
© Int. Cl. H 01 J 49/10 Int. Cl. 2: 

® B U N D E S R E P U B L I K D E U T S C H L A N D 

H01J 39/35 

D E U T S C H E S P A T E N T A M T 

© 
© 
@ 
® 
® 

Auslegeschrift 23 35 903 
Aktenzeichen: P 23 35 903.7-33 
Anmeldetag: 14. 7. 73 
Offenlegungstag: 30. 1.75 
Bekanntmachungstag: 24. 7. 80 

Unionspriorität: 

Bezeichnung: lonenquelle für ein Massenspektrometer 

© 
© 

Anmelder: 

Erfinder: 

Varian Mat GmbH. 2800 Bremen 

Kappus, Günter, 2871 Varrel 

© Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: 
DE-OS 22 28 954 



ZEICHNUNGEN BLATT 1 Nummer 2335903 
lntCJ.2: H 01J 39/35 
Bekanntmüchungstag: 24. Juli 1980 

Fig. 1 



1 
23 35 903 

2 
Patentansprüche: 

1. Ionenquelle für ein Massenspektrometer, die 
zwischen einer Einstellung zur chemischen Ionisie-
rung und einer Einstellung zur Elektronenstoßioni- 5 
sierung umschaltbar ist und die ein den lonisierungs-
bereich begrenzendes Gehäuse mit mindestens drei 
Öffnungen aufweist, von denen die erste Öffnung der 
Elektronenzufuhr von einer Elektronenquelle, die 
zweite Öffnung der Zufuhr einer gasförmigen Probe 10 
und die dritte Öffnung dem Ionenaustritt dient, 
wobei die entsprechende Einstellung durch ein 
zwischen zwei Endstellungen bewegliches Bauteil 
erfolgt, wodurch die Größe der ersten Öffnung bei 
Elektronenstoßionisierung größer als bei chemi- 15 
scher Ionisierung ist, dadurch g e k e n n z e i c h -
net , daß das Bauteil (17) gleichzeitig auch die dritte 
Öffnung (15, 35) des lonisierungsbereichs derart 
verändert, daß diese bei Elektronenstoßionisierung 
größer als bei chemischer Ionisierung ist. 20 

2. Ionenquelle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das bewegliche Bauteil (17) aus einem 
verschiebbaren Gehäuse (17) besteht, das in der 
Öffnung (18) eines ortsfesten, einseitig offenen 
Behälters (9) verschiebbar ist, und daß bei der 2r> 
Elektronenstoßionisierung der lonisierungsbereich 
von dem Behälter (9) und einer Außenseite (16) des 
verschiebbaren Gehäuses (17) umschlossen ist, 
während bei der chemischen Ionisierung der 
lonisierungsbereich im Inneren des verschiebbaren w 
Gehäuses (17) liegt. 

3. lonenquelle nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Probenzufuhrkanal (23) in dem 
verschiebbaren Gehäuse (17) mündet und daß die 
gasförmige Probe bei Elektronenstoßionisierung r> 
durch eine in dieser Stellung offene und bei 
chemischer Ionisierung geschlossene Öffnung (24) in 
der die Außenseite (16) bildenden Wand in den 
lonisierungsbereich gelangt. 

4. lonenquelle nach einem der Ansprüche 2 oder 3, -1» 
dadurch gekennzeichnet, daß das verschiebbare 
Gehäuse (17) über einen beweglichen Balg (28,30) in 
dem Massenspektrometer festgelegt ist. 

5. Ionenquelle nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Balg (28,30) aus zwei konzentrisch 45 
zueinander angeordneten, zylindrischen Einzelbäl-
gen besteht und daß die Ausdehnung des Balges (28, 
30) und damit die Lage des verschiebbaren Gehäuses 
(17) von dem Druck innerhalb des von den 
Einzelbälgen (28, 30) umschlossenen Hohlzylinders so 
(31) abhängt. 

