
 

 

       

 

 

 

 

 

Erforschung eines aktiven Probenehmers im 

Vergleich zu passiver Probenahme und  

Bewertung der Einsetzbarkeit im Luft-Monitoring der 

illegalen Produktion synthetischer Drogen  

im Rahmen des EU-Projektes SYSTEM 

 

Bachelorarbeit 

im Studiengang Umweltmonitoring und forensische Chemie (B. Eng.) 

 

vorgelegt von 

Selina Gaar 

Matrikelnummer: 1180196 

am 28.11.2021 

an der Hochschule Hamm-Lippstadt 

 

 

 

 

 

Erstprüferin:  Prof. Dr. Stefanie Sielemann 

Zweitprüferin:  Prof. Dr. Claudia Klümper 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Arbeit wurde mit der Unterstützung und unter Aufsicht von Dipl. Michael Pütz 

beim Bundeskriminalamt Wiesbaden (Fachbereich Toxikologie – KT45) angefertigt. 

Diese Arbeit wurde dem Forensischen Institut des Bundeskriminalamtes Wiesbaden 

vorgelegt und als Abschlussbericht für das Forschungsvorhaben „Erforschung eines 

aktiven Probenehmers im Vergleich zu passiver Probenahme und Bewertung der Ein-

setzbarkeit im Luft-Monitoring der illegalen Produktion synthetischer Drogen im Rah-

men des EU-Projektes SYSTEM“ angenommen. Diese Arbeit wurde im Rahmen des EU-

Projektes SYSTEM (Förderkennzeichen Nr. 787128) durchgeführt.   

  



 

 

 

Zusammenfassung 

Die illegale Amphetaminproduktion und der Konsum dieser Droge stellen in Hinsicht auf die 

gesundheitlichen Folgen für die Konsumenten sowie durch die Entsorgung der Syntheseab-

fälle entstehenden Umweltschäden ein dringliches Problem in Europa dar. Um dieser Proble-

matik entgegenzuwirken, sollen innerhalb des Forschungsprojektes der Europäischen Union 

Synergy of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environMent (SYSTEM) 

Sensorsysteme zur Detektion charakteristischer Substanzen der Produktion synthetischer 

Drogen entwickelt werden. Die unterschiedlichen Geräte, die hierfür hergestellt wurden, sollen 

die Identifizierung von illegalen Laboratorien unterstützen, indem sie Luftemissionen aus be-

stimmten Zielgebieten überwachen und dabei charakteristische Substanzen des Produktions-

prozesses aufspüren. Ein Prototyp dieser entwickelten Geräte ist das aktive Probenahmesys-

tem namens Dyna Sampler, welches eine schnelle mobile Probenahme realisieren soll. Der 

Dyna Sampler pumpt einen Luftstrom durch sein System, der für eine Probenahme auf eine 

Polydimethylsiloxan-Schnur als Probenehmer geleitet werden kann, welche nachfolgend mit-

tels Gaschromatographie-Massenspektrometrie analysiert wird. Die aktive Probenahme mit-

tels Dyna Sampler soll vergleichend zur passiven Probenahme via Polydimethylsiloxan-

Schnur durch Diffusion erprobt sowie in Hinsicht auf die Einsetzbarkeit im Luftmonitoring der 

illegalen Amphetaminproduktion bewertet werden. In dieser Arbeit werden hierfür die Vorteile 

der aktiven Probenahme mittels Dyna Sampler herausgearbeitet und aufgezeigt. Bei einer ak-

tiven Probenahme ist es im Vergleich zur passiven Probenahme möglich, bis zu zehnfach 

kleinere Gasraumkonzentrationen eines Analyten nachzuweisen. Zudem wurde die Proben-

ahme mittels Dyna Sampler in einem nachgestellten Versuch eines Realszenarios der Am-

phetaminsynthese erfolgreich getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz des Dyna 

Samplers im weiteren Verlauf des SYSTEM-Projektes möglich ist. Weitere Testungen im Au-

ßeneinsatz sind jedoch notwendig, um festzustellen, ob die Nachweisgrenze dieses Probe-

nahmesystems zu diesem Zweck ausreichend ist. 
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1 Einführung und Zielsetzung 

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden Lockdown wurde durch die 

Analyse von Abwasserproben ein Rückgang im Drogenkonsum festgestellt. Als die Maßnahmen 

zur räumlichen Distanzierung sowie die Reisebeschränkungen gelockert wurden, stieg der Dro-

genkonsum jedoch rasch wieder an und erreichte einen ähnlichen Gesamtkonsum wie im Vorjahr 

bzw. sogar tendenziell etwas höher. Es wird geschätzt, dass heute etwa 83 Millionen bzw. 28,9 % 

der Menschen im Alter von 15 Jahren bis 64 Jahren in der Europäischen Union (EU) mindestens 

einmal im Leben illegale Drogen konsumiert haben [1].  

Die Muster des Amphetaminkonsums in Europa werden sowohl durch historische als auch durch 

aktuelle Faktoren beeinflusst. Die Verwendung von Amphetamin (IUPAC:  1-Phenylpropan-2-

amin) hat sich im Laufe der Jahre seit der ersten Synthese im Jahr 1887 deutlich verändert. 

Ursprünglich wurde die Substanz als Medikament zur Behandlung von Narkolepsie eingesetzt 

und im Zweiten Weltkrieg von Soldaten als Stimulans und Leistungsförderer verwendet. Ab Ende 

der 1940er Jahre wurde es zu einem Produkt des Massenkonsums und blieb bis in die 60er 

Jahre ein häufig verschriebenes Medikament. Seit Anfang 1970 ist Amphetamin eine illegale 

Droge, und seit etwa 1990 erlangte es durch seine stimulierende Wirkung zunehmende Beliebt-

heit in vielen Teilen Europas [2]. Amphetamin ist das in Europa am zweithäufigsten konsumierte 

Stimulans nach Kokain und wird in der EU vor allem in den Niederlanden, Belgien und Polen 

hergestellt [1]. Um der Produktion synthetischer Drogen entgegenzuwirken und einen besseren 

Schutz der Bürger sicherstellen zu können wurde das EU-Forschungsprojekt SYSTEM (Synergy 

of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environMent; ausführliche Erläute-

rung unter 2.2) aufgenommen. Dieses Projekt beschäftigt sich mit Entwicklung und Testung ge-

koppelter Sensorsysteme zur Identifizierung illegaler Drogen in öffentlichen Umgebungen. 

Im Rahmen des SYSTEM-Projektes sollen im Bundeskriminalamt (BKA) Messungen zur Detek-

tion von charakteristischen Substanzen der illegalen Amphetaminsynthese aus dem Gasraum 

mittels Festphasenextraktion (Polydimethylsiloxan-Schnur (PDMS) [3]) und anschließender Ana-

lytik mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) durchgeführt sowie ein Proto-

typ eines aktiven Probenehmers evaluiert werden. Die Technologie der passiven Probenahme 

mit einer PDMS-Schnur wurde bereits in dem Vorgängerprojekt von SYSTEM („MicroMole“) vom 

BKA entwickelt. Im Rahmen dieses Projektes ist die passive Probenahme jedoch nicht zielfüh-

rend, da im Luftmonitoring mit dem Ziel der Detektion illegaler Amphetaminproduktionsstätten 

eine schnelle Probennahme Voraussetzung ist. Zudem ist die Positionierung der PDMS-Schnüre 

als passive Probenehmer in Nähe des illegalen Labors problematisch, da dies zu großes Aufse-

hen erregen würde. Aus diesem Grund wurde ein Prototyp eines aktiven Probenahmegerätes 

(Dyna Sampler, ausführliche Erläuterung unter 2.4) von der Firma T4i Engineering entwickelt, 

um eine schnelle und mobile Probenahme realisieren zu können. Im weiteren Verlauf des SYS-
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TEM-Projektes wird dieser Probenehmer nachfolgend an ein portables GC-System mit Photoio-

nisationsdetektor (PID) auf einer Drohne eingebaut, um im Verdachtsfall unmittelbar zum Ereig-

nisort zu fliegen und eine Probe zu nehmen. Der Prototyp dieses Samplers wurde vom SYSTEM-

Projektpartner T4i Engineering im Rahmen dieser Abschlussarbeit dem Kriminaltechnischen 

Institut des BKAs zur Verfügung gestellt. 

Ziel dieser Arbeit ist die Gegenüberstellung der passiven und aktiven Probenahme (mittels T4i 

Dyna Sampler) via PDMS-Schnur für die Analyten Benzylmethylketon (BMK, IUPAC: 1-Phenyl-

propan-2-on) und Amphetamin in Modellexperimenten und nachgestelltem Versuch eines Re-

alszenarios mit anschließender GC-MS-Analytik mit Thermodesorption. Die Zielanalyten wurden 

anhand der Leuckart-Methode der illegalen Amphetaminsynthese ausgewählt. Dabei ist BMK 

der Vorläufer (Ausgangssubstanz), der für die Synthese verwendet wird, und die Amphetamin-

base das Endprodukt der Leuckart-Methode [4]. Zudem wird die Einsetzbarkeit des Prototypen 

T4i Dyna Sampler im Luftmonitoring der illegalen Amphetaminproduktion bewertet.  

Hierfür wird zu Beginn dieser Arbeit eine Einführung in die synthetische Droge Amphetamin und 

deren Synthese gegeben, auf die Problematik der illegalen Amphetaminproduktion eingegangen 

und das Forschungsprojekt SYSTEM dargestellt. Darüber hinaus wird das passive und aktive 

Probenahmeverfahren des Luftmonitorings zur Detektion illegaler Amphetaminsyntheselabora-

torien erläutert. Es folgt eine Ausführung der theoretischen Grundlagen zur GC-MS in Hinsicht 

auf die Anwendung in dieser Arbeit. Im Weiteren werden die durchgeführten Versuche zu den 

Analysemethoden der Probenehmer und zur Materialprüfung des aktiven Probenahmesystems 

dargestellt. Anschließend folgt die Beschreibung der Experimente zur Probenahme in geschlos-

senem Gasraum sowie der Versuche zur Anwendung der Probenahmesysteme im Szenario der 

Identifizierung illegaler Amphetaminsyntheselaboratorien. Auf diesen beiden Abschnitten liegt 

der Fokus dieser Arbeit. Abschließend folgt die Auswertung der durchgeführten Experimente mit 

Bezug auf die Bewertung der Einsetzbarkeit der Probenahmesysteme zur Identifizierung illegaler 

Amphetaminsyntheselaboratorien.  
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2 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel wird zu Beginn auf die synthetische Droge Amphetamin eingegangen und de-

ren Synthese mittels Leuckart-Methode mit den zugehörigen Vorläuferstoffen (Ausganssubstan-

zen) und routenspezifischen Verunreinigungen erklärt. Im Anschluss wird die Problematik der 

illegalen Amphetaminlaboratorien in Europa dargestellt und das Forschungsprojekt SYSTEM, 

das zur Lösung dieser Problematik beitragen soll, beschrieben. Im Weiteren wird das passive 

und das aktive Probenahmeverfahren des Luftmonitorings zur Detektion illegaler Amphetamin-

produktionsstätten, das in dieser Arbeit erprobt wurde, vorgestellt. Abschließend werden die the-

oretischen Grundlagen zur GC-MS in Bezug auf die Anwendung in dieser Arbeit erläutert. 

2.1 Synthetische Droge Amphetamin 

Amphetamin ist ein synthetisch hergestelltes Stimulans, das im zentralen Nervensystem wirkt. 

Die Substanz gehört zur Familie der Phenylethylamine, zu der zusätzlich zu Stimulanzien auch 

Entaktogene (psychoaktive Substanzen, durch die die eigenen Emotionen intensiver wahrge-

nommen werden) und Halluzinogene gehören. Der volle systematische Name gemäß der IUPAC 

Nomenklatur ist N,α-Methylbenzolethanamin oder 1-Phenylpropan-2-amin [5, 6]. Die chemisch-

physikalischen Parameter sind in Tabelle 1 aufgeführt, die Strukturformel in Abbildung 1 ersicht-

lich.  

Tabelle 1: Chemisch-physikalische Parameter des Amphetamins [6, 7]. 

Chemisch-physikalische Parameter Amphetamin 

IUPAC Name 1-Phenylpropan-2-amin 

Summenformel C9H13N 

Siedepunkt [°C] 203 

Dichte [g/cm3] 0,936 

Log KOW 1,76 

pKs-Wert 10,1 

Molekulargewicht [g/mol] 135,206 
 

 

Abbildung 1: Strukturformel Amphetamin. 

Amphetamin wird gelegentlich zur therapeutischen Behandlung von Narkolepsie und Aufmerk-

samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen eingesetzt und ist in Medikamenten wie dem ADHS-

Mittel Ritalin® als Amphetaminderivat (beispielweise Methylphenidat) enthalten. Der Großteil an 

Amphetamin findet jedoch seine Verwendung im illegalen Drogenhandel sowie -konsum und wird 

in verdeckten Produktionsstätten in Europa hergestellt. Auf der Straße wird Amphetamin vor al-
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lem unter den Namen „Speed“ oder „Pep“ verkauft. Die Amphetaminbase ist ein farbloses, flüch-

tiges Öl, das in Wasser unlöslich ist. Die konsumierbare Form ist die Salz Form, meist als Sulfat, 

welches ein weißes oder cremefarbenes, wasserlösliches Pulver ist. Teilweise kann es ebenfalls 

als gelbliche Paste gehandelt werden. Diese ist leicht feucht, klumpig und weist einen stark fischi-

gen Amin-Geruch auf. Die illegal erwerbbaren Produkte enthalten dieses Pulver in gestreckter 

Form mit Zusatzstoffen wie Laktose, Dextrose oder Koffein [5, 8]. Amphetamin steht unter inter-

nationaler Kontrolle und ist in Deutschland in Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes aufge-

führt. Der Handel und der Besitz werden ohne Erlaubnis strafrechtlich verfolgt [9].  

2.1.1 Einnahmeform und Wirkungsweise 

Amphetamin als Sulfat kann geschluckt und geschnupft, seltener auch in Wasser gelöst gespritzt 

werden. Anders als beispielweise das Hydrochloridsalz von Methamphetamin ist Amphetamin-

sulfat nicht flüchtig genug, um geraucht zu werden. Bei der Einnahme kann eine Dosis je nach 

Reinheit des Stoffes bei einigen zehn bis mehreren hundert Milligramm liegen. Nach oraler Ein-

nahme setzt die Wirkung meist nach 30 Minuten ein und hält für mehrere Stunden an, wobei die 

Substanz die Wirksamkeit der Neurotransmitter-Systeme für Noradrenalin und Dopamin steigert. 

Es entstehen Bluthochdruck und Tachykardie sowie Gefühle eines gesteigerten Selbstvertrau-

ens und mehr Energie. Darüber hinaus werden Appetit und Müdigkeit unterdrückt, was somit zu 

Schlaflosigkeit führt [5]. 

Aus einer akuten Vergiftung entwickeln sich meist schwerwiegende Herz-Kreislauf-Störungen 

und Verhaltensauffälligkeiten wie Unruhe, Verwirrung, Paranoia oder auch Gewalttätigkeit. Der 

chronische Konsum von Amphetamin führt zu einer Abhängigkeit, mit der eine erhöhte Toleranz 

einhergeht, sowie zu neurochemischen Veränderungen, die Defizite im Gedächtnis und dem 

verbalen Denken verursachen. Einige der Symptome ähneln auch denen der paranoiden Schi-

zophrenie. Die Injektion von Amphetamin kann zu denselben Virusinfektionen wie bei anderen 

injizierbaren Drogen wie Heroin führen. Die größten Gefahren liegen hierbei bei dem humanen 

Immundefizienz-Virus (HIV) sowie Hepatitis. Todesfälle, die direkt auf Amphetaminkonsum zu-

rückzuführen sind, sind selten. Die geschätzte tödliche Mindestdosis bei nicht abhängigen Er-

wachsenen beträgt etwa 200 mg [5]. 

2.1.2 Synthese mittels Leuckart-Methode 

Der Großteil an illegal produzierten synthetischen Rauschmitteln kann über mehrere Synthese-

wege hergestellt werden, wodurch insgesamt eine Vielzahl an verschiedenen Abfällen mit spe-

zifischen Verunreinigungen anfallen kann. Jede Herstellungsmethode ergibt ein charakteristi-

sches Verunreinigungsprofil, das durch die Wahl des Vorläuferstoffes sowie den verwendeten 

Syntheseweg entsteht. Alle Informationen über illegale Laboratorien basieren auf deren Entde-

ckung durch die Polizei. Die folgende Analyse der Syntheseabfälle und Identifizierung der ver-

schiedenen Verunreinigungen wird auch als „Profiling“ bezeichnet. Für die illegale Amphetamin-
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produktion stehen ebenso mehrere Herstellungsmethoden zur Verfügung [10, 11]. Die am häu-

figsten verwendete Route ist unter dem Namen Leuckart-Methode bekannt. Da diese die popu-

lärste Synthese von illegal hergestelltem Amphetamin ist, wird sich die vorliegende Arbeit auf 

diese Produktionsmethode mit den entsprechenden Komponenten, Verunreinigungen und Ab-

fällen beschränken. 

