2 molecule (formation of a dianion). The fragment 

which lost a CO2 could again eliminate a formate anion (formation of a monoanion) or 

a neutral formic acid (formation of a dianion). 

Within the forth chapter, the influence of the functionalization of the porphyrins or 

phthalocyanines on the gas phase aggregation in MALDI has been studied. Due to 

different interactions, the molecules cannot only bind to each other in solution, but also 

in the gas phase. The latter is compromised by large steric hindrance, thus no bigger 

aggregates are formed or transferred into the gas phase. Moreover, these 
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measurements pointed out that the used matrix and its amount also poses an influence 

on the formation of aggregates. 

In the fifth chapter, it was shown that porphyrin/fullerene-adducts formed by [4+2] 

cycloaddition can be transferred into the gas phase only with difficulty. The investigated 

adducts with four or six fullerenes attached to a porphyrin monomer or dimer, 

respectively, show an interesting bimodal ionization behavior. During direct laser 

activation (without matrix) all fullerene ligands are lost from the neutral molecule and 

additional accumulation of photons leads to ionization of the porphyrin monomer or 

dimer. In the MALDI process these adducts can also be ionized successfully by 

electron transfer ionization and despite dissociation intact molecular ions are detected 

in small amounts. The instability of the adduct ions leads toa high degree of 

fragmentation which occurs in the flight tube and could be identified through the 

“unusual“ m/z values. 

The platinum compounds, which are discussed in the sixth chapter, are antitumor 

active. Due to this, their stability and behavior in aqueous solution were studied. It was 

observed, that these compounds generate dimers, trimers and tetramers. These 

multimers can be formed time-dependent, whereby a partial oxidation of the central 

metal takes place in the aging process. It also became clear, that the ligands have a 

great influence on the formation of dimers. 

The last chapter shows, that cobaloxim forms during reduction a dinuclear complex. 

The employed compound was reduced with different methods and subsequently 

measured with ESI-MS. The experiments revealed beyond doubt that reduction led tot 

he formation oft he dimer, which is also assumed to play a leading role in the process 

of water splitting. 

.
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Abkürzungen 
 

1-MeC  deprotoniertes 1-Methylcytosin 

1-MeC  1-Methylcytosin 

1-MeU  deprotoniertes 1-Methyluracil 

1-MeU  1-Methyluracil 

az   Stabilitätsparameter 

Abb.   Abbildung 

amu   atomare Masseneinheit, atomic mass unit 

C   Coulomb 

CEM   Chain Ejection Model 

CID   Stoßaktivierung, collision-induced dissociation 

Closed-shell-Ionen Ionen mit gerader Anzahl an Elektronen 

CRF   Charge-remote-Fragmentierung, charge-remote fragmentation 

CRM   Charge Residue Model 

d   Länge der Flugröhre/drift region 

Da   Dalton 

DCM   Dichlormethan 

DCTB trans-2-[3-(4-trans-tert-Butylphenyl-2-methyl-2-propenyliden] 

malononitril 

DMF   Dimethylformamid 

dmg   deprotoniertes Dimethylglyoxim 

dmgH   Dimethylglyoxim 

DNS   Desoxyribonukleinsäure 

e   Elementarladung in C 

Ekin   kinetische Energie 

Epot   potentielle Energie 

EA   Elektronenaffinität 

ESI   Elektrospray-Ionisation 

ESPT   Protonentransfer im angeregten Zustand, excited-state proton 

   transfer 

ET   Elektronentransfer 

f   Frequenz der Wechselspannung 

FNF   selektive Entfernung von Ionen, filtered noise fields 
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free base  Freie Base 

Gl.   Gleichung 

Gy   Gray 

H2Pc   metallfreies Phthalocyanin 

Hz   Hertz 

IEM   Ion Evaporation Model 

IP   Ionisationspotential 

ISD   In-Source-Decay 

k   Proportionalitätsfaktor 

L   Ligand 

LDI   Laser-Desorption/Ionisation 

m   Masse in amu 

M   Molekül 

Me   Metallion bei Porphyrinen/Phthalocyaninen 

m/z   Masse-zu-Ladungsverhältnis 

MALDI  Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation 

MALDI-plume Desorptionswolke 

MeOH   Methanol 

MPI   Multiphoton Ionisation 

MS   Massenspektrometrie 

MSn   Zerfallsstudien, MSn mit n = 2 ≡ MS/MS etc. 

PA   Protonaffinität 

PSD   Post-Source-Decay 

py   Pyridin 

QIT   Quadrupol-Ionenfalle 

qz   Stabilitätsparameter 

r0   radialer Abstand der Ringelektrode zum Fallzentrum 

RF   Radiofrequenz 

spacer  Abstandshalter 

Taylor cone  Taylor-Konus/Taylor-Kegel 

TEOA   Triethanolamin 

THF   Tetrahydrofuran 

TOF   Flugzeitanalysator, time-of-flight 

Tol   Toluol 
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U   (Gleich-)Spannung in V 

V   Wechselspannungsamplitude an der Ringelektrode 

z   Anzahl der Elementarladungen e 

z0   axialer Abstand der Endkappenelektroden zum Fallzentrum in cm

   Kreisfrequenz mit f 
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