Die Erfindung betrifft eine lonenquelle für ein 
Massenspektrometer, die zwischen einer Einstellung zur 
chemischen Ionisierung und einer Einstellung zur 
Elektronenstoßionisierung umschaltbar ist und die ein 
den lonisierungsbereich begrenzendes Gehäuse mit bo 
mindestens drei Öffnungen aufweist, von denen die erste 
Öffnung der Elektronenzufuhr von einer Elektronen-
quelle, die zweite Öffnung der Zufuhr einer gasförmigen 
Probe und die dritte Öffnung dem lonenaustritt dient, 
wobei die entsprechende Einstellung durch ein zwischen t>5 
zwei Endstcllungen bewegliches Bauteil erfolgt, wo-
durch die Größe der ersten Öffnung bei Elektronen-
stoßionisierung größer als bei chemischer Ionisierung 
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22 28 954 bekannt Die Umschaltung ist bei den dort 
beschriebenen Ausführungsformen lediglich in der 
Weise vorgesehen, daß die Größe der Eintrittsöffnung 
für die Elektronen mittels eines Schiebers veränderbar 
ist. Damit ist jedoch die Anpassung an die beiden 
verschiedenen Betriebsarten noch nicht optimal, da die 
ebenfalls wichtige Ionenaustrittsöffnung nicht angepaßt 
wird. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Ionenquelle der eingangs genannten Art zu schaffen, die 
für den Betrieb in beiden lonisierungsarten optimale 
Eigenschaften aufweist. 

Die erfindungsgemäße Lösung besteht darin, eine 
Ionenquelle der in Rede stehenden Art so auszubilden, 
daß das Bauteil gleichzeitig auch die dritte Öffnung des 
Ionisierungsbereiches derart verändert daß diese bei 
Elektronenstoßionisierung größer als bei chemischer 
Ionisierung ist. 

Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausführungsfor-
men der erfindungsgemäßen Ionenquelle sind in den 
Unteransprüchen angegeben. 

Mi«, der erfindungsgemäßen lonenquelle ist eine 
Umschaltung zwischen chemischer Ionisierung und 
Elektronenstoßionisierung einfach möglich, da dazu 
lediglich ein einziges Bauteil verschoben werden muß. 

Die Eiiindung wird nachstehend anhand der Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels und unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung näher erläutert. Die 
Zeichnung zeigt in 

F i g. 1 einen Längsschnitt durch die lonenquelle in 
der Stellung als Elektronenstoßquelle; und in 

F i g. 2 die lonenquelle in der Stellung als chemische 
lonisationsquelle. 

Die in den F i g. 1 und 2 dargestellte lonenquelle dient 
zur wahlweisen Elektronenstoßionisierung und chemi-
schen Ionisierung einer gas- oder dampfförmigen 
Probenrubstanz in einem lonisierungsbereich 1 unter 
Einwirkung eines von einer Kathode 2 ausgehenden 
Elektronenbündels 3. Die im lonisierungsbereich 1 
erzeugten Ionen werden durch eine lonenoptik 4 aus 
dem lonisierungsbereich 1 herausgezogen und in Form 
eines lonenbündels 5 zur Massentrennung durch einen 
Eintrittsspalt 6 in das Trennrohr 7 eines Massenspektro-
meters geführt. Das Trennrohr 7 bildet einen Teil einer 
Hochvakuumkammer 8, in der während beider lonisie-
rungsbet.'iebsarten ein Hochvakuum von etwa 
10—10 Bar aufrechterhalten wird. 

Die Elektronenstoßionisierung geht im lonisierungs-
bereich 1 durch Elektronenbeschuß der eingelassenen 
Probe bei einem Druck von etwa 10~7 Bar vor sich. Die 
chemische Ionisierung der dampfförmigen, zu analysie-
renden Probe erfolgt hingegen vorwiegend durch 
Anlagerung und/oder Ladungsaustausch positiver 
Ionen eines Reagenzgases, das zusätzlich zur dampfför-
migen Probe in den lonisierungsbereich 1 eingelassen 
wird und das durch die Elektronen des Elektronenbün-
dels 3 ionisiert wird. Bei der chemischen Ionisierung 
werden die Elektronen mit etwa 500 eV in den 
lonisierungsbereich 1 eingeschossen. 