Die Leuckart-Methode ist eine Reduktionsreaktion, bei der 

zunächst eine Mischung aus BMK und Formamid zusam-

men mit Ameisensäure für mehrere Stunden gekocht wird, 

sodass eine Kondensationsreaktion zum Zwischenprodukt 

N-Formylamphetamin (NFA, IUPAC: N-methyl-N-(1-phenyl-

propan-2-yl)formamid) stattfindet (s. Abb. 3). Das in diesem 

ersten Schritt verwendete Reaktionsgefäß ist meist ein 

Rundkolben aus Glas oder Edelstahl mit Rückflusskühler. 

Sobald das nun gelb-braune Reaktionsgemisch abgekühlt 

ist, wird ein Waschschritt mit Wasser durchgeführt, wodurch 

Formamid und Ameisensäure wieder entfernt werden und 

die Abtrennung des Organik-Teils erreicht wird. Es entste-

hen zwei Schichten. Die obere Schicht besteht aus dem Zwi-

schenprodukt NFA (braunes Öl), die Untere aus den abge-

trennten Bestandteilen Wasser, Ameisensäure und Forma-

mid (s. Abb. 2). Für diesen zweiten Schritt werden in der Re-

gel Scheidetrichter eingesetzt.  

 

Abbildung 3: Reaktionsweg der Leuckart-Methode zur Herstellung von Amphetamin. Aus der Vorläufersubstanz 

BMK wird zunächst das Zwischenprodukt N-Formylamphetamin synthetisiert, welches anschließend zum Produkt 

Amphetamin in Basenform umgewandelt wird. Im folgenden Kristallisationsvorgang entsteht das konsumierbare Am-

phetaminsulfat. 
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Abbildung 2: Reaktionsgemisch nach der 

ersten Reaktion von Benzylmethylketon 
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Formylamphetamin, die Untere Wasser, 

Ameisensäure und Formamid. Diese Syn-

these wurde im BKA Wiesbaden durchge-
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Im nächsten Schritt wird NFA zusammen mit konzentrierter Salzsäure in einem gläsernen Reak-

tionsgefäß für mehrere Stunden gekocht und so in Amphetamin umgesetzt (s. Abb. 3). Das Pro-

dukt liegt nun als Amphetaminchlorid zusammen mit den entstandenen Nebenprodukten in der 

stark sauren braunen Lösung vor. Im letzten Schritt wird das Amphetamin mittels Basenfreiset-

zung abgetrennt. Dafür wird sukzessive eine starke Lauge, meist Natriumhydroxid, zugegeben, 

wodurch eine enorme Wärmeentwicklung stattfindet. Die Amphetaminbase löst sich ab, treibt in 

der Lösung nach oben und kann mit einem Scheidetrichter entfernt werden. Das so entstandene 

Produkt enthält noch viele Syntheseverunreinigungen, weshalb im Anschluss eine Wasser-

dampf- bzw. Vakuumdestillation zur Reinigung durchgeführt wird. Die gereinigte Amphetamin-

base liegt nun als farblose leicht viskose Flüssigkeit vor. Eine unzureichend sorgfältige oder zu 

kurze Destillation lässt sich an einer gelblichen Färbung und einem starken Amin-Geruch der 

Base durch die noch vorhandenen Verunreinigungen erkennen. Die entstehenden Syntheseab-

fälle weisen, durch die bei der Basenfreisetzung verwendete Salzsäure und Natronlauge, meist 

einen sehr hohen Gehalt an Natriumchlorid auf [13]. 

Um die flüssige Amphetaminbase in die konsumierbare Salzform umzuwandeln, wird diese in 

ein organisches Lösemittel (meist Methanol) gegeben und Schwefelsäure hinzugefügt 

(s. Abb. 3). Durch die Säure fällt anschließend das Amphetamin als Sulfat aus, welches nun mit-

tels Scheidetrichter, Filter oder einer Zentrifuge separiert werden kann. Anschließend folgt der 

Kristallisationsschritt, wobei das noch feuchte Amphetaminsalz unter Wärmelampen, in der Mik-

rowelle oder im Ofen getrocknet wird (s. Abb. 4). Insgesamt kann mittels der Leuckart-Methode 

eine Ausbeute zwischen 60 % und 70 % erreicht werden. Aus einem Liter BMK können etwa 

550 mL bis 650 mL Amphetaminbase, was 700 g bis 800 g Amphetaminsulfat entspricht, herge-

stellt werden [13–15].  

 

Abbildung 4: Durchführung des Kristallisationsschrittes in einem illegalen Amphetaminlaboratorium in Jażwie, Po-

len (2001): Trocknung des noch feuchten Amphetaminsalzes unter Wärmelampen [2]. 
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Für den Verkauf auf den illegalen Märkten wird das Produkt nochmals mit Koffein, Laktose oder 

Dextrose gestreckt, um den Wirkstoffgehalt etwas herabzusetzen und es somit für den Konsu-

menten verträglicher zu machen. Die Wirkstoffmenge von Amphetamin liegt bei ungefähr 13,8 %.  

Das am häufigsten genutzte Streckmittel ist Koffein mit einer Häufigkeit von 98 %. Der Vorteil bei 

der Verwendung von Koffein als Streckmittel liegt vor allem an seiner dem Amphetamin unter-

stützenden pharmakologischen Wirkung sowie der leichten Verfügbarkeit und geringen Preis-

klasse [2, 16]. In der Regel wird das Streckmittel nach dem Kristallisationsschritt dem Ampheta-

min zugefügt. Um Zeit zu sparen, geben die Produzenten jedoch das Koffein teilweise bereits 

zur Amphetaminbase, dem Methanol und der Schwefelsäure hinzu, wodurch eine pastöse Masse 

entsteht. Ein weiterer Vorteil dieser Methode liegt in der Ersparnis des Kristallisationsabfalls, der 

sonst ebenfalls entsorgt werden müsste. Die noch feuchten Pasten werden daraufhin vakuumiert 

oder in Kanistern gelagert und erst kurz vor dem Verkauf getrocknet. Das so entstehende Am-

phetaminprodukt wird anschließend auf dem Schwarzmarkt als gelbliche Paste gehandelt [8].  

Der wahrscheinlich entscheidende Grund für die weite Verbreitung und Anwendung der 

Leuckart-Methode zur Amphetaminproduktion liegt in der einfach erlernbaren Durchführung der 

Arbeitsschritte sowie der guten Umsetzbarkeit in der Praxis. Ein Nachteil gegenüber anderen 

Methoden ist die geringere Ausbeute an reinem Amphetamin aufgrund unvollständiger Reaktio-

nen sowie Nebenreaktionen während der Synthese, die ebenso als Verunreinigungen im End-

produkt vorliegen. Aufgrund dieser Verunreinigungen entsteht die teilweise gelblich/orange bis 

dunkelbraune Verfärbung [2, 17]. 

2.1.3 Vorläuferstoffe und routenspezifische Verunreinigungen 

BMK wird als die wichtigste Vorläufer-Substanz für die Herstellung von Amphetamin angese-

hen [18]. Bis 2010 war dessen illegale Herstellung in Europa noch selten und der Großteil wurde 

aus China und Russland importiert. Mittlerweile wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Teil 

des illegal verwendeten BMKs auch in Europa produziert wird. Um polizeiliche Überwachungen 

und Transportkontrollen leichter zu überwinden, werden Vorläuferstoffe wie BMK vorübergehend 

in legale Stoffe, die nicht unter Kontrolle stehen, umgewandelt. Dieser Prozess, der somit den 

Transport und die Lagerung erleichtert, wird auch Maskierung genannt. Diese ermöglicht den 

Produzenten das Handeln unter falschen Angaben, da das Erscheinungsbild des umgewandel-

ten BMKs im ersten Augenblick nicht auf die tatsächlich vorliegende Substanz schließen lässt [2, 

19, 18]. Das erste Mal wurde dieses Vorgehen 2008 von der niederländischen Polizei in einem 

illegalen Amphetaminlaboratorium aufgefunden. Dabei lag BMK als weißes kristallines Pulver, 

anstelle der normalerweise gelblichen Flüssigkeit, vor. Dieses Pulver wurden vom Niederländi-

schen Forensischen Institut als BMK-Bisulfit-Addukt identifiziert [2, 19].  

Seitdem hat sich die Anzahl an verschiedenen Vor-Vorläuferstoffen der Amphetaminproduktion 

zunehmend erhöht. Eine weitere bekannte Substanz ist hierbei das α-Phenylacetoacetonitril 
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(APAAN, IUPAC: 3-Oxo-2-phenylbutannitril) [2]. Für die Umwandlung von APAAN zu BMK wer-

den lediglich eine Säure, Wasser und eine Wärmequelle benötigt. Dabei wird APAAN in saurer 

wässriger Lösung erhitzt, während das Reaktionsgefäß mit einem Gaswäscher verbunden ist, 

der die entstehenden sauren Gase neutralisiert. Es bilden sich zwei Phasen und das öl-artige 

BMK kann mit einem Scheidetrichter abgetrennt werden [13]. Der Einsatz von APAAN zur Her-

stellung von BMK und daraus Amphetamin wurde über die Jahre immer beliebter. Aus diesem 

Grund wurde die Substanz 2013 in Europa ebenfalls unter Kontrolle gestellt, um deren Verfüg-

barkeit und dadurch die Drogenproduktion weiter zu erschweren [18]. Daraufhin wurde in der 

Weiterentwicklung der Amphetaminproduktion auf neue Vor-Vorläuferstoffe wie α-Phenylace-

toacetamid (APAA, IUPAC: 3-Oxo-2-phenylbutanamid) und Methyl-α-phenylacetoacetat (MAPA, 

IUPAC: Methyl-3-oxo-2-phenylbutanoat) zugegriffen. Die Konversion von APAA und MAPA zu 

BMK findet analog zur Umwandlung von APAAN zu BMK statt [19]. 

Die Vielzahl an neuen Vor-Vorläuferstoffen erhöht die Diffizilität des wachsenden und professio-

nelleren Drogenmarktes immer weiter [20]. Jedoch ergibt sich durch die Verwendung von Vor-

Vorläuferstoffen auch ein erheblicher Nachteil für die Produzenten, da infolgedessen auch die 

Menge an Syntheseabfällen durch den zusätzlichen Konversionsschritt zunimmt. Insgesamt ent-

steht während der gesamten Amphetaminproduktion eine Menge an Produktionsabfällen, da zu-

sätzlich zu den Haupt-Einsatzstoffen Lösemittel hinzukommen, die ebenfalls mit den Vorläufer-

stoffen reagieren können und dadurch Nebenprodukte bilden. Diese Nebenprodukte befinden 

sich sowohl in den Abfällen als auch in Form von Verunreinigungen im Endprodukt. Einige der 

auftretenden Verunreinigungen sind charakteristisch für den jeweiligen Syntheseweg und wer-

den deshalb als routenspezifische Verunreinigungen bezeichnet. Die bedeutendsten routenspe-

zifischen Verunreinigungen, die während der Leuckart-Methode entstehen, sind in den Synthe-

seabfällen sowie teilweise noch im Endprodukt vorhanden. Dazu zählen unter anderem die 

Startsubstanz BMK und das Zwischenprodukt NFA sowie Nebenprodukte, wie das 4-Methyl-5-

phenylpyrimidin (4M5PP), das 4-Benzylpyrimidin und das N,N-di-(β-phenylisopropyl)amin (DPIA, 

IUPAC: 2-phenyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)propan-2-amine), deren Strukturen in Abb. 5 ersichtlich 

sind.  

 

Abbildung 5: Strukturen der in Amphetaminsyntheseabfällen vorkommenden Syntheseverunreinigungen 4-Methyl-5-

phenyl-pyrimidin, 4-Benzylpyrimidin und N,N-di-(β-phenylisopropyl)amin. 
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Weitere typische Verunreinigungen, die ähnliche Strukturen wie die eben genannten aufweisen, 

sind das N,N-di-(β-phenylisopropyl)methylamin (DPIMA, IUPAC: N-methyl-1-phenyl-N-(1-phe-

nylpropan-2-yl)propan-2-amine) und das 2,4-Dimehyl-3,5-diphenylpyridin (IUPAC: 2,6-dimethyl-

3,5-diphenyl-1H-pyridin-4-one) [12]. Durch die Identifizierung dieser Verunreinigungen in Syn-

theseabfällen oder Produkten kann im Labor anschließend ein Profil erstellt werden, das bedeu-

tende Hinweise auf das Herstellungsverfahren liefern kann. Mit Hilfe dieser Informationen lassen 

sich ebenso Proben mit illegalen Produktionsstätten verknüpfen [4, 19, 21]. 

2.2 Illegale Amphetaminlaboratorien in Europa 

Obwohl Methamphetamin weltweit wahrscheinlich die am häufigsten verwendete synthetische 

Stimulans ist, ist es in Europa Amphetamin, meist in Form des Sulfatsalzes. Amphetamin ist die 

am häufigsten hergestellte, gehandelte und konsumierte synthetische Stimulans Europas und 

kann daher treffend als eine überwiegend „europäische Droge“ betrachtet werden [2]. Von der 

Gesamtzahl an Amphetaminlaboratorien (571), die weltweit im Zeitraum von 2015 bis 2019 ent-

tarnt wurden, stammen etwa 85 % (488) aus Europa, insbesondere aus West- und Mitteleuropa 

(380) und in geringerem Maße auch aus Osteuropa (41). Insgesamt haben 18 europäische Län-

der mindestens eine Entdeckung einer Amphetaminproduktionsstätte im Zeitraum zwischen 

2015 und 2019 gemeldet. Die Informationen über die Anzahl der überführten Laboratorien und 

die Mengen an beschlagnahmtem Amphetamin nach Herkunftsland lassen darauf schließen, 

dass die Niederlande, gefolgt von Russland, Belgien und Polen, das größte Herstellungsgebiet 

für Amphetamin in Europa darstellt.  Auch die größten Konsumentenmärkte Europas befindet 

sich in diesen Gebieten [22].  

Die Daten und Analysen von Europol und der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und 

Drogensucht deuten darauf hin, dass die Nachfrage und das Angebot von Amphetamin in Europa 

ein großes Problem darstellen, welches sorgfältige Aufmerksamkeit erfordert. Insgesamt hat sich 

Amphetamin nach Kokain als das am zweithäufigsten konsumierte Stimulans in Europa stabili-

siert. In vielen Ländern, insbesondere im Norden und Osten Europas, ist es sogar das am häu-

figsten konsumierte Stimulans, weit vor Kokain und sogar die am zweithäufigsten konsumierte 

illegale Droge nach Cannabis. In einigen Ländern macht Amphetamin daher einen erheblichen 

Teil des nationalen Drogenproblems aus. Damit einher gehen erhebliche gesundheitliche und 

soziale Folgen für die Betroffenen sowie hohe Kosten für die europäische Gesellschaft durch 

Belastung des Gesundheitssystems. Weitere Konsequenzen ergeben sich aus der Tatsache, 

dass die europäischen Amphetaminmärkte für das organisierte Verbrechen eine sehr gute Ge-

schäftsmöglichkeit darstellen. Ein Teil des Amphetamins wird in sog. Küchenlaboratorien herge-

stellt, die von Chemiestudenten zur Deckung der örtlichen Versorgung eingerichtet wurden. Je-

doch ist es wahrscheinlich, dass der Großteil des illegal produzierten Amphetamins in großen, 

manchmal "industriellen" Anlagen hergestellt wird. In diesem Fall liegen die Herstellung und der 

Großhandel in den Händen krimineller Organisationen, von denen einige in ganz Europa und 
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sogar darüber hinaus operieren und die entsprechenden Gewinne erzielen. Des Weiteren verur-

sacht die Entsorgung der gefährlichen und giftigen Produktionsabfälle erhebliche Gesundheits-

risiken sowie Umweltschäden, wobei die Kosten für die Dekontamination der Deponien beträcht-

lich sein können. Dieses Problem wird durch die Diversifizierung und der zunehmenden Kapazi-

tät der Produktionsmethoden sowie die Verbreitung in bisher nicht betroffenen Ländern immer 

dringlicher [23]. 

Aus diesen zahlreichen Gründen ist es notwendig, neue innovative Überwachungsstrategien zu 

entwickeln, die die Strafverfolgung unterstützen und dabei helfen, die illegale Amphetaminsyn-

these einzudämmen. Diese Überwachungssysteme müssen in der Lage sein, die Entwicklungen 

der allgemeinen Struktur und Organisation, der Produktion, der Abfallentsorgung sowie der Ver-

marktung zu erfassen. Um dem Ziel dieser sorgfältigen Überwachung gerecht zu werden, hat die 

EU unter anderem das Forschungsprojekt SYSTEM aufgenommen [2]. 

2.3 EU-Projekt SYSTEM 

Das BKA ist einer von 22 Teilnehmern in dem von der EU geförderten Forschungsprojekt SYS-

TEM, das im Rahmen des Horizon 2020 Programms kofinanziert und von der Fondazione FOR-

MIT koordiniert wird. Horizont 2020 ist das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, 

dessen Ziel der Aufbau einer EU-weiten wissens- und innovationsgestützten Gesellschaft mit 

einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft ist. Zudem soll dieses Förderprojekt zu einer nachhaltigen 

Entwicklung des europäischen Marktes beitragen [24]. Das Hauptziel des Forschungsprojektes 

SYSTEM ist die Entwicklung und Erprobung eines Sensorsystems zur Detektion gefährlicher 

Substanzen in Versorgungsnetzen und öffentlichen Umgebungen. Um einen besseren Schutz 

der Bürger zu gewährleisten, wird ein Datenfusionssystem für die kontinuierliche Überwachung 

von Bedrohungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Sprengstoffen und der Produktion 

und Handhabung von synthetischen Drogen entwickelt und getestet. Die fusionierten Daten aus 

den Sensornetzwerken sollen anschließend den Strafverfolgungsbehörden zusammenfassende 

Informationen zur Verfügung stellen, um das potenzielle Auftreten einer kriminellen Aktivität (z. B. 

zur Lokalisierung illegaler Labors für synthetische Drogen) in einem identifizierten Gebiet zu be-

werten. Unterschiedliche Geräte, die innerhalb des SYSTEM-Projekts entwickelt werden, sollen 

die Identifizierung von Sprengstoffen und synthetischen Drogen unterstützen, indem sie Zwi-

schenprodukte und Verunreinigungen des Produktionsprozesses sowie Vorläuferstoffe aufspü-

ren. Die verschiedenen Sensorsysteme werden dabei Abwasser- und Festmüllnetze sowie Luf-

temissionen aus den Zielgebieten überwachen und verarbeiten [25, 26]. 

Im Rahmen des SYSTEM-Projektes sollen im BKA Messungen zur Detektion von charakteristi-

schen Substanzen der illegalen Amphetaminsynthese aus dem Gasraum mittels Festphasenex-

traktion (Polydimethylsiloxan-Schnur (PDMS) [3]) und anschließender Analytik mittels GC-MS 

durchgeführt sowie ein Prototyp eines aktiven Probenehmers evaluiert werden. Dazu wurde der 

Prototyp des aktiven Probenahmegerätes Dyna Sampler entwickelt, um eine schnelle und mobile 
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Probenahme realisieren zu können. Im weiteren Verlauf des SYSTEM-Projektes wird dieser Pro-

benehmer nachfolgend an ein portables GC-PID-System auf einer Drohne eingebaut, um im Ver-

dachtsfall unmittelbar zum Ereignisort zu fliegen und eine Probe zu nehmen.  

2.4 Passives und aktives Probenahmeverfahren des Luftmonitorings zur Detektion 

illegaler Amphetaminsyntheselaboratorien 

Im Rahmen des SYSTEM-Projektes ist die Untersuchung von Probenahmegeräten für die Luft- 

und Abwasseranalyse eine der Aufgaben des BKAs. Das Ziel ist hierbei das Aufspüren illegaler 

Amphetaminsyntheselaboratorien. Hierfür werden vor allem Syntheseabfälle der Drogenproduk-

tion auf charakteristische Substanzen (Markersubstanzen) analysiert. Diese Arbeit beschränkt 

sich auf das Luftmonitoring, wobei Markersubstanzen am Ereignisort im Gasraum detektiert wer-

den sollen. Die hierfür entwickelten Probenahmegeräte basieren auf der aktiven oder passiven 

Probenahme. Bei der aktiven Probenahme wird die zu analysierende Luft mittels einer Pumpe 

durch eine Sammelphase gesaugt. Passive Probenahmeverfahren basieren auf der Erfassung 

der Analyten durch Diffusion. Für die passive Probenahme hat das BKA im Vorgängerprojekt 

MicroMole bereits eine Methode entwickelt, die der Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) ähnelt. 

SBSE ist eine Mikroextraktionstechnik mit einer hohen Extraktionskapazität aufgrund einer gro-

ßen Anreicherungsoberfläche einer PDMS-Phase. Bei der SBSE-Technik wird ein 10 mm bis 

40 mm langer magnetischer Rührstab, der mit einer dicken Schicht einer PDMS-Flüssigphase 

beschichtet ist, als Extraktionsphase verwendet. Die Extraktion erfolgt durch Adsorption der Ana-

lyten an dem PDMS-beschichteten Stab, indem dieser in der Probenlösung eine bestimmte Zeit 

lang gerührt wird [27]. Die Technik der Anreicherung der Analyten in einer PDMS-Phase ist 

ebenso in der Luft möglich, welche innerhalb des SYSTEM-Projektes genutzt wird. 

In dieser Arbeit wird als Probenehmer eine reine PDMS-Schnur verwendet, die flüchtige organi-

schen Verbindungen aus der Luftmatrix anreichert. Da PDMS ein unpolares Material ist, neigen 

unpolare Substanzen, wie z. B. organische Bestandteile aus illegalen Drogensyntheseabfällen, 

dazu, sich anzusammeln. Die PDMS-Schnüre haben eine Länge von 1 cm und einen Durchmes-

ser von 5 mm. Nach der Probenahme werden die PDMS-Schnüre mittels GC-MS mit vorgeschal-

teter Thermodesorptionseinheit analysiert. 

Für eine schnelle und mobile Probenahme wurde innerhalb des SYSTEM-Projektes der Prototyp 

eines aktiven Probenahmegerätes namens Dyna Sampler von dem Projektpartner T4i Enginee-

ring entwickelt (s. Abb. 6). Der Dyna Sampler pumpt einen Luftstrom durch sein System, der je 

nach Einstellung ohne Probenahme wieder heraus geleitet oder für eine Probenahme auf eine 

wie obig genannte PDMS-Schnur geleitet wird, die vorher manuell in den Einlassverteiler einge-

setzt wurde. Dieser Luftstrom hat eine Flussrate von 100 mL/min. Wahlweise kann das System 

über ein Netzteil oder batteriebetrieben genutzt werden. Für die Versuche im Labor wird die Ver-

bindung über das Netzteil verwendet, für den realen Einsatz des Samplers werden später Batte-

rien genutzt. Im weiteren Verlauf des SYSTEM-Projektes wird dieser Probenehmer nachfolgend 
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an ein portables GC-PID-System auf einer Drohne eingebaut, um im Verdachtsfall zum Ereignis-

ort zu fliegen und eine Probe zu nehmen [28]. Sobald das GC-PID-System dort Lösemitteldämpfe 

detektiert, schaltet ein Trigger-System um, sodass der Luftstrom auf die PDMS-Schnur des da-

hinter geschalteten Dyna Sampler geleitet wird und eine Probenahme stattfindet. Anschließend 

kann die kontaminierte PDMS-Schnur mittels eines mobilen GC-MS-System mit Thermodesorp-

tionseinheit auf Markersubstanzen der Amphetaminproduktion analysiert werden. 

Während der Testung des Dyna Sampers im Labor kann der Luftstrom auch manuell umgeschal-

tet werden, um auf die PDMS-Schnur geleitet zu werden und so eine Probenahme durchzufüh-

ren. 

Einlass 

Position der 

PDMS-Schnur 

unter der 

Schraube 

 

Auslass 

 

 

manuelles Um-

schalten des 

Luftstroms 

 

2.5 Gaschromatographie-Massenspektrometrie 

In diesem Abschnitt wird zunächst auf die allgemeine Theorie der GC sowie der MS eingegan-

gen, um im Anschluss die Kopplung der beiden Systeme zu erläutern. Dieses Verständnis ist 

wichtig, da die kontaminierten PDMS-Schnüre mittels diesem Analysenprinzip untersucht wer-

den. Die GC eignet sich für Analysen von komplexen Proben sowie zur Spurenanalytik, was bei 

der Gasraumanalytik zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit, essentiell ist. Die Kopp-

lung mit dem MS dient der Identifizierung der Analyten bei der Auswertung der Ergebnisse [30].  

Für die in dieser Arbeit getätigten Analysen wurde ein Benchtop System im Labor verwendet, im 

realen Einsatz innerhalb des SYSTEM-Projektes wird ein mobiles System eingesetzt.  

Die Chromatographie im Allgemeinen umfasst verschiedene Methoden mit dem Ziel, ähnliche 

Verbindungen aus komplexen Gemischen aufzutrennen. In allen chromatographischen Trennun-

gen wird die Probe in einer mobilen Phase gelöst, bei der es sich um ein Gas oder eine Flüssig-

keit handelt. Die mobile Phase wird anschließend durch eine mit dieser nicht mischbaren statio-

nären Phase bewegt, die in einer Säule bzw. auf einer festen Oberfläche fixiert ist. Die beiden 

Abbildung 6: T4i Dyna Sampler mit geschlossener Abdeckung (links) sowie ohne Abdeckung (rechts). 

Ein/Aus-Schalter 

10 cm 
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Phasen werden so gewählt, dass sich die Probenkomponenten aufgrund unterschiedlich starker 

Wechselwirkungen zwischen diesen verteilen. Die Substanzen, die von der stationären Phase 

stark retardiert werden, wandern nur langsam mit der mobilen Phase. Demgegenüber bewegen 

sich die Analyten, die nur schwach mit der stationären Phase wechselwirken, schnell. Aufgrund 

dieser Mobilitätsunterschiede trennen sich die Komponenten der Probe während dieses Vor-

gangs auf und erreichen zu unterschiedlichen Zeiten den sich am Ende der Säule befindenden 

Detektor. Dadurch ist es möglich, die zu analysierende Probe qualitativ und teilweise quantitativ 

zu untersuchen [29]. 

Bei der GC ist die mobile Phase gasförmig (Trägergas) und wird in der Regel durch eine aus 

Quarzglas bestehende Kapillarsäule, auf deren Innenwand die stationäre Phase als immobili-

sierter Flüssigkeitsfilm aufgebracht ist, geleitet. Die Außenseite der Säule besteht aus einer Po-

lyimidbeschichtung, die ihr Flexibilität ermöglicht. Kapillarsäulen sind meist zwischen 10 m und 

60 m lang und weisen einen Innendurchmesser von 0,10 mm bis 0,32 mm auf. Die Säule ist zu 

einer Spule mit einem Durchmesser von einigen Zentimetern gewickelt und befindet sich in dem 

sehr genau temperierten GC-Ofen [30, 31]. Die Probe wird zu Beginn der Säule in das Trägergas 

(meist Helium oder Stickstoff) eingebracht, wodurch sich eine bedeutende Voraussetzung für die 

zu analysierenden Analyten ergibt: Diese müssen leicht in die Gasphase überführbar sein. Aus 

diesem Grund werden die Analyten kurz vor der Probenaufgabe in einem speziellen Probenein-

lasssystem im Injektor oder unmittelbar nach der direkten Injektion auf der Säule verdampft. Die 

Auftrennung der Probenkomponenten, die sich mit der mobilen Phase bewegen, basiert an-

schließend auf Verteilung zwischen den beiden Phasen während des Durchlaufens der 

Trennsäule [29]. Die Polarität der stationären Phase ist so gewählt, dass sie möglichst ähnlich 

der Polarität der Analyten ist. Da flüchtige, der GC zugängliche Moleküle meist klein und apolar 

sind, handelt es sich bei den Standardphasen in der GC um apolare Materialien. Weit verbreitet 

sind unterschiedlich substituierte Polysiloxane. Leichtflüchtige Analyten eluieren hierbei schnel-

ler als schwerflüchtige, während polare Substanzen eher als apolare eluieren. Die Kombination 

dieser Kriterien ergibt somit die Elutionsreihenfolge der Analyten eines Gemisches. Durch die 

Anpassung der Parameter der Fließgeschwindigkeit des Trägergases sowie der Temperierung 

des GC-Ofens und somit der Trennsäule lässt sich die Auftrennung der Analyten optimie-

ren [30, 31].  

Nach der Auftrennung in der Säule eluieren die Analyten und erreichen den Detektor, der die 

Retentionszeit jeder Substanz aufnimmt, und ein Peak im entsprechenden Chromatogramm ent-

steht [29, 33]. In dieser Arbeit wird zur Analyse das Trennverfahren der GC mit der MS als De-

tektor gekoppelt. Dadurch ist es möglich, zusätzlich zu der Information über die Retentionszeit, 

das zugehörige Massenspektrum der eluierenden Substanz aufzunehmen und diese damit direkt 

zu identifizieren [33].  

Das Grundprinzip der MS ist es, aus den zu analysierenden Substanzen in geeigneter Weise 

Ionen zu erzeugen, diese Ionen nach ihrem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis (m/z) zu trennen und 
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sie anschließend qualitativ und quantitativ zu erfassen. Das MS besteht dafür aus einer Ionen-

quelle, einem Massenanalysator und einem Detektor, die unter Hochvakuumbedingungen be-

trieben werden. Die in dieser Arbeit verwendete Ionisationsmethode ist die Elektronenstoß-Ioni-

sation (EI), bei der die gasförmigen Analyt-Moleküle mit energiereichen Elektronen beschossen 

werden, die aus einer Glühkathode emittiert werden (s. Abb. 7). Wenn das Molekül von einem 

energiereichen Elektron getroffen wird, wird ein Teil dieser Energie auf das Molekül übertragen. 

Kollidiert das Elektron bezüglich der Energieübertragung effektiv mit dem Neutralteilchen und die 

dabei übertragene Energie übertrifft die Ionisierungsenergie des Moleküls, kommt es zur Ionisa-

tion durch Entfernung eines Elektrons. Es bildet sich ein Molekül-Ion. Ist weiterhin ein Restbetrag 

an Energie vorhanden oder das gebildete Ion instabil, findet zusätzlich eine spezifische Frag-

mentierung des Ions statt. Die so entstandenen Ionen werden anschließend mit Hilfe eines 

elektrischen Feldes zum Massenanalysator, der in dieser Arbeit ein Quadrupol-Massenanalysa-

tor ist, beschleunigt [34].  

 

Abbildung 7: Aufbau einer Elektronenstoß-Ionenquelle [34]. 

Ein linearer Quadrupol-Massenanalysator besteht aus vier etwa 15 cm langen zylindrischen Sta-

belektroden, die in z-Richtung (Flugrichtung) quadratisch angeordnet sind (s. Abb. 8). Die sich 

jeweils gegenüberliegenden Elektrodenpaare werden auf demselben Potenzial gehalten, das 

sich aus einer Gleichstrom- und einer Wechselstromkomponente zusammensetzt. Demzufolge 

liegt an zwei Stäben eine positive, an den anderen beiden eine negative Gleichspannung an, die 

jeweils mit hochfrequenten Wechselspannungsfeldern überlagert wird, die zwischen beiden 

Stabpaaren um 180° phasenverschoben sind. Die Flugbahn (Trajektorie) der Ionen befindet sich 

zwischen den vier Stabelektroden. Die Geschwindigkeit der Ionen in z-Richtung ist allein mas-

senabhängig, die Bewegung der Ionen in x- und y-Richtung abhängig der Masse sowie der La-

dung. Es gilt prinzipiell, dass ein positives Ion vom negativ geladenen Stab angezogen und vom 

positiv geladenen Stab abgestoßen wird. Ändert sich das Potential bevor das Ion mit dem Stab 

kollidiert, ändert das Ion seine Richtung. Ein Ion, das auf einen geladenen Stab trifft, wird entla-

den und als Molekül im Vakuum entfernt [34]. Damit ein Ion den Quadrupol passieren kann, um 

den Detektor zu erreichen, muss es eine stabile Trajektorie sowohl in der xz- als auch der yz-
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Ebene aufweisen, sodass keine Kollision mit einer der Elektroden stattfindet. Zusammengefasst 

lässt dieser Massenfilter für jede Kombination von Geräteeinstellungen nur bestimmte lonen in 

einem engen Bereich von m/z-Verhältnissen passieren. AIle anderen lonen werden neutralisiert 

und als ungeladene Moleküle im Vakuum entfernt. Durch die elektrische Ansteuerung des 

Quadrupols ist es möglich, den Bereich der untersuchten m/z-Werte zu variieren, und so ein 

Abtasten des Spektrums zu ermöglichen. Da technisch eine schnelle und exakte Änderung der 

elektrischen Felder möglich ist, sind sehr niedrige Scan-Zeiten vom weniger als 100 ms über 

einen relativ großen Massenbereich realisierbar, was auch das Abtasten chromatographischer 

Signale ermöglicht [29].  

Als Detektor wird in der Regel ein Elektronenvervielfacher eingesetzt. Die aus dem Massenana-

lysator austretenden Ionen treffen auf eine Konversionsdynode, die aus diesen Elektronen er-

zeugt. Die erzeugten Elektronen werden zu einer Dynode beschleunigt und schlagen aus dieser 

weitere Elektronen heraus. Dieser Vorgang wiederholt sich, sodass es an den weiteren Be-

schleunigungsdynoden zu einer kaskadenartigen Zunahme der Elektronenanzahl kommt. Die 

Elektronen erzeugen insgesamt ein elektrisches Signal, das abhängig von der Intensität der aus 

dem Massenanalysator austretenden Ionen ist. Die Signale werden anschließend verarbeitet und 

das Massenspektrum entsteht [29]. 

 

Abbildung 8: Schema der GC-MS-Kopplung mit dem Prinzip der massenspektrometrischen Detektion [35]. 

In dieser Arbeit wird für die Analysen die Kopplung der GC-MS verwendet. Dabei ist das MS der 

Detektor für die GC-Trennung, der über eine Transferkapillare mit der GC verbunden wird 

(s. Abb. 8). Das Ergebnis der Analyse ist ein vom Massenspektrometer erzeugtes Chromato-

gramm basierend auf einer großen Anzahl nacheinander aufgenommener Massenspektren, die 

summiert werden. Auf diese Weise kann zusätzlich zu den entstandenen Peaks im Chromato-

gramm das entsprechende Massenspektrum zu einer Retentionszeit angezeigt werden, um die 

eluierende Substanz direkt zu identifizieren. Da massenspektrometrische Chromatogramme Io-

nenhäufigkeiten als Funktion der Retentionszeit darstellen, bezeichnet man diese als Ionenchro-

matogramme. Hierbei entsteht das Totalionenchromatogramm (TIC) durch Aufsummieren aller 

während der Analyse nacheinander aufgenommenen Massenspektren. Das TIC ist sozusagen 

Transfer-
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das GC-Chromatogramm. Daneben ist auch die massenselektive Darstellung möglich, bei der 

das MS-Signal bei einer für eine Verbindung charakteristischen Masse aufgezeichnet wird. Dar-

aus ergibt sich das sogenannte Extrahierte Ionenchromatogramm (EIC) zu einem bestimmten 

m/z-Verhältnis [34]. 