Um bei der chemischen Ionisierung im lonisierungs-
bereich 1 einen Arbeitsdruck von etwa IO~JBar 
aufrechterhalten zu können, muß der lonisierungsbe-
reich 1 bei der chemischen Ionisierung gegen den Raum 
der Hochvakuumkammer 8 weitgehend abgeschlossen 
sein, während bei der Elektronenstoßionisierung ein 
solcher Abschluß nicht erforderlich ist, weil die 
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Ionisierung der Probenmoleküle bei geringerem Druck 
vor sich geht Auch wäre ein weitgehender Abschluß 
beim Elektronenstoßbetrieb ungünstig, weil mit einer 
Verkleinerung der Öffnungen für den Einschuß der 
Elektronen und den Austritt der erzeugten Ionen eine 5 
unerwünschte Einbuße an Ionenausbeute verbunden 
wäre. 

Um sowohl im Elektronenstoßbetrieb als auch im 
chemischen Ionisiationsbetrieb mit optimal dimensio-
nierten Öffnungen für den Elektroneneintritt, den io 
Ionenaustritt und die Probenzuführung arbeiten zu 
können, sind beim Ausführungsbeispiel für beide 
Ionisierungsbetriebsarten verschiedene Begrenzungen 
für den Ionisierungsbereich vorgesehen. Für den 
Elektronenstoßbetrieb dient dazu ein ortsfester, einsei- 15 
tig offener Behälter 9, der aus mehreren Teilen besteht, 
und zwar aus zu einem Rahmen zusammengeschlosse-
nen Seitenwänden 10 mit einem Elektroneneintrittsfen-
ster 11 und einem Elektronenaustrittsfent'.er 12, hinter 
dem ein Elektronenauffänger 13 angeordnet ist, und aus 20 
einem Behälterboden 14 mit einer Ionenaustrittsöffnung 
15. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel ist der 
Behälterboden 15 des Behälters 9 als Ziehblende 
ausgebildet. 

Für den chemischen Ionisationsbetrieb dient das 25 
verschiebbare Gehäuse 17 als Begrenzung, dessen 
Seitenwände 19 mit dem Gehäuseboden 16 und der 
Gehäusedecke 20 aus einem Stück bestehen, um den 
angestrebten guten Abschluß gegen die umschließende 
Hochvakuumkammer 8 zu erzielen. Das bewegliche w 
Gehäuse 17 wird beim Elektronenstoßbetrieb (vgl. 
Fig. 1) in Pfeilrichtung El aus dem Behälter 9 
herausgefahren. Die Außenseite des Gehäusebodens 
dient in der ausgefahrenen Stellung als Stoßelektrode. 
Die Gehäusedecke 20 ist mit einer zentralen Eintritts- 35 
Öffnung 21 für die gas- oder dampfförmige, zu 
ionisierende Probensubstanz und das für die chemische 
Ionisierung benötigte Reagenzgas versehen, die vaku-
umdicht über ein Rohr 22 an den Probenzufuhrkanal 23 
für Probe und Reagenzgas angeschlossen ist. Bei 40 
Umschaltung von Elektronenstoßbetrieb zum chemi-
schen Ionisiationsbetrieb wird das Gehäuse 17 in den 
Behälter 9 eingefahren. Der Behälter 9 ist ortsfest. 