2.5.1 Flüssiginjektion und Thermodesorption 

Die Standardinjektionsmethode bei der GC ist die Split/Splitless-Flüssiginjektion mittels einer 

Mikroliterspritze, um die injizierte Probenmenge so gering wie möglich zu halten, und eine Über-

ladung der Trennsäule zu vermeiden. Die Injektion erfolgt, indem die Spritze durch das Septum 

sticht und die Probe auf einen Pfropfen aus Glaswolle, der sich im Liner (s. Abb. 9: „Insertröhr-

chen) befindet, gibt. Die Temperatur liegt hierbei im Allgemeinen etwa 50 °C über dem Siede-

punkt der am wenigsten flüchtigen Substanz, sodass die Probe sofort verdampft. Anschließend 

erfolgt je nach Einstellung die Teilung des Gasstroms, sodass nur ein Bruchteil der Probe auf die 

Säule gelangt und der Rest über den Split-Auslass verworfen wird [29]. Das Schema eines der-

artigen GC-Injektors ist in Abbildung 10 ersichtlich. Diese Injektionsmethode wird für die GC-MS-

Analyse der Proben der Materialprüfung für den Einlassverteiler des Dyna Samplers verwendet. 

 

Abbildung 9: Links: Splitlose Injektion, rechts: Splitinjektion [31]. 

Für die Analyse der PDMS-Schnüre wird eine Thermodesorptionseinheit (thermo desorption unit, 

TDU) als Injektionssystem verwendet. Die Thermodesorption ist eine Technik, in der die Probe 

unter einem inerten Gasfluss (meist Trägergas) aufgeheizt wird. Die flüchtigen organischen Ver-

bindungen werden aus der Probenmatrix in den Gasfluss extrahiert und in die Säule des GC 

geleitet. Es erfolgt somit eine thermische Desorption der Analyten aus der Probenmatrix [35]. 

Hierfür wird die Probe zu Beginn in ein gläsernes Desorptionsröhrchen gegeben und mit einem 

Transportadapter für den Autosampler verschlossen. Für die Probenaufgabe wird dieses Röhr-

chen in eine Kammer aus Edelstahl zum Erhitzen eingesetzt („Liner-in-Liner-Prinzip“) [36]. Die 

thermische Desorption muss bei einer Temperatur erfolgen, die unter dem Zersetzungspunkt der 

anderen Materialien in der Probenmatrix liegt. Diese Technik vereinfacht die Probenvorbereitung 
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und vermeidet die Notwendigkeit, die Proben aufzulösen oder in Lösemitteln zu extrahieren. Die 

Thermodesorption als Injektionsmethode ist für trockene homogene Proben wie Polymere, feste 

Nahrungsmittel, Pulver sowie für die in dieser Arbeit verwendeten Probenehmer aus PDMS, ge-

eignet [35].  

2.5.2 Fragmentierung charakteristischer Analyten der Leuckart-Methode 

Die Identifizierung der Probenkomponenten erfolgt über die Auswertung der Massenspektren der 

zu den im Ionenchromatogramm vorhandenen Peaks. Diese Auswertung ist digital über einen 

Datenbankvergleich mit der NIST Search 2.0 Datenbank möglich, welche in dieser Arbeit genutzt 

wird. Dennoch ist das Verständnis der Fragmentierungswege der wichtigsten Markersubstanzen 

der Leuckart-Route (Amphetamin und BMK), die den ausgewählten Zielanalyten in dieser Arbeit 

entsprechen, wichtig. Die Fragmentierungsmuster werden im Folgenden aufgezeigt. 

Fragmentierung von Amphetamin 

 

Abbildung 10: Fragmentierungsmuster von Amphetamin (EI positiv). Das Molekül-Ion fragmentiert über die α-Spaltung 

zum Ion m/z 44 sowie über die Benzylspaltung zum Tropylium-Kation m/z 91, welches weiter zum Ion m/z 65 frag-

mentieren kann. 

Das durch die EI entstandene Molekülion von Amphetamin fragmentiert überwiegend über die 

α-Spaltung zu dem Ion des m/z-Verhältnisses 44. Zudem ist auch die Benzylspaltung zum Tro-

pylium-Kation m/z 91 charakteristisch, sowie die weitere Fragmentierung zu dem Ion m/z 65 (s. 

Abb. 10). Diese drei so entstandenen Ionen sind entscheidend für die Identifizierung von Am-

phetamin über dessen Massenspektrum. Ein aufgezeichnetes Massenspektrum von Ampheta-

min aus dieser Arbeit ist in Abbildung 11 auf der linken Seite ersichtlich.   
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Abbildung 11: EI-Massenspektrum von Amphetamin (links) mit den Top Peaks 44, 91 und 65 sowie Benzylmethylketon 

(rechts) mit den Top Peaks 43, 91, 92, 134 und 65. 

Fragmentierung von BMK  

 

Abbildung 12: Fragmentierungsmuster von Benzylmethylketon (EI positiv). Das Molekül-Ion fragmentiert über die α-

Spaltung zum Ion m/z 43 sowie über die McLafferty Umlagerung (1,5 H) und β-Spaltung zum Ion m/z 92. 

Das durch die EI entstehende Molekül-Ion von BMK mit der m/z 134 ist teilweise stabil und somit 

als Molekülionenpeak im Spektrum sichtbar (s. Abb. 11). Die weitere Fragmentierung erfolgt 

überwiegend über die α-Spaltung zu dem Ion des m/z-Verhältnisses 43 (s. Abb. 12). Zudem ist 

auch die Benzylspaltung zum Tropylium-Kation m/z 91 charakteristisch, sowie die weitere Frag-

mentierung zu dem Ion m/z 65, welche analog derer von Amphetamin verläuft. Zudem tritt eine 
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McLafferty-Umlagerung mit β-Spaltung auf, sodass ein Radikalion mit m/z 92 ent-

steht (s. Abb. 12). Diese Fragmentierung tritt bei Amphetamin ebenso auf, ist jedoch seltener. 

Der Zwischenzustand des Molekül-Ions nach der Umlagerung ist bei BMK durch die Ketogruppe 

besser stabilisiert und wird so mit höherer Wahrscheinlichkeit gebildet als bei Amphetamin. Aus 

diesem Grund erfolgt die McLafferty-Umlagerung und anschließende β-Spaltung bei BMK pro-

zentual häufiger als bei Amphetamin, weswegen die Intensität des Peaks m/z 92 bei BMK höher 

ist. Die vier aus BMK durch Fragmentierung entstandenen Ionen m/z 43, m/z 91, m/z 92, m/z 65 

sowie das Molekülion m/z 134 sind entscheidend für die Identifizierung von BMK über dessen 

Massenspektrum. Ein aufgezeichnetes Massenspektrum von BMK aus dieser Arbeit ist in Abbil-

dung 11 auf der rechten Seite ersichtlich.  
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3 Experimentalteil 

In diesem Kapitel werden zu Beginn die verwendeten Chemikalien, Geräte und Methoden vor-

gestellt. Darauffolgend werden zwei verschiedene Analysemethoden für die in dieser Arbeit ver-

wendeten Probenehmer (PDMS-Schnüre) erläutert. Im Weiteren wird die Materialprüfung und 

das Dekontaminationskonzept des aktiven Probenahmesystems beschrieben und im Anschluss 

auf die durchgeführten Modellexperimente zum Vergleich der passiven und aktiven Probenahme 

im geschlossenen Gasraum eingegangen. Abschließend wird die Testung der beiden Probenah-

mesysteme in Bezug auf das reale Szenario der Identifizierung illegaler Amphetaminsynthesela-

boratorien erläutert. 

3.1 Material und Methode 

Die in den Versuchen verwendete Amphetaminbase, das NFA und die Amphetaminsyntheseab-

fälle nach der Leuckart-Methode wurden aus verschiedenen Sicherstellungen des BKA genutzt. 

Das verwendete Methanol (≥ 99,9 %) wurde von Carl Roth GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Deutsch-

land) bezogen, BMK (≥ 99 %) von Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Steinheim, Deutschland). Die 

Gasbeutel/Siegelrandbeutel, die für die Materialprüfung des Einlassverteilers des Dyna Samp-

lers genutzt wurden, stammen von der Rolf Bayer Vacuumverpackung GmbH (Veitsbronn, 

Deutschland) mit dem Typ HBX-070. Die Gasbeutel bestehen aus einer sechsschichtigen Folie 

mit folgender Reihung: OPP-HV-PE-HV-PA-EVOH-PA-HV-PE. 

Dabei steht OPP für orientiertes Polypropylen. Durch das sogenannte Verstrecken bei der Her-

stellung dieser Folienschicht wird das Material in eine Richtung (Innenseite des Beutels) wider-

standsfähiger in Bezug auf die Temperaturbeständigkeit und Festigkeit [37]. HV steht für Haft-

vermittler, auch Primer genannt, und dient als chemische Brücke zwischen dem Werk- und Kleb-

stoff, um dessen Haftung zu verbessern. Dieser Primer wird bei schwer klebbaren Oberflächen 

verwendet oder wenn eine erhöhte Anforderung an Temperatur- und Feuchtebeständigkeit not-

wendig ist [38]. PE steht für Polyethylen, was ein teilkristalliner, unpolarer und schweißbarer 

Thermoplast ist, der eine hohe Zugfestigkeit besitzt [39]. Die Abkürzung PA bedeutet Polyamid, 

welches ebenfalls ein Thermoplast ist, der eine höhere Flexibilität und verringerte Härte/Festig-

keit aufweist. PA ist zudem abriebfest und schweißbar [40]. EVOH steht für Ethylen-Vinylalkohol-

Kunststoff, welcher eine Sperrschicht gegen verschiedene Öle, Fette und Lösemittel besitzt und 

ebenfalls eine sehr hohe Zugfestigkeit aufweist [41]. Durch diesen sechsschichtigen Aufbau der 

Beutelfolie entsteht ein sehr zugfestes, temperaturbeständiges und schweißbares Material, so-

dass die Gasbeutel optimal für das Experiment der Materialprüfung der Einlassverteiler genutzt 

werden können. 
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Für die Analysen der Materialprüfungen des Einlassverteilers des Dyna Samplers wurde das 

Agilent 8890 GC System 5977B GC/MSD mit Flüssiginjektion genutzt. Die Geräteparameter der 

dabei verwendeten Methode sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Geräteparameter des GC-MS Systems zur Materialtestanalyse. 

Injektionsmethode 

Temperatur 250 °C 

Modus Split (25:1) 

Splitflow 37,5 mL/min 

Druck 92,3 kPa 

Temperatur Programm (Säulenofen) 

Säule DB35-MS 30 m  Trägergas Helium 

Säulendimensionen Durchmesser: 0,25 mm 
Filmdicke: 0,25 µm 

Flussrate 1,5 mL/min 

Starttemperatur 60 °C Erste Haltezeit 1 min 

Heizrate 10 °C/min Aufheizzeit 26 min 

Endtemperatur 320 °C Finale Haltezeit 3 min 

Ionenquelle und Massenanalysator 

Ionenquelle EI Massenanalysator Single 
Quadrupole 

Quellentemperatur 230 °C Massenbereich (m/z) 29 bis 600 

 

Für die Analysen der PDMS-Schnüre wurde das Agilent 7890A GC System, 5975C TAD Series 

GC/MSD mit Gerstel MultiPurposeSampler MPS XL Thermo Desorption System mit Thermode-

sorptionsmethode (programmed temperature vaporising, PTV) genutzt. Die Geräteparameter der 

dabei verwendeten Methode sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Geräteparameter des GC-MS Systems zur Analyse der PDMS-Schnüre 

PTV Methode 

Basis Temperatur 30 °C Erste Haltezeit  0,25 min 

Heizrate 75 °C/min Aufheizzeit 3,25 min 

Endtemperatur 290 °C Finale Haltezeit 1,5 min 

Transfer Temperatur 295 °C Modus Splitless 

Temeratur Programm (Säulenofen) 

Säule DB5-MS 30 m  Trägergas Helium 

Säulendimensionen Durchmesser: 0,25 mm 
Filmdicke: 0,25 µm 

Flussrate 1,5 mL/min 

Starttemperatur 60 °C Erste Haltezeit 1 min 

Heizrate 30 °C/min Aufheizzeit 8 min 

Endtemperatur 300 °C Finale Haltezeit 6 min 

Ionenquelle und Massenanalysator 

Ionenquelle EI Massenanalysator Single 
Quadrupole 

Quellentemperatur 230 °C Massenbereich (m/z) 1,6 bis 1050 

 

Für alle Einwaagen wurde eine Sartorius BP 221S-OCE Waage verwendet. Zur Aufkonzentrie-

rung der Proben wurde der Techne Sample Concentrator Dri-Block DB3D genutzt. Der in den 
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Versuchen verwendete Ofen stammt von Thermo Scientific Typ Heratherm OGS100, der Heiz-

block von Präzitherm Typ HLG, das Ultraschallbad von Bandelin Sonorex und die fusselfreien 

Präzisionstücher von KIMTECH Science, Kimberly-Clark Europe, UK. Für die Probenvorberei-

tungen wurde ein Heidolph Reax 2 Schüttler verwendet. Der Prototyp des aktiven Probenahme-

systems Dyna Sampler wurde vom SYSTEM-Projektpartner T4i Engineering im Rahmen dieser 

Bachelorarbeit zur Verfügung gestellt.  

3.2 Analysemethoden der PDMS-Schnüre 

Die Probenehmer (PDMS-Schnüre) müssen nach ihrer Exposition in der zu analysierenden Um-

gebung auf ihre enthaltenen Analyten untersucht werden. Für die Analyse empfiehlt sich ein GC-

MS-System, da die Auftrennung der Substanzen in der Kapillarsäule des GC schmale Peaks und 

damit eine hohe Peakkapazität mit sich bringt. Die GC eignet sich folglich für die Untersuchung 

komplexer Proben und auch zur Spurenanalytik, was bei der Gasraumanalytik zur Beantwortung 

der Fragestellung dieser Arbeit, essentiell ist [30]. Im Rahmen dieses Projektes standen zwei 

GS-MS-Systeme für die Analysen zur Verfügung. Ein System verfügt über eine Flüssiginjektion 

mittels Spritze in den Injektor. Das andere System besitzt eine TDU, bei der die Analyten durch 

Aufheizen aus ihrer Matrix gelöst und in den Injektor geleitet werden. Um die selektivere und 

spezifischere Methode zur Analyse der PDMS-Schnüre zu bestimmen, wurde ein Vergleichsex-

periment durchgeführt. Die erste Methode stellt eine Rückextraktion der Analyten aus der PDMS-

Schnur mit Methanol und anschließender Flüssiginjektion in das GC-MS System dar. In der zwei-

ten Methode wird die zu analysierende PDMS-Schnur in ein Glasröhrchen gegeben, mit welchem 

anschließend die Thermodesorption mittels PTV im Injektor durchgeführt wird. Theoretisch sollte 

die Methode mittels Thermodesorption den folgenden Vorteil gegenüber der Rückextraktion und 

Flüssiginjektion haben: Es besteht ein Arbeitsschritt weniger, bei dem Analyt verloren gehen 

kann. Zudem ist diese Methode zeitsparender. 

Für einen Vergleich dieser beiden Methoden werden je zwei verschiedene Amphetaminsynthe-

seabfälle aus dem ersten und aus dem zweiten Syntheseschritt der Leuckart Methode jeweils in 

Dreifachbestimmung mit beiden Methoden untersucht. Dafür wird je eine PDMS-Schnur für 

zwei Sekunden in den jeweiligen Amphetaminsyntheseabfall getaucht, mit Reinstwasser abge-

spült und mit einem Präzisionstuch vorsichtig abgetrocknet. Die Schnüre für die Methode mittels 

TDU-GC-MS sind anschließend direkt zur Analyse bereit. Für die Rückextraktion wird die ent-

sprechende PDMS-Schnur in ein Schraubdeckelglas mit 2 mL Methanol gegeben und für 

eine Stunde in den Schüttler gespannt. Anschließend werden die Schnüre aus dem Glas ent-

nommen, das Methanol im Stickstoffstrom eingedampft und erneut 200 µL Methanol hinzugege-

ben, sodass die Lösungen je 1:10 aufkonzentriert werden. Die Proben sind nun für die Analyse 

mittels GC-MS bereit. 
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3.3 Materialprüfung und Dekontaminationskonzept des aktiven Probenehmers 

Die PDMS-Schnur wird zur aktiven Probenahme innerhalb des Einlassverteilers des T4i Dyna 

Samplers positioniert. Der zu analysierende Luftstrom kontaminiert dabei jedoch nicht nur die 

dafür bestimmte PDMS-Schnur, sondern auch den Einlassverteiler. Für den Prototypen des 

Dyna Samplers standen drei verschiedene Materialien eines Einlassverteilers zur Verfügung: 

- Edelstahl (stainless steel, SS316) 

- Polyetheretherketon (PEEK) 

- Teflon/Polytetrafluorethylen (PTFE) 

Die Bestandteile von Edelstahl neben Eisen sind vor allem Chrom, Nickel, Molybdän, Kohlen-

stoff, Silizium, Mangan und teilweise Phosphor oder Schwefel [42]. Dadurch ergibt sich eine hohe 

Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturfestigkeit mit einem Schmelzbereich von 1370 °C 

bis 1398 °C [43]. PEEK ist ein teilkristalliner, technischer Thermoplast, der bis zu einer Tempe-

ratur von 260 °C eingesetzt werden kann. Er weist eine sehr gute chemische Beständigkeit, bis 

auf starke Säuren und halogenhaltige Lösemittel, auf [44]. PTFE ist ein teilkristallines Fluorpoly-

mer, welches ebenfalls eine sehr gute chemische Beständigkeit und hohe thermische Stabilität 

bis zu 260 °C besitzt. Das Material hat eine extrem geringe Oberflächenspannung, sodass prak-

tisch keine Materialien an PTFE haften [45].  

Das geeignetste Material zeichnet sich durch eine geringe Anhaftung der Analyten des zu ana-

lysierenden Luftstroms und durch eine einfache Dekontamination aus. Da sich diese Arbeit mit 

der Detektion von Amphetamin bzw. seinen routenspezifischen Synthesebegleitstoffen beschäf-

tigt, wurden für die Materialprüfung die Markersubstanzen Amphetaminbase und BMK ausge-

wählt. Als Lösemittel und auch Reinigungsmittel wurde Methanol gewählt, da sich die Zielanaly-

ten aufgrund ihrer polaren Komponenten (Aminogruppe von AMP bzw. Ketogruppe von BMK) in 

Methanol lösen lassen und die Materialien der Einlassverteiler eine Beständigkeit gegen dieses 

Lösemittel aufweisen. Bevor die Materialprüfung durchgeführt wurde, wurde ein Blank des un-

benutzten Materials genommen, um zu untersuchen, ob die Materialien einen „Hintergrund“ unter 

diesen Versuchsbedingungen aufweisen. Dies ist wichtig zu analysieren, da ein vorhandener 

Hintergrund den Nachweis der Zielanalyten beeinflussen kann. Hierfür wurde der Einlassverteiler 

mit 0,5 mL Methanol abgespült, welches anschließend mittels GC-MS per Flüssiginjektion ana-

lysiert wurde. Für die Materialprüfung wurden zwei verschiedene Modellexperimente zur Konta-

mination des Einlassverteilers in dreifacher Ausführung pro Material und Analyt durchgeführt. Im 

ersten Experiment, der sogenannten „Uhrglasmethode“ (siehe Abb. 13), wird das Szenario eines 

offenen Gasraums dargestellt, welches vergleichbar mit dem Umweltszenario (Luftüberwachung 

mit einer Drohne) ist. Dazu wurden 0,5 mL Analyt (jeweils mit Amphetaminbase und BMK) auf 

ein Uhrglas geben, welches auf eine Heizplatte positioniert wurde. Sobald die Flüssigkeit im Uhr-

glas 50 °C erreicht hat, werden die Einlassverteiler der verschiedenen Materialien für 45 Minuten 

über den Uhrgläsern positioniert und so durch den aufsteigenden Analytdampf kontaminiert. Die 
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kontaminierte Fläche wurde anschließend mit 0,5 mL Methanol abgespült, welches anschließend 

mittels GC-MS auf die jeweiligen Markersubstanzen untersucht wurde. 

 

Abbildung 13: Uhrglasmethode für die Materialprüfung der Einlassverteiler des T4i Dyna Samplers. 

Für das zweite Experiment der Materialprüfung, die „Gasbeutelmethode“ (siehe Abb. 14), wurde 

gegensätzlich des ersten Experiments ein geschlossener Gasraum gewählt. Dazu wurden 50 µL 

Analyt auf ein Labortuch gegeben und anschließend zusammen mit den Einlassverteilern der 

verschiedenen Materialien in einen Gasbeutel gegeben, der zuvor auf die Maße 30 cm x 25 cm 

zugeschnitten wurde. Zusätzlich wurde ein Glasvial in den Beutel gegeben, um das Aneinander-

haften der beiden Beutelseiten zu verhindern, sodass der entstehende Analytdampf zu den Ein-

lassverteilern gelangen kann.  

 

Abbildung 14: Gasbeutelmethode für die Materialprüfung der Einlassverteiler des T4i Dyna Samplers. 

Der Beutel wurde an den Seiten verschweißt und bei 50 °C für eine Stunde in den Ofen gegeben. 

Die Einlassverteiler wurden anschließend mit 0,5 mL Methanol abgespült, welches anschließend 

mittels GC-MS auf den jeweiligen Analyten untersucht wurde. 

PEEK PTFE Edelstahl 

Prinzip: 
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Zur Dekontamination der Einlassverteiler wurden diese nach den Experimenten der Materialprü-

fung gründlich mit Methanol gereinigt und trocknen gelassen. Zur Verifizierung des Dekontami-

nationsverfahrens wurde das Material, wie im Blank-Experiment, mit 0,5 mL Methanol abgespült, 

welches mittels GC-MS auf den jeweiligen Zielanalyten untersucht wurde. Eine erfolgreiche De-

kontamination ist folglich durch das Nichtvorhandensein des entsprechenden Kontaminanten 

nachweisbar. 

3.4 Modellexperimente zur Probenahme in geschlossenem Gasraum 

In diesem Abschnitt werden zu Beginn der Aufbau, die Funktionsweise und die Handhabung der 

verschiedenen Modellexperimente zur Probenahme mittels der PDMS-Schnüre in einem ge-

schlossenen Gasraum erklärt. Darauffolgend wird auf die einzelnen Versuche zur Untersuchung 

des Sättigungsverhaltens der PDMS-Schnüre mit den Markersubstanzen Amphetaminbase und 

BMK eingegangen. Abschließend wird die Ermittlung der Nachweisgrenze mittels passiver 

(PDMS-Schnur) und aktiver Probenahme (PDMS-Schnur im Dyna Sampler) für die ausgewähl-

ten Zielanalyten erläutert.  

3.4.1 Aufbau, Funktionsweise und Handhabung 

Um das Sorptionsverhalten der PDMS-Schnüre zu untersuchen, wurden Modellexperimente zu 

den beiden Extrema Sättigungsverhalten und Nachweisgrenze durchgeführt. Da im Anschluss 

an diese Arbeit die Probenahme und anschließende Detektion von Amphetamin bzw. seiner rou-

tenspezifischen Synthesebegleitstoffe aus der Luft erfolgen soll, wurden für diese Experimente 

die Markersubstanzen Amphetaminbase und BMK ausgewählt. Es soll bewiesen werden, dass 

die Schnüre genug Aufnahmekapazität für diese Zielanalyten haben. Zudem sollten die kleinsten 

detektierbaren Konzentrationen an Amphetaminbase bzw. BMK in für die PDMS-Schnüre be-

stimmt werden. Dabei wurde vor allem auch der Unterschied der Nachweisbarkeit der Zielanaly-

ten zwischen passiver (reine PDMS-Schnur) und aktiver Probenahme (PDMS-Schnur im Dyna 

Sampler) analysiert. Theoretisch sollte die aktive Probenahme den folgenden Vorteil gegenüber 

der passiven Probenahme haben: Erreichen einer niedrigeren Nachweisgrenze durch aktives 

Pumpen einer Gasraumprobe anstelle des passiven Sammelns. 

Als Grundlage für diese Experimente ist ein geschlossener Gasraum nötig, da für die Sättigungs-

experimente eine möglichst hohe Gasraumkonzentration bzw. eine Sättigung des Gasraums mit 

dem Analyten realisiert werden muss. Für die Ermittlung der kleinstmöglichen detektierbaren 

Gasraumkonzentration muss ebenso das genaue Volumen bekannt sein, um den Gehalt an Ana-

lyt in der Luft berechnen zu können, um anschließend eine Aussage über die Nachweisbarkeit 

der Analyten mittels PDMS-Schnur treffen zu können. Um diese Rahmenbedingungen eines ge-

schlossenen und definierten Gasraums für die Experimente zu erhalten, wurde eine Woulf´sche 

Flasche mit einem Volumen von 2 L verwendet. Zu Beginn der einzelnen Versuche wird jeweils 

die entsprechende Menge an Zielanalyt in die Woulf´sche Flasche gegeben, die drei Öffnungen 
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der Flasche mit Gummistopfen bzw. Parafilm verschlossen und gewartet, bis sich das Gleichge-

wicht mit dem Gasraum eingestellt hat. Anschließend folgten die unterschiedlichen Durchführun-

gen der Experimente zur Analyse des Sättigungsverhaltens der PDMS-Schnur und die Ermitt-

lung der Nachweisbarkeit der Analyten mittels passiver und aktiver Probenahme. Zwischen je-

dem Teilversuch wurde die Woulf´sche Flasche sorgfältig mit Methanol gereinigt und gründlich 

trocknen gelassen. Alle Modellexperimente zur Probenahme in geschlossenem Gasraum wur-

den in dreifacher Ausführung pro Analyt durchgeführt. 

3.4.2 Sättigungsverhalten und Nachweisgrenze der PDMS-Schnur mittels passiver und ak-

tiver Probenahme 

Um das Sättigungsverhalten der PDMS-Schnüre zu analysieren, wurden 50 µL reiner Analyt 

(Amphetamin bzw. BMK) in eine Woulf´sche Flasche geben und die drei Öffnungen mit einem 

Stopfen verschlossen. Anschließend wurde für 20 Minuten gewartet, bis sich das Gleichgewicht 

mit dem Gasraum in der Flasche gebildet hat und der Gasraum mit dem Analyten gesättigt war. 

In der Zwischenzeit wurden in drei weitere Stopfen jeweils zwei 8 cm lange Drahtstücke gesteckt, 

an deren Ende eine PDMS-Schnur befestigt wurde. Nachdem die Wartezeit der Gleichgewichts-

einstellung vergangen war, wurden die Stopfen der Flasche mit den vorbereiteten Stopfen aus-

getauscht und so die PDMS-Schnüre dem mit Analyt gesättigten Gasraum exponiert. Der Aufbau 

dieses Experiments ist in Abbildung 15 aufgezeigt. 

 

Abbildung 15: Aufbau des Modellexperiments zur Analyse des Sättigungsverhaltens der PDMS-Schnüre mit den 

Zielanalyten Amphetaminbase und Benzylmethylketon. In die Stopfen wurden jeweils zwei 8 cm lange Drahtstücke 

gesteckt an deren Ende eine PDMS-Schnur befestigt wurde. Die Woulf´sche Flasche wurde mit den präparierten 

Stopfen für eine Beprobung der enthaltenen Luft via PDMS-Schnüre verschlossen. 

Anschließend wurde die Zeit gestoppt und jeweils eine PDMS-Schnur nach 2 Minuten, 5 Minuten, 

8 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und 20 Minuten aus der Flasche entnommen und in einem 

PDMS-Schnur 
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Glasvial bis zur Messung am TDU-GC-MS aufbewahrt. Das Experiment wurde in dreifacher Aus-

führung pro Analyt durchgeführt.  

Um die Nachweisgrenze der PDMS-Schnur für die Probenahme aus einem Gasraum bestimmen 

zu können, muss zunächst die Nachweisgrenze des TDU-GC-MS ermittelt werden. Dieser Vor-

gang ist notwendig, um sicherzustellen, ab welcher Signalhöhe der Analyt eindeutig identifiziert 

werden kann und nicht im Rauschen des Geräts als Peak fehlinterpretiert wird. Für die Ermittlung 

der Nachweisgrenze wurde hierbei die direkte Methode, auch Leerwertverfahren genannt, ver-

wendet [46]. Dafür wurde mit sechs reinen PDMS-Schnüren eine Leermessung durchgeführt und 

der Mittelwert aus den Signalhöhen zur Retentionszeit der Analyten gebildet. Zusätzlich wurde 

die Standardabweichung dieser sechs Leerwerte bestimmt. Die Nachweisgrenze wurde an-

schließend wie folgt berechnet: 

Gl. 1    𝑁𝑊𝐺 = 𝑦𝐵𝑙𝑖𝑛𝑑 + 3,3 ∙  𝑠𝐵𝑙𝑖𝑛𝑑 

mit:  NWG Nachweisgrenze 

 yBlind  Mittelwert der Signalhöhen von sechs Leerproben zur Retentionszeit des Analyten 

 sBlind Standardabweichung von sechs Leerproben 

Um im Anschluss die Nachweisgrenze der PDMS-Schnüre für die beiden Zielanalyten Amphe-

taminbase und BMK mittels passiver Probenahme (Probenahme mit reiner PDMS-Schnur) zu 

bestimmen, wurde ebenfalls der geschlossene Gasraum der Woulf´schen Flasche genutzt. Der 

experimentelle Aufbau folgte analog der Sättigungsexperimente, wie es bereits in Abbildung 15 

dargestellt ist. Es wurden unterschiedliche Gasraumkonzentrationen in der Woulf´schen Flasche 

hergestellt, die in den aufeinander folgenden Versuchen nach und nach verringert wurden, bis in 

den darin exponierten PDMS-Schnüren kein Analyt mehr mittels TDU-GC-MS nachgewiesen 

werden konnte. Die kleinstmögliche detektierbare Analytkonzentration im Gasraum stellt somit 

die experimentell ermittelte Nachweisgrenze der PDMS-Schnur mittels passiver Probenahme für 

die Analyten Amphetaminbase und BMK dar.  

Es wurde eine Startkonzentration jedes Analyten von 1 mg/L Luft in der Woulf´schen Flasche 

gewählt. Um diese Rahmenbedingungen in der Flasche zu realisieren, wurde zunächst eine me-

thanolische Stammlösung mit der Amphetaminbase bzw. BMK mit einer Konzentration von 

10 mg/mL angesetzt. Aufgrund der hohen Flüchtigkeit eignet sich Methanol sehr gut, um eine 

bestimmte Konzentration des entsprechenden Analyten im Gasraum herzustellen, da die in die 

Flasche gegebene Lösung somit schnell verdampft und sich im verfügbaren Volumen verteilt. 

Für den ersten Versuch wurden 200 µL der methanolischen 10 mg/mL Stammlösung in die 

Woulf´sche Flasche gegeben, sodass umgerechnet 2 mg Analyt auf ein Volumen von 2 L gege-

ben wurden und nach dem Verdampfen eine Gasraumkonzentration von 1 mg/L entstand. So-

bald die Lösung in die Flasche gegeben wurde, wurden die drei Öffnungen mit einem Gummi-

stopfen verschlossen und für 10 Minuten gewartet, bis die komplette Flüssigkeit verdampft war. 
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In der Zwischenzeit wurde einer der Stopfen mit jeweils drei 8 cm langen Drahtstücken ausge-

stattet, auf deren Ende jeweils eine PDMS-Schnur positioniert wurde. Nachdem die Analytlösung 

in der Flasche verdampft war, wurden einer der Stopfen mit dem präparierten Stopfen ausge-

tauscht und die Zeit gestoppt. Die drei PDMS-Schnüre wurden nach 5 Minuten entnommen, so-

dass eine Dreifachbestimmung pro Analyt erfolgte. Die exponierten PDMS-Schnüre wurden an-

schließend am TDU-GC-MS gemessen und die entsprechenden Chromatogramme über die 

Peakfläche ausgewertet. In den weiteren Versuchen wurde die Konzentration der Analyten im 

Gasraum nach und nach verringert, bis in der exponierten PDMS-Schnur kein Analyt mehr mittels 

TDU-GC-MS nachgewiesen werden konnte. Das Experiment wurde folgend noch mit den Gas-

raumkonzentrationen 0,1 mg/L; 0,05 mg/L; 0,02 mg/L und 0,01 mg/L durchgeführt. 

Für die Gasraumkonzentration von 0,1 mg/L wurden 20 µL der methanolischen Stammlösung 

(10 mg/mL Amphetaminbase oder BMK) in die Woulf´sche Flasche gegeben, sodass umgerech-

net 0,2 mg Analyt auf ein Volumen von 2 L gegeben wurden und nach dem Verdampfen eine 

Gasraumkonzentration von 0,1 mg/L entstand. Die Öffnungen der Flasche wurden verschlossen 

und es wurde 5 Minuten gewartet bis die Flüssigkeit verdampft war. Der restliche Ablauf des 

Versuches folgt analog obig beschrieben.  

Für die Gasraumkonzentration von 0,05 mg/L wurden die Stammlösungen von der Amphetamin-

base und BMK 1:2 verdünnt, sodass methanolische Lösungen von 5 mg/mL entstanden. Von 

diesen wurden im Versuch anschließend 20 µL in die Woulf´sche Flasche gegeben, um die ent-

sprechende Konzentration zu erreichen. Der restliche Versuchsablauf erfolgte analog. Für den 

nächsten Teilversuch mit einer Gasraumkonzentration von 0,02 mg/L wurden die Stammlösun-

gen 1:5 verdünnt, sodass methanolische Lösungen von 2 mg/mL entstanden. Es wurden jeweils 

20 µL der Lösung in die Woulf´sche Flasche gegeben, der restliche Versuchsablauf folgte analog 

der Versuche mit höheren Gasraumkonzentrationen.  

Der letzte Teilversuch mit einer Gasraumkonzentration von 0,01 mg/L wurde nur noch mit BMK 

durchgeführt, da die Grenze zum Nachweis von Amphetamin bereit bei 0,02 mg/L bestimmt wer-

den konnte. Die methanolische Stammlösung von BMK wurde folglich 1:10 verdünnt, sodass 

eine Lösung mit einer Konzentration von 1 mg/mL entstand. Davon wurden anschließend 20 µL 

in die Woulf´sche Flasche gegeben, der Versuch wurde analog der obig beschriebenen Durch-

führung beendet. 