In der in Fig. 1 dargestellten ausgefahrenen Stellung 
dient das bewegliche Gehäuse 17 als Anschlußstück für 45 
den Probenzufuhrkanal 23 zur Zuführung der gas- oder 
dampfförmigen Probe in den Ionisierungsbcreich 1. Zu 
diesem Zweck sind in der beim Elektronenstoßbetrieb 
die Außenseite bildenden Wand 16 des Gehäuses 17 
Probeneinlaßöffnungen 24 angebracht. so 

Zur Ionisierung und Analyse von festen Substanzen 
ist ein Verdampfungsöfchen 25 vorgesehen, das 
beispielsweise über eine in der Zeichnung nicht 
dargestellte Vakuumschleuse mit der Probe in den 

Probenzufuhrkanal 23 einführbar ist 
Der Probenzufuhrkanal 23 ist an eine Leitung 26 für 

das bei chemischer Ionisierung benötigte Reagenzgas 
angeschlossen, die bei Elektronenstoßbetrieb mit einem 
Ventil 27 verschlossen bleibt 

Um das Gehäuse 17 für den Elektronenstoßbetrieb 
aus dem Behälter 9 in Pfeilrichtung El ausfahren und um 
es zum chemischen Ionisationsbetrieb i.i den Behälter 9 
in Pfeilrichtung Cl einfahren zu können, ist ein Balg 28 
vorgesehen. Das Verfahren des Gehäuses 17 erfolgt 
beim dargestellten Ausführungsbeispiel pneumatisch. 
Zu diesem Zweck ist an dem Rohr 22 ein Kolben 29 
angebracht, der mit einem den Balg 28 konzentrisch 
umschließenden, balgförmigen Zylinder 30 verbunden 
ist. Der von den beiden konzentrisch zueinander 
angeordneten, zylindrischen Einzelbälgen gebildete 
Hohlzylinder 31 ist über ein Ventil 32 und eine Leitung 
33 an eine in der Zeichnung nicht dargestellte Pumpe 
angeschlossen. 

Beim Übergang zum chemischen lonisationsbetrieb 
(vgl. F i g. 2) werden die zum Probeneinlaß dienenden 
Öffnungen 24, die in der die Außenseite 16 bildenden 
Wand des Gehäuses 17 vorgesehen sind, dadurch 
geschlossen, daß die Wand 16 des Gehäuses 17 gegen 
den Behälterboden 14 des Behälters 9 gefahren wird. 
Das Gehäuse 17 weist außer der Probeneintrittsöffnung 
21 und den bei chemischer Ionisiation geschlossenen 
Probeneinlaßöffnungen 24 noch ein Elektroneneintritts-
fenster 34 auf, das bei chemischem Ionisationsbetrieb 
vor dem Elektroneneintrittsfenster 11 in der Seiten-
wand 10 des Behälters 9 angeordnet ist und mit diesem 
fluchtet Ferner ist eine lonenaustrittsöffnung 35 in der 
die Außenseite bildenden Wand 16 des Gehäuses 17 
vorgesehen, die unmittelbar in die lonenaustrittsöffnung 
15 im Behälterboden 14 des Behälters 9 übergeht Eine 
Elektronenaustrittsöffnung ist bei chemischen lonisa-
tionsbetrieb nicht unbedingt erforderlich, da bei einem 
Arbeitsdruck von etwa 10-3Bar und einer Einschuß-
energie von ungefähr 500 eV nur ein vernachlässigbarer 
Anteil der eingeschossenen Elektronen die Austrittsöff-
nung passiert. 

Anstelle des zuvor beschriebenen Ausführungsbei-
spiels könnte beispielsweise außer dem Gehäuse 17 
auch der Behälter 9 zum gemeinsamen Ionisierungsbe-
reich 1 verfahrbar angeordnet sein, so daß sich 
wechselweise nur das Gehäuse 17 oder der Behälter 9 
am Ort des lonisierungsbereiches befinden. Auch 
könnte die Ein- und Ausfahrbewegung statt in Richtung 
des lonenbündels auch quer zur Richtung des Ionenbün-
dels erfolgen, wobei dann, sofern der Behälter 9 ortsfest 
angeordnet ist, die Ein- und Ausfahröffnung in einer der 
beiden zum Elektronenbündel 3 parallelen Seitenwände 
des Behälters für Elektronenstoßbetrieb anzuordnen ist. 

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen 
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