Im nächsten Schritt wurde die Nachweisgrenze der PDMS-Schnüre mittels aktiver Probenahme 

ebenfalls für die beiden Zielanalyten Amphetaminbase und BMK bestimmt. Hierfür wurde der für 

diese Arbeit zur Verfügung gestellte Prototyp T4i Dyna Sampler verwendet. Dieser pumpt einen 

Luftstrom durch sein System, der für eine Probennahme auf eine PDMS-Schnur geleitet wird, 

sodass die in der Luft enthaltenen Analyten sorbiert werden. Um für dieses Probenahmesystem 

die kleinstmögliche detektierbare Gasraumkonzentration an Zielanalyten zu bestimmen, wurde 
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ebenfalls der geschlossene Gasraum der Woulf´schen Flasche genutzt. Der experimentelle Auf-

bau ist in den Abbildungen 16 und 17 dargestellt. 

 

Abbildung 16: Aufbau des Modellexperiments zur Bestimmung der Nachweisgrenze der PDMS-Schnüre mittels aktiver 

Probenahme für die Zielanalyten Amphetaminbase und Benzylmethylketon. Links: Dyna Sampler mit eingelegter 

PDMS-Schnur. Rechts: Woulf´sche Flasche mit bestimmter Gasraumkonzentration des Zielanalyten. 

 

 

Abbildung 17: Darstellung der drei präparierten Öffnungen der Woulf´schen Flasche für das Modellexperiment zur 

Bestimmung der Nachweisgrenze der PDMS-Schnüre mittels aktiver Probenahme für die Zielanalyten Amphetamin-

base und Benzylmethylketon. Links: Abdichtung der Öffnung mit Parafilm, Einsatz einer Kanüle für den Druckaus-

gleich. Mitte: Abdichtung der Öffnung mit Parafilm, Einsatz des Einlassschlauchs des Dyna Samplers. Rechts: Ab-

dichtung der Öffnung mit einem Gummistopfen, der eine PDMS-Schnur zur passiven Kontrolle besitzt. 

Zu Beginn des Experiments wurden zwei Öffnungen der Woulf´schen Flasche mit Paraflm abge-

dichtet, eine Öffnung mit einem Gummistopfen. Anschließend wurden variable Gasraumkonzent-

rationen bei unterschiedlichen Probenahmezeiten untersucht. Die stetig abnehmenden Gas-

raumkonzentrationen (siehe Tab. 4) wurden hierbei analog der vorherig beschriebenen Versuche 

Druckausgleich Einlass Dyna Sampler 
Stopfen mit PDMS-Schnur  
zur passiven Kontrolle 
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zur passiven Probenahme hergestellt, indem ein definiertes Volumen der Zielanalyten, in Metha-

nol einer bestimmten Konzentration gelöst, in die Woulf'sche Flasche gegeben wurde. Nachdem 

die Wartezeit von 5 Minuten zum Verdampfen der Lösung vergangen war, wurde eine Kanüle 

zum Druckausgleich in die eine Parafilmfolie eingeführt. In die Folie der anderen Öffnung wurde 

der Schlauch, der zum Einlassverteiler des Dyna Sampler führt, gesteckt. Der Stopfen der dritten 

Öffnung wurde mit einem Stopfen, der mit einer PDMS-Schnur ausgestattet wurde, ausge-

tauscht, um eine Passiv-Kontrolle zu integrieren. Anschließend wurde der Dyna Sampler gestar-

tet und die Zeit gestoppt. Nach der Probenahme wurde der Dyna Sampler ausgeschaltet, die 

PDMS-Schnur aus dem Einlassverteiler entnommen und mittels TDU-GC-MS analysiert. Die 

Passiv-Kontrolle wurde ebenfalls auf die Zielanalyten untersucht. Tabelle 4 können die aufberei-

teten Gasraumkonzentrationen und die Probenahmezeiten entnommen werden. 

Tabelle 4: Wiederholte Gasraumkonzentrationen mit gewählten Probenahmezeiten für die aktiven Probenahmever-

suche. 

Zielanalyt Gasraumkonzentration 
[µg/L] 

Probenahmezeit mittels 
Dyna Sampler [min] 

Amphetaminbase 50 5 

Amphetaminbase 20 2 und 5 

Amphetaminbase 10 2 

Benzylmethylketon 20 5 

Benzylmethylketon 10 2 und 5 

Benzylmethylketon 5 2 

Benzylmethylketon 1 2 

 

3.5 Anwendung der Probenahmesysteme im Szenario der Identifizierung illegaler 

Amphetaminsyntheselaboratorien 

Im weiteren Verlauf dieses Projektes soll der T4i Dyna Sampler zur Probenahme im Szenario 

der Identifizierung illegaler Amphetaminsyntheselaboratorien genutzt werden. Dafür muss die 

Probenahme ebenso in einem offenem Gasraum ohne definiertes Volumen erfolgreich sein. Ziel 

der folgenden Versuche ist es somit, herauszufinden, ob der entwickelte Prototyp des T4i Dyna 

Sampler ein für die aktive Probenahme im Außeneinsatz geeignetes System darstellen kann. 

Dabei spielt jedoch nicht wie in den vorherigen Versuchen die detektierte Analyten-Menge eine 

Rolle, sondern es ist von Bedeutung, ob ein relevanter Analyt der Amphetaminsynthese nach-

gewiesen werden kann oder nicht. 

Die Experimente wurden hierfür in einem Laborabzug durchgeführt, der im Voraus gründlichst 

gereinigt wurde, sodass keine Störsubstanzen vorhanden sein sollten. Um dies zu prüfen, wurde 

vorerst eine Blindprobe genommen, indem drei PDMS-Schnüre zur passiven Probenahme auf 

ein Drahtstück gesteckt und für 10 Minuten im Abzug exponiert wurden. Zudem wurden drei 

zehnminütige aktive Probenahmen mittels Dyna Sampler durchgeführt. Die exponierten Schnüre 

wurden anschließend mittels TDU-GC-MS auf einen möglichen „Hintergrund“ analysiert. 
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Um anschließend die Probenahmefähigkeit des Dyna Samplers zu testen, wurden zwei aufei-

nander aufbauende Experimente durchgeführt. Im ersten Versuch wurde die aktive Probenahme 

im offenen Gasraum für ausgewählte Zielanalyte einzeln getestet, um nachzuweisen, welche 

Substanzen von der PDMS-Schnur sorbiert werden können. Im darauffolgenden Versuch wurde 

ein sichergestellter Amphetaminsyntheseabfall auf routenspezifische Analyten und Verunreini-

gungen analysiert. 

Für den ersten Teilversuch wurden als Zielanalyten Toluol, Methylamin, Amphetaminbase, NFA 

und BMK bestimmt. Für diese Substanzen wurde sich aufgrund ihrer physikalisch-chemischen 

Eigenschaften entschieden, um ein breites Spektrum an flüchtigen und halbflüchtigen Stoffen 

sowie unterschiedliche Polaritäten abzudecken. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Kompo-

nenten aus der illegalen Amphetamin- und Methamphetaminproduktion ausgewählt. Toluol und 

Methylamin geben einen Hinweis auf die Methamphetaminproduktion, während die anderen drei 

einen Hinweis auf die Amphetaminproduktion geben, da sie das Edukt (BMK), das Zwischenpro-

dukt (NFA) und das Produkt (Amphetamin) wiedergeben [4]. Methylamin ist der flüchtigste aller 

Analyten und hat den niedrigsten Siedepunkt. Toluol hat ebenfalls einen vergleichsweise niedri-

gen Siedepunkt und ist sehr flüchtig. BMK, Amphetamin und NFA haben einen hohen Siedepunkt 

und sind vergleichsweise weniger flüchtig. Jedoch sind BMK und Amphetamin in Wasserdampf 

flüchtig, NFA hingegen nicht. Darüber hinaus hat Methylamin eine polare funktionelle Gruppe 

(Amino) und interagiert bevorzugt mit aktiven Oberflächen. Toluol ist unpolar, hat aber aufgrund 

des Benzolrings eine hohe Elektronendichte. Amphetamin und BMK sind eher unpolar, haben 

aber eine polare Gruppe (Amphetamin: Amino, BMK: Carbonyl). NFA ist im Vergleich zu BMK 

und Amphetamin polarer, da es eine Carbonyl- und eine Aminogruppe besitzt [47–49, 6, 50].  

Alle fünf Substanzen wurden in dem zuvor vorbereiteten Abzug als Reinsubstanzen in ein Be-

cherglas überführt. Mit dem T4i Dyna Sampler, der mit einer PDMS-Schnur ausgestattet ist, 

wurde für 30 Sekunden der Gasraum über den Flüssigkeiten der Zielanalyten gemessen. An-

schließend wurden die PDMS-Schnüre mittels TDU-GC-MS auf das Vorhandensein der Zielana-

lyten untersucht. 

Im darauffolgenden Experiment wurde das „reale Szenario“ der Amphetaminsynthese nachge-

stellt, um bewerten zu können, ob der Dyna Sampler als aktives Probenahmesystem im weiteren 

Verlauf des SYSTEM-Projektes einsetzbar ist. Zu diesem Zweck wurde das folgende Experiment 

mit einem sichergestellten Amphetaminsyntheseabfall nach dem zweiten Syntheseschritt durch-

geführt: 50 mL des Syntheseabfalls wurden unter dem vorbereiteten Abzug in ein Becherglas 

überführt und auf 100 °C erhitzt. In der Zwischenzeit wurden jeweils drei PDMS-Schnüre auf ein 

ca. 10 cm langes Stück Draht gesteckt und der Dyna Sampler mit einer PDMS-Schnur ausge-

stattet. Bei Erreichen der Temperatur, wurden die Versuche zur passiven und aktiven Proben-

ahme durchgeführt, indem die drei PDMS-Schnüre zur passiven Probenahme mit Klebeband an 

die Wände des Abzuges geklebt wurden und der Dyna Sampler zur aktiven Probenahme auf 
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einem umgedrehten Becherglas ca. 30 cm neben der Heizplatte positioniert wurde. Der grundle-

gende Aufbau des Experiments ist in Abbildung 18 ersichtlich. Die aktive Probenahme mittels 

Dyna Sampler wurde ebenfalls in Dreifachbestimmung durchgeführt. Die Probenahmezeit betrug 

jeweils 2 Minuten. Alle exponierten Schnüre wurden mittels TDU-GC-MS auf routenspezifische 

Analyten und Verunreinigungen untersucht. 

 

Abbildung 18: Nachgestelltes Experiment der Amphetaminsynthese. Erhitzen eines Amphetaminsyntheseabfalls mit 

anschließender passiver und aktiver Probenahme des entstehenden Gasraums im Laborabzug. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analysemethoden der PDMS-Schnüre (Probeneh-

mer) vorgestellt, verglichen und bewertet. Darauf folgt die Auswertung der Materialprüfungen 

und des Dekontaminationskonzeptes des Einlassverteilers des aktiven Probenahmesystems. 

Anschließend wird das Sättigungsverhalten der PDMS-Schnüre aufgezeigt und ein Vergleich 

zwischen den Nachweisgrenzen des passiven und aktiven Probenahmesystems dargestellt. Ab-

schließend wird die Anwendbarkeit dieser Probenahmesysteme zur Identifizierung illegaler Am-

phetaminsyntheselaboratorien bewertet. Dabei wird auf die Detektierbarkeit der relevanten Ana-

lyten der Leuckart-Methode eingegangen und es werden die Ergebnisse mit Bezug zu einem 

prominenten Amphetaminprofilingverfahren betrachtet. Zusammenfassend wird ein Vergleich 

des passiven und aktiven Probenahmesystems mit Bewertung der Einsetzbarkeit im Rahmen 

des SYSTEMProjektes gegeben. 

4.1 Bewertung der Analysemethoden der PDMS-Schnüre 

Das Ziel des Vergleichsexperiments der beiden im Experimentalteil vorgestellten Analysemetho-

den der PDMS-Schnüre ist die Bestätigung der theoretischen Vorteile der Thermodesorption 

(PTV-Injektion) gegenüber der Rückextraktion und Flüssiginjektion. Da bei der Injektion mittels 

PTV kein zusätzlicher Schritt der Probenvorbereitung notwendig ist und somit weniger Möglich-

keiten des Analyten-Verlustes bestehen, sollte diese Methode empfindlicher sein. Zugleich ist 

sie zeiteffizienter. In diesem Versuch wurden zwei verschiedene Amphetaminsyntheseabfälle 

aus dem ersten und aus dem zweiten Syntheseschritt der Leuckart Methode jeweils in Dreifach-

bestimmung mit entsprechend beiden Methoden untersucht. Die vorhandenen Substanzen konn-

ten anhand der Peaks im erhaltenen TIC durch die zugehörigen hinterlegten Massenspektren 

und einem Bibliotheksvergleich mit der NIST Search 2.0 Datenbank identifiziert werden. 

In der methanolischen Rückextraktion der PDMS-Schnüre, die mit dem ersten Syntheseabfall 

(Leu1) bzw. zweiten Syntheseabfall (Leu2) der Leuckart Methode kontaminiert wurden, konnten 

in allen drei Schnüren die in Tabelle 5 aufgeführten Substanzen identifiziert werden. 4-Benzylpy-

rimidin wurde jeweils in nur einer der Schnüre nachgewiesen, weshalb diese Substanz in der 

Tabelle eingeklammert und in grau aufgeführt ist. 

Tabelle 5: Nachgewiesene Substanzen in der methanolischen Rückextraktion aus den mit Amphetaminsyntheseabfall 

kontaminierten PDMS-Schnüren.  

Nachgewiesene Substanzen  

aus Leu1 

Nachgewiesene Substanzen 

aus Leu2  

Retentionszeit in 

Minuten 

- Amphetamin  7,6 

4-Methyl-5-phenylpyrimidin 4-Methyl-5-phenylpyrimidin 12,9 

4-Benzylpyrimidin 4-Benzylpyrimidin 13,5 

N-Formylamphetamin N-Formylamphetamin 13,9 

N,N-di-(β-phenylisopropyl)amin - 17,4 
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Das TIC einer der mittels GC-MS gemessenen Rückextraktionen einer PDMS-Schnur, die mit 

dem Syntheseabfall des ersten Schrittes der Leuckart Methode kontaminiert wurde, ist in Abbil-

dung 19 dargestellt. 

 

Abbildung 19: TIC einer gemessenen Rückextraktion aus einer mit Amphetaminsyntheseabfall aus dem ersten Schritt 

der Leuckart Route kontaminierten PDMS-Schnur. Die Peaks sind mit roten Pfeilen markiert und entsprechend der 

Retentionszeit tR nummeriert. Peak 1: 4M5PP (tR = 12,9 min); Peak 2: 4-Benzylpyrimidin (tR = 13,5 min); Peak 3: N-

Formylampehtamin (tR = 13,9 min); Peak 4: DPIA (tR = 17,4 min). 

In der direkten Messung der PDMS-Schnüre, die mit dem ersten Syntheseabfall (Leu1) bzw. 

zweiten Syntheseabfall (Leu2) der Leuckart Methode kontaminiert wurden, konnten in allen drei 

Schnüren die in Tabelle 6 aufgeführten Substanzen nachgewiesen werden.  

Tabelle 6: Nachgewiesene Substanzen in der direkten Messung der mit Amphetaminsyntheseabfall kontaminierten 

PDMS-Schnüren mittels Thermodesorptionsinjektion. 

Nachgewiesene Substanzen  

aus Leu1 

Nachgewiesene Substanzen 

aus Leu2  

Retentionszeit tR in 

Minuten 

- Amphetamin  4,6 

Benzylmethylketon - 4,6 

4-Methyl-5-phenylpyrimidin 4-Methyl-5-phenylpyrimidin 6,2 

4-Benzylpyrimidin 4-Benzylpyrimidin 6,3 

N-Formylamphetamin N-Formylamphetamin 6,4 

N,N-di-(β-phenylisopropyl)amin N,N-di-(β-phenylisopropyl)amin 7,9 
 

Das TIC einer mittels TDU-GC-MS gemessenen PDMS-Schnur, die mit dem Syntheseabfall des 

ersten Schrittes der Leuckart Methode kontaminiert wurde, ist in Abbildung 20 dargestellt. 

1 2 

3 

4 
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Abbildung 20: TIC einer gemessenen PDMS-Schnur mittels Thermodesorptionsinjektion, die mit Amphetaminsynthe-

seabfall aus dem ersten Schritt der Leuckart Route kontaminiert wurde. Die Peaks sind mit roten Pfeilen markiert und 

entsprechend der Retentionszeit tR nummeriert. Peak 1: Benzylmethylketon (tR = 4,6 min); Peak 2: 

4M5PP (tR = 6,2 min); Peak 3: 4-Benzylpyrimidin (tR = 6,3 min); Peak 4: N-Formylamphetamin (tR = 6,4 min); 

Peak 5: DPIA (tR: 7,9 min). 

Im Syntheseabfall Leu1 konnten im Vergleichsexperiment drei der fünf Analyten, die mittels 

TDU-GC-MS detektiert wurden, auch bei der Messung der Rückextraktion mittels Flüssiginjek-

tion nachgewiesen werden. 4-Benzylpyrimidin, das in allen drei Schnüren mittels TDU identifiziert 

werden konnte, wurde nur in einer der drei Schnüre, bei denen die Rückextraktion durchgeführt 

wurde, vorgefunden. BMK konnte mittels Rückextraktion nicht nachgewiesen werden. Im Syn-

theseabfall Leu2 konnten mittels TDU fünf relevante Substanzen detektiert werden. In der Lö-

sung der Rückextraktion konnten in allen drei Schnüren nur drei relevante Analyte nachgewiesen 

werden. In einer der Schnüre wurde zudem noch 4-Benzylpyrimidin als vierte Substanz detek-

tiert. Die TICs der Messungen zum Syntheseabfall Leu2 für die Rückextraktion und die direkte 

Messung sind im Anhang in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.   

Werden die beiden Chromatogramme aus Abbildung 19 und 20 des Syntheseabfalls Leu1 ver-

glichen, lassen sich die Ergebnisse der beiden Analysemethoden nachvollziehen. Im Synthese-

abfall des ersten Schrittes der Leuckart Methode befindet sich vor allem NFA, da diese Substanz 

das Produkt der ersten Reaktion darstellt. Dadurch ist die größte Peakfläche des NFA-Peaks in 

beiden Chromatogrammen zu erklären. Die Syntheseverunreinigungen 4M5PP, 4-Benzylpyrimi-

din und DPIA sind im Chromatogramm der Rückextraktion nur als sehr kleine Peaks vorhanden, 

während BMK nicht nachweisbar ist. Im Chromatogramm der direkten Messung der PDMS-

Schnur hingegen sind die Peaks von 4M5PP, 4-Benzylpyrimidin und DPIA deutlich vorhanden, 

der Peak von BMK mit einer etwas geringeren Intensität. Insgesamt lässt sich hiermit der vorher 

bereits theoretisch überlegte Vorteil einer empfindlicheren Methode bei der direkten Messung 

der PDMS-Schnüre mittels Thermodesorptionsinjektion bestätigen. Bei der Probenvorbereitung 

2 

1

3 

4 

5 
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der Rückextraktion sind mehrere Faktoren als Erklärung für den Analyt-Verlust relevant. Der 

erste Ansatz ist die Löslichkeit der Analyten im Extraktionsmittel Methanol und die vorhandene 

Menge des Analyten in der PDMS-Schnur. NFA als polarste Substanz, die ebenfalls in der höchs-

ten Konzentration vorhanden ist, wird sich am besten in Methanol lösen. Die weiteren weniger 

polaren Substanzen in niedrigeren Konzentrationen werden sich weniger im Extraktionsmittel 

lösen, wodurch diese in der Messung gegebenenfalls nicht mehr nachgewiesen werden können. 

Der zweite entscheidende Aspekt liegt in der unterschiedlichen Flüchtigkeit der Substanzen. Da 

das Extrakt im Stickstoffstrom vor der Messung nochmals aufkonzentriert wurde, können leicht 

flüchtige Analyten mit dem Methanol verdampfen und folglich nicht mehr nachgewiesen werden. 

BMK als flüchtigste der fünf nachgewiesenen Substanzen im Syntheseabfall Leu1 konnte mittels 

Rückextraktion und Flüssiginjektion nicht nachgewiesen werden, was sich durch die Flüchtigkeit 

erklären lässt. 

Zusammengefasst bestehen zwei verschiedene Möglichkeiten, kontaminierte PDMS-Schnüre zu 

analysieren. Die in der PDMS-Schnur sorbierten Analyten können mittels einer methanolischen 

Rückextraktion und anschließender Flüssiginjektion in einem GC-MS-System analysiert werden 

oder es wird eine direkte Methode gewählt, in der die Analyten aus den PDMS-Schnüren mittels 

PTV-Injektion (Thermodesorption) in das GC-MS injiziert werden. Die schnellere und empfindli-

chere Methode ist die Messung mit der TDU-GC-MS. 

4.2 Materialprüfung und Dekontaminationskonzept des aktiven Probenehmers 

Die PDMS-Schnur wird zur aktiven Probenahme innerhalb des Einlassverteilers des T4i Dyna 

Samplers positioniert. Der zu analysierende Luftstrom kontaminiert dabei nicht nur die dafür be-

stimmte PDMS-Schnur, sondern auch den Einlassverteiler. Das dafür geeignetste Material zeich-

net sich durch eine geringe Anhaftung der Analyten des zu analysierenden Luftstroms und durch 

eine einfache Dekontamination aus. Das Ziel dieses im Experimentalteil beschriebenen Versu-

ches ist die Ermittlung eines passenden Materials und dessen erfolgreiche Dekontamination. 

Zu Beginn wurde ein Blank des unbenutzten Materials genommen. In dem erhaltenen Chroma-

togramm wurden keine Peaks identifiziert, die dem Material zugeordnet werden konnten. Für die 

Materialprüfung wurden anschließend zwei verschiedene Modellexperimente zur Kontamination 

des Einlassverteilers in dreifacher Ausführung pro Material und Analyt durchgeführt. Die Konta-

mination des Materials mit den Analyten Amphetamin und BMK wurde nach jedem Versuch auf 

jeder Materialoberfläche festgestellt. Die Identifizierung erfolgte durch einen Abgleich der hinter 

den Peaks gespeicherten Massenspektren mit der NIST Search 2.0 Datenbank. Die Peakflächen 

wurden zur Bewertung des Ausmaßes der Kontamination mit den Zielanalyten verwendet. Zur 

Dekontamination der Einlassverteiler wurden diese nach jedem Experiment der Materialprüfung 

gründlich mit Methanol gereinigt und anschließend ein Methanol-Blank des entsprechenden Ma-

terials genommen, dessen Messung keine Peaks ergab, die auf eine Kontamination rückführbar 

waren.  
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In allen Experimenten wies das PEEK-Material die größte Analytkontamination auf. Darüber hin-

aus war die Kontamination mit BMK auf PEEK mehr als sechsmal so hoch wie auf Edelstahl oder 

PTFE. Der Einlassverteiler aus PEEK wurde folglich für die weitere Nutzung im Dyna Sampler 

ausgeschlossen, da während einer Probenahme zu viel der Zielanalyten auf diesem Material 

haften bleiben und nicht zur PDMS-Schnur gelangen können. Der Unterschied im Ausmaß der 

Kontamination zwischen Edelstahl und PTFE war im Vergleich zu PEEK nicht derartig hoch, 

sodass die Probenahme hierbei nicht stark beeinträchtigt werden sollte. Der Einlassverteiler soll 

im realen Einsatz nach einer Probenahme entweder wie hier beschrieben mit Methanol gereinigt, 

in einem Ofen ausgeheizt oder komplett ausgetauscht werden können. Deshalb wurde sich in 

Absprache mit dem Team von T4i Engineering für Edelstahl als Material für den Einlassverteiler 

im weiteren Verlauf der Versuche sowie des SYSTEM-Projektes entschieden. Die Gründe hierfür 

liegen einerseits bei der günstigeren Herstellung, wenn sich im späteren Verlauf des Projektes 

für den Austausch der Einlassverteilers nach jedem Gebrauch entschieden wird und andererseits 

bei der stärkeren Robustheit des Materials, wenn die Entscheidung auf das Ausheizen des Ein-

lassverteilers fallen sollte. In der Abbildung 21 sind die Ergebnisse der Materialprüfung graphisch 

zusammenfassend dargestellt. 

 

Abbildung 21: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Uhrglas- und der Gasbeutelmethode mit den Kon-

taminanten Amphetamin und Benzylmethylketon zur Materialprüfung. Der Mittelwert der erhaltenen Peakflächen als 

Maß der Kontamination wurde pro Experiment und Analyt für die drei verschiedenen zur Auswahl stehenden Materi-

alien des Einlassverteilers abgebildet. 
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In Abbildung 21 ist zu erkennen, dass die Standardabweichungen dieser Dreifachbestimmungen 

relativ hoch sind. Der Grund dieser Abweichungen liegt in den unterschiedlichen Größenordnun-

gen, die innerhalb der drei Wiederholversuche aufgetreten sind. So wurde bei der ersten Durch-

führung bei allen drei Materialien eine stärkere Kontamination ermittelt als in der zweiten und 

dritten Wiederholung. Diese Schwankungen sind auf die Umgebungseinflüsse sowie die 

menschlichen Fehler in der Versuchsvorbereitung (z. B. Gleichmäßige Verteilung der Einlass-

verteiler im Gasbeutel) und beim Abspülen der Materialien mit Methanol zurückzuführen. Jedoch 

wurde bei jedem Experiment und jeder Durchführung die stärkste Kontamination deutlich für das 

Material PEEK festgestellt. Aus diesem Grund stützt das Experiment die Entscheidung der Aus-

wahl des Materials des Einlassverteilers trotz hoher Standardabweichung. 

4.3 Beurteilung des Sättigungsverhaltens und Vergleich der Nachweisgrenze der 

PDMS-Schnüre innerhalb der passiven und aktiven Probenahmesysteme 

Um das Sorptionsverhalten der PDMS-Schnüre zu untersuchen, wurden Modellexperimente zu 

den beiden Extrema Sättigungsverhalten und Nachweisgrenze durchgeführt, die im Experimen-

talteil unter Abschnitt 3.4 beschrieben sind. Es sollte bewiesen werden, dass die Schnüre genug 

Aufnahmekapazität für die Zielanalyten haben. Zudem sollten die kleinsten detektierbaren Kon-

zentrationen an Amphetaminbase bzw. BMK für die PDMS-Schnüre mittels passiver und aktiver 

Probenahme im Vergleich bestimmt werden.  

Um das Sättigungsverhalten der PDMS-Schnüre zu analysieren, wurde jeweils eine Schnur nach 

2 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und 20 Minuten aus dem mit Analyt 

gesättigten Gasraum der Woulf´schen Flasche entnommen und mittels TDU-GC-MS analysiert. 

Die entstandene Sättigungskurve für den Zielanalyten BMK ist in Abbildung 22 dargestellt. 

 
 

Abbildung 22: Sättigungskurve der mit Benzylmethylketon kontaminierten PDMS-Schnüre. Auftragung der Peakflä-

chen des EIC m/z 43 (y-Achse) gegen die Expositionszeit der PDMS-Schnur in Minuten (x-Achse). 

Die Identifizierung erfolgte durch einen Abgleich der Massenspektren mit der NIST Search 2.0 

Datenbank. Zur Auswertung und der Erstellung der Sättigungskurven zu den beiden Zielanalyten 
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wurden die Peakflächen der extrahierten Ionenchromatogramme (EIC, extracted ion chromato-

gram) verwendet. Für Amphetamin wurde das EIC des Masse-zu-Ladungsverhältnisses m/z 44 

verwendet, für BMK das EIC des m/z 43.  

Bereits nach einer Expositionszeit von 2 Minuten in der Woulf´schen Flasche war ein sehr breiter 

Peak im erhaltenen Chromatogramm vorhanden (s. Abb. 23), was für eine schnelle Sorption der 

Zielanalyten und eine geringe Nachweisgrenze spricht. Mit steigender Expositionszeit nimmt die 

PDMS-Schnur immer mehr des Zielanalyten aus dem Gasraum auf und der Peak verbreitert sich 

(vgl. Abb. 23). Gleichzeitig tritt die Sättigung der PDMS-Schnüre aber nur sehr langsam ein. Wie 

in Abbildung 22 zu erkennen, ist eine Sättigung nach 20 Minuten noch nicht erreicht. Da die 

PDMS-Schnüre sehr dick sind und damit eine große Eindringtiefe für die Analyten ermöglichen, 

wird eine Sättigung wahrscheinlich erst nach mehreren Stunden erreicht. Dieses Experiment 

wurde dahingehend jedoch nicht weitergeführt, da das Erreichen der Sättigung der Schnur nicht 

dem Ziel dieses Versuches entspricht und eine andere GC-Methode mit großem Split-Verhältnis 

gewählt werden müsste, um den Detektor nicht dauerhaft zu sättigen.   

 

Abbildung 23: TICs einer gemessenen PDMS-Schnur, die für 2 Minuten (links) bzw. 20 Minuten (rechts) in dem mit 

Benzylmethylketon gesättigten Gasraum der Woulf´schen Flasche exponiert war. Der Peak von Benzylmethylketon 

ist mit einem roten Pfeil markiert; tR = 4,6 min. Die kleineren Peaks entsprechen Verunreinigungen bzw. Säulenmate-

rial (meist Cycloalkansiloxane). 

Als Schlussfolgerung lässt sich die ideale Eignung der PDMS-Schnüre als Probenehmer einer 

Gasprobe zur Identifizierung illegaler Amphetaminsynthese-Laboratorien bestätigen. Die Sorp-

tion der Zielanalyten erfolgt rasch, ohne eine Sättigung der Schnüre zu erreichen. Dadurch kann 

eine Probenahme von wenigen Minuten genug Analyt aufnehmen, ohne die Aufnahmekapazität 

der Schnüre zu limitieren und eine kompetitive Verdrängung zwischen verschiedenen Analyten 

hervorzurufen. 
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Der nächste Schritt war die Ermittlung der Nachweisgrenze des TDU-GC-MS mit der direkten 

Methode (Leerwertverfahren). Dafür wurde mit sechs reinen PDMS-Schnüren eine Leermessung 

durchgeführt und der Mittelwert aus den Signalhöhen zur Retentionszeit der Analyten gebildet. 

Da Amphetamin und BMK die gleiche Retentionszeit tR = 4,6 min besitzen, ist nur eine Rechnung 

notwendig. Der Mittelwert der Signalhöhen betrug 70750 mit einer Standardabweichung von 

19381,05. Die Nachweisgrenze wurde anschließend wie folgt berechnet: 

Gl. 1    𝑁𝑊𝐺 = 𝑦𝐵𝑙𝑖𝑛𝑑 + 3,3 ∙  𝑠𝐵𝑙𝑖𝑛𝑑 

𝑁𝑊𝐺 = 70750 + 3,3 ∙  19381,05 ≈ 134707 

Die Intensität eines Peaks muss somit mindestens 134707 betragen, um ihn ausreichend sicher 

vom Hintergrundrauschen unterscheiden zu können und den entsprechenden Analyten zuver-

lässig nachzuweisen. 

Um im Anschluss die Nachweisgrenze der PDMS-Schnüre für die Markersubstanzen Ampheta-

min und BMK mittels passiver und aktiver Probenahme zu bestimmen, wurden unterschiedliche 

Gasraumkonzentrationen in der Woulf´schen Flasche hergestellt, die nach und nach verringert 

wurden, bis in den darin exponierten PDMS-Schnüren kein Analyt mehr mittels TDU-GC-MS 

nachgewiesen werden konnte. Dies ist der Fall, sobald die Intensität des entsprechenden Peaks 

kleiner 134707 ist und somit die gerätespezifische Nachweisgrenze unterschreitet. Die so expe-

rimentell ermittelte kleinstmöglich detektierbare Gasraumkonzentration an Amphetamin mittels 

fünfminütiger passiver Probenahme liegt bei 0,02 mg/L, für BMK bei 0,005 mg/L. Mittels aktiver 

Probenahme konnte Amphetamin bis zu einer Gasraumkonzentration von 10 µg/L nachgewie-

sen werden, für BMK lag die Grenze bei 0,5 µg/L.  

Um die passive und aktive Probenahme besser vergleichen zu können, wurden zur Auswertung 

und der Erstellung der nachfolgenden Diagramme die Mittelwerte der Peakflächen der EICs ver-

wendet. Für Amphetamin wurde das EIC des Masse-zu-Ladungsverhältnisses m/z 44 verwen-

det, für BMK das EIC zu m/z 43.  

Für den Zielanalyten Amphetamin kann bei einer Probenahmezeit von 5 Minuten mit einer Gas-

raumkonzentration von 0,05 mg/L mittels aktiver Probenahme das 5,5-fache an Analyt im Ver-

gleich zur passiven Probenahme aus dem Gasraum auf der PDMS-Schnur angereichert werden. 

Wird die Konzentration auf 0,02 mg/L verringert, ist mit dem aktiven Probenahmesystem eine 

20-fach höhere Anreicherung möglich (vgl. Abbildung 24; in den Abbildungen ist der Vergleich 

zwischen aktiver und passiver Probenahme in Relation zur nachgewiesenen Menge an Analyt 

mit dem numerischen Faktor dargestellt).  
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Abbildung 24: Vergleich zwischen aktiver und passiver Probenahme des Zielanalyten Amphetamin (AMP) mit einer 

Probenahmezeit von 5 Minuten und zwei verschiedenen Gasraumkonzentrationen (0,05 mg/L und 0,02 mg/L). 

Bei einer kürzeren Probenahmezeit von 2 Minuten und einer gleichbleibenden Gasraumkonzent-

ration von 0,02 mg/L kann mittels aktiver Probenahme das 12-fache an Amphetamin aus dem 

Gasraum angereichert werden (vgl. Abbildung 25). Bei einer weiteren Verringerung der Gas-

raumkonzentration auf 10 µg/L Amphetamin konnte der Analyt nicht mehr mittels passiver Pro-

benahme nachgewiesen werden, weswegen für diese Konzentration kein Vergleichsdiagramm 

erstellt werden konnte.  

 

Abbildung 25: Vergleich zwischen aktiver und passiver Probenahme des Zielanalyten Amphetamin (AMP) mit einer 

Probenahmezeit von 2 Minuten und einer Gasraumkonzentrationen von 0,02 mg/L. 

Für den Zielanalyten BMK kann bei einer Probenahmezeit von 5 Minuten mit einer Gasraumkon-

zentration von 0,02 mg/L bzw. 0,01 mg/L mittels aktiver Probenahme 1,1 bis 1,6-mal mehr BMK 

im Vergleich zur passiven Probenahme aus dem Gasraum auf der PDMS-Schnur angereichert 

werden (vgl. Abbildung 26). 

5,5 x 20 x 

12 x 



       42 

 

 

 

Abbildung 26: Vergleich zwischen aktiver und passiver Probenahme des Zielanalyten Benzylmethylketon mit einer 

Probenahmezeit von 5 Minuten und zwei verschiedenen Gasraumkonzentrationen (0,02 mg/L und 0,01 mg/L). 

Bei einer kürzeren Probenahmezeit von 2 Minuten und einer gleichbleibenden Gasraumkonzent-

ration von 10 µg/L kann mittels aktiver Probenahme das doppelte an BMK aus dem Gasraum 

angereichert werden. Wird die Konzentration auf 5 µg/L verringert, ist mittels aktiver Probenahme 

eine dreifach höhere Anreicherung möglich (vgl. Abbildung 27). Bei den weiteren Verringerungen 

der Gasraumkonzentration auf 1 µg/L und 0,5 µg/L BMK konnte der Analyt nicht mehr mittels 

passiver Probenahme nachgewiesen werden, weswegen für diese Konzentrationen kein Ver-

gleichsdiagramm erstellt werden konnte. 

 

Abbildung 27: Vergleich zwischen aktiver und passiver Probenahme des Zielanalyten Benzylmethylketon mit einer 

Probenahmezeit von 2 Minuten und zwei verschiedenen Gasraumkonzentrationen (10 µg/L und 5 µg/L). 

Zusammenfassend wurde gezeigt, dass mit der Verwendung des aktiven Probenahmesystems 

geringere Gasraumkonzentrationen an Analyten gegenüber der passiven Probenahme nachge-

wiesen werden können. Da bei der aktiven Probenahme ein Luftstrom durch das System geleitet 

wird, gelangt eine größere Menge an Zielanalyt zur PDMS-Schnur, wodurch folglich mehr Analyt 

angereichert wird. Im Vergleich ist zu erkennen, dass die Bedeutung der aktiven Probenahme 

zunimmt, wenn die Gasraumkonzentrationen kleiner werden. Bei konstanter Probenahmezeit 

vergrößert sich der Unterschied in der Anreicherung der Zielanalyten zwischen aktiver und pas-

1,1 x 
1,6 x 

2 x 
3 x 

2  2  2  2  
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siver Probenahme je kleiner die Gasraumkonzentration ist. Zudem ist durch die aktive Proben-

ahme eine kürzere Probenahmezeit möglich, da durch den Luftstrom mehr Analyt in kürzerer 

Zeit zur PDMS-Schnur gelangt.  

Im Vergleich zwischen den beiden Zielanalyten ist zu beobachten, dass die kleinstmöglich nach-

weisbare Gasraumkonzentration bei BMK (5 µg/L passiv bzw. 0,5 µg/L aktiv) um einiges geringer 

ist als bei Amphetamin (20 µg/L passiv bzw. 10 µg/L aktiv). Des Weiteren ist der Unterschied 

zwischen der passiven und aktiven Probenahme bei Amphetamin deutlich größer als es bei BMK 

der Fall ist. Der Grund für die bessere Nachweisbarkeit von BMK kann an den Umständen des 

experimentellen Aufbaus des Versuches liegen. Da Amphetamin eine Aminogruppe besitzt, die 

leicht Wasserstoffbrückenbindungen ausbildet, kann eine teilweise Bindung am Glas der 

Woulf´schen Flasche nicht ausgeschlossen werden. BMK hingegen weist keine besondere Affi-

nität zur Glasoberfläche auf. Aus diesem Grund ist es möglich, dass im Vergleich zu BMK weni-

ger Amphetamin im Gasraum vorhanden ist, somit auch weniger Analyt von der PDMS-Schnur 

angereichert werden kann und die Nachweisgrenze von Amphetamin in diesem Experiment hö-

her liegt als die von BMK. Die eben genannte Theorie erklärt auch den faktoriellen Unterschied 

zwischen der passiven und aktiven Probenahme der beiden Zielanalyten. Ist weniger Zielanalyt 

im Gasraum vorhanden, nimmt wie bereits beschrieben die Bedeutung der aktiven Probenahme 

zu, da durch den im Dyna Sampler erzeugten Luftstrom mehr Analyt zur PDMS-Schnur geleitet 

werden kann. Zudem ist die Aminogruppe von Amphetamin etwas weniger polar als die Keto-

gruppe von BMK, wodurch eine bessere Affinität zur PDMS-Schnur besteht, während der Luft-

strom diese passiert. Aus diesen Gründen ist der Unterschied zwischen passiver und aktiver 

Probenahme bei Amphetamin größer als der bei BMK.  

Ziel dieses Versuches war es jedoch nicht, die Nachweisbarkeit zwischen den beiden Zielanaly-

ten Amphetamin und BMK zu vergleichen, sondern die Vorteile der aktiven gegenüber der pas-

siven Probenahme hervorzuheben. In diesem Experiment wurde gezeigt, dass mit Hilfe des ak-

tiven Probenahmesystems Dyna Sampler die Nachweisgrenze der Gasraumkonzentration an 

Zielanalyten gesenkt und die Probenahmezeit verkürzt werden konnte.  

4.4 Beurteilung der Anwendbarkeit der Probenahmesysteme zur Identifizierung il-

legaler Amphetaminsyntheselaboratorien 

Im weiteren Verlauf des SYSTEM-Projektes soll der T4i Dyna Sampler zur Probenahme im Sze-

nario der Identifizierung illegaler Amphetaminsyntheselaboratorien genutzt werden. Ziel der un-

ter 3.5 aufgeführten Versuche war es, herauszufinden, ob der entwickelte Prototyp des T4i Dyna 

Samplers ein für die aktive Probenahme im Außeneinsatz geeignetes System darstellt. Dabei ist 

von Bedeutung, ob ein relevanter Analyt der Amphetaminsynthese im offenen Gasraum nach-

gewiesen werden kann oder nicht. Die Experimente wurden hierfür in einem gereinigten Labor-

abzug durchgeführt. Um das Vorhandensein von Störsubstanzen auszuschließen wurden pas-

sive und aktive (Nutzung des Dyna Samplers) Blindproben mittels PDMS-Schnüren genommen. 
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In den erhaltenen Chromatogrammen wurden keine Peaks identifiziert, die etwaigen Störsub-

stanzen aus der Umgebungsluft des Abzuges zugeordnet werden konnten.  

In den folgenden Unterabschnitten wird auf die Detektierbarkeit einzelner relevanter Analyten 

verschiedener physikalisch-chemischer Eigenschaften im offenen Gasraum eingegangen. Da-

rauffolgend werden die Ergebnisse der Probenahmen von dem Amphetaminsyntheseabfall aus 

dem ersten Syntheseschritt der Leuckart-Route vorgestellt. Abschließend werden das passive 

und das aktive Probenahmesystem vergleichend mit der Bewertung derer Einsetzbarkeit im Rah-

men des SYSTEM-Projektes dargestellt. 

4.4.1 Detektierbarkeit relevanter Analyten verschiedener physikalisch-chemischer Eigen-

schaften 

Um die Probenahmefähigkeit des Dyna Samplers im offenen Gasraum zu testen, wurde zu-

nächst eine Probenahme für die ausgewählten Zielanalyten Toluol, Methylamin, Amphetamin-

base, NFA und BMK einzeln durchgeführt (Beschreibung des Versuches unter 3.5). In Tabelle 7 

ist als Ergebnis aufgelistet, ob die entsprechende Substanz mittels aktiver Probenahme des 

Dyna Samplers und anschließender GC-MS Analyse nachgewiesen werden konnte. 

Tabelle 7: Ergebnisse der aktiven Probenahme im offenen Gasraum mit anschließender GC-MS Analyse mit ausge-

wählten Zielanalyten verschiedener physikalisch-chemischer Eigenschaften. 

Detektierbar mittels aktiver Probenahme 
im offenen Gasraum 

Nicht detektierbar mittels aktiver 
Probenahme im offenen Gasraum 

Toluol Methylamin 

Amphetamin  

Benzylmethylketon  

N-Formylamphetamin  
 

Da Methylamin im Vergleich eine sehr hohe Polarität und Flüchtigkeit aufweist, ist die Anreiche-

rung in den PDMS-Schnüren zu gering, um im Anschluss mittels GC-MS nachgewiesen werden 

zu können. Die wichtigsten Komponenten aus der illegalen Amphetaminproduktion sowie das 

stark unpolare Toluol konnten durch die aktive Probenahme im offenen Gasraum nachgewiesen 

werden. 

4.4.2 Beurteilung der Ergebnisse auf Basis des Amphetaminprofilings 

In dem unter 3.5 aufgeführten Experiment wurde das „reale Szenario“ der Amphetaminsynthese 

nachgestellt, um bewerten zu können, ob der Dyna Sampler als aktives Probenahmesystem im 

weiteren Verlauf des SYSTEM-Projektes einsetzbar ist. Alle exponierten Schnüre wurden mittels 

TDU-GC-MS auf routenspezifische Analyten und Verunreinigungen untersucht. Die Substanzen 

konnten anhand der Peaks im erhaltenen TIC mit Hilfe der zugehörigen hinterlegten Massen-

spektren und einem Bibliotheksvergleich mit der NIST Search 2.0 Datenbank identifiziert werden.  
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Mittels aktiver Probenahme konnten die Analyten Amphetamin, BMK, 4M5PP, 4-Benzylpyrimi-

din, NFA und DPIA in dem Syntheseabfall nachgewiesen werden. In den PDMS-Schnüren der 

passiven Probenahme war lediglich Amphetamin vorzufinden. Im Syntheseabfall nach dem zwei-

ten Schritt der Leuckart-Route befindet sich überwiegend Amphetamin, da es das Produkt dieses 

Reaktionsschrittes ist. Aus diesem Grund ist der größte Peak in den Chromatogrammen das 

Amphetamin. Mittels aktiver Probenahme konnten ebenfalls BMK, 4M5PP, 4-Benzylpyrimidin, 

NFA und DPIA nachgewiesen werden, wobei BMK die Vorläufersubstanz und NFA das Zwi-

schenprodukt der Amphetaminproduktion ist. 4M5PP, 4-Benzylpyrimidin und DPIA sind typische 

Syntheseverunreinigungen. Da durch die passive Probenahme nicht gezielt Luft auf die PDMS-

Schnur geleitet wird, gelangen die Analyten nur durch Diffusion zur Schnur, wodurch weniger 

sorbiert werden kann. Aus diesem Grund konnte nur Amphetamin, als Substanz mit dem größten 

Mengenanteil, nachgewiesen werden. Bei der aktiven Probenahme wird ein Luftstrom direkt zur 

PDMS-Schnur gepumpt, weshalb in gleicher Probenahmezeit mehr Analyten zur Schnur gelan-

gen und demnach eine größere Menge an Analyten sorbiert wird. Daher können mittels aktiver 

Probenahme neben Amphetamin noch NFA, BMK und drei weitere Syntheseverunreinigungen 

nachgewiesen werden. In Abbildung 28 ist ein TIC einer aktiven sowie einer passiven 

Probenahme dargestellt. 

 

Abbildung 28: TIC einer gemessenen PDMS-Schnur, mit der für 2 Minuten eine aktive (links) sowie eine passive 

Probenahme (rechts) im offenen Gasraum von einem Amphetaminsyntheseabfall nach dem zweiten Schritt der 

Leuckart Route durchgeführt wurde. Die Peaks sind mit roten Pfeilen markiert und entsprechend der Retentionszeit tR 

nummeriert. Peak 1: Amphetamin und Benzylmethylketon (tR = 4,6 min); Peak 2: 4M5PP (tR = 6,2 min); 

Peak 3: 4-Benzylpyrimidin (tR = 6,3 min); Peak 4: N-Formylamphetamin (tR = 6,4 min); Peak 5: DPIA (tR: 7,9 min).  

Zusammengefasst konnte durch diesen Versuch gezeigt werden, dass mit Hilfe des aktiven Pro-

benahmesystems Dyna Sampler bei gleicher Probenahmezeit mehr Analyten im Gasraum nach-

gewiesen werden konnten als bei der passiven Probenahme. Der Grund hierfür liegt darin, dass 

mittels aktiver Probenahme eine kleinere Gasraumkonzentration an Analyten nachgewiesen 
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werden kann, da ein gezielter Luftstrom vom Probenahmeort zum Probenehmer (PDMS-Schnur) 

geleitet wird. Mit Hilfe des Dyna Sampler ist somit eine Probenahme von mehreren Analyten aus 

dem Gasraum möglich, wodurch ein Amphetamin-Profiling realisierbar wird. 

4.4.3 Vergleich der Probenahmesysteme mit Bewertung der Einsetzbarkeit im Rahmen 

des SYSTEM-Projektes 

Für das passive Probenahmesystem konnte eine Gasraumkonzentration von 20 µg/L Ampheta-

min und 5 µg/L BMK als experimentell ermittelte Nachweisgrenze bestimmt werden, für die aktive 

Probenahme mittels Dyna Sampler hingegen eine Gasraumkonzentration von 10 µg/L Amphe-

tamin und 0,5 µg/L BMK. Damit ist es mittels aktiver Probenahme möglich, um die Hälfte bzw. 

bis zu zehnfach kleinere Gasraumkonzentrationen eines Analyten nachzuweisen. Dies zeigt sich 

auch in den Ergebnissen der nachgestellten Versuche eines „realen Szenarios“ der Ampheta-

minproduktion. Mittels passiver Probenahme konnte in der Abzugsluft eines kochenden Amphe-

taminsyntheseabfalls nur das Hauptprodukt Amphetamin nachgewiesen werden. Um mit diesem 

Probenahmesystem genug Analyten zu sorbieren, sodass diese im Anschluss mittels TDU-GC-

MS nachgewiesen werden können, ist eine viel höhere Gasraumkonzentration nötig, welche im 

Außeneinsatz nie erreicht wird. Aus diesem Grund ist der Einsatz dieses Probenahmesystems 

außerhalb der Laborbedingungen in Hinsicht auf das SYSTEM-Projekt nicht zielführend. Durch 

das aktive Probenahmesystem Dyna Sampler konnten in der Abzugsluft des Syntheseabfalls 

neben Amphetamin zusätzlich BMK (Vorläufersubstanz in der Leuckart-Methode), NFA (Zwi-

schenprodukt) sowie drei weitere typische Syntheseverunreinigungen nachgewiesen werden. 

Das System ist folglich in diesem nachgestellten Szenario erfolgreich einsetzbar. Im weiteren 

Verlauf des SYSTEM-Projektes wird im Außeneinsatz jedoch eine noch geringere Gasraumkon-

zentration an Analyten erwartet. Zudem wird eine weniger gezielte Probenahme stattfinden kön-

nen, da ein direktes Anfliegen der Drohne mit Dyna Sampler zum Probenahmeort nicht immer 

möglich sein wird. Aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich, dass im realen Einsatz die Nach-

weisgrenze der Analyten im Gasraum für die aktive Probenahme mit anschließender TDU-GC-

MS Analyse unterschritten wird. Ein Lösungsansatz dieses Problems ist der Einbau einer Luft-

pumpe mit stärkerer Pumpleistung in den Dyna Sampler, um in einer bestimmten Probenahme-

zeit einen höheren Luftdurchsatz zu erreichen und demzufolge eine größere Menge an Analyten 

zur PDMS-Schnur leiten zu können. In diesem Fall wäre der Dyna Sampler als aktives Probe-

nahmesystem im SYSTEM-Projekt einsetzbar.    
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5 Fazit und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde der Prototyp des aktiven Probenahmesystems Dyna Sampler erprobt. Das 

Ziel war hierbei die Gegenüberstellung der passiven und aktiven Probenahme (mittels Dyna 

Sampler) via PDMS-Schnur für die Analyten BMK und Amphetamin in Modellexperimenten sowie 

in einem nachgestellten Versuch eines Realszenarios mit anschließender TDU-GC-MS-Analytik. 

Zudem wurde die Einsetzbarkeit des Prototypen T4i Dyna Sampler im Luftmonitoring der illega-

len Amphetaminproduktion bewertet.  

Um diese Zielsetzung zu erreichen wurde sich zu Beginn auf Basis der ersten Versuchsreihe für 

die Analyse der Probenehmer (PDMS-Schnüre), der sich im Einlassverteiler des Dyna Sampler 

befindet, mittels TDU-GC-MS entschieden. Diese Analysenmethode wurde gewählt, da die Ana-

lyten aus den PDMS-Schnüren mittels Thermodesorption in das GC-MS injiziert werden und so-

mit keine weitere Probenvorbereitung notwendig ist. In der zweiten Versuchsreihe wurde eine 

Materialprüfung für den Einlassverteiler durchgeführt. Das hierfür geeignetste Material zeichnet 

sich durch eine geringe Anhaftung der Analyten auf dessen Oberfläche, eine gute Temperatur- 

und Chemikalienbeständigkeit sowie eine einfache Reinigungs- bzw. Dekontaminationsmöglich-

keit aus. Für die Versuche wurde sich für Edelstahl als Material entschieden, da eine geringe 

Anhaftung der Analyten vorliegt und es die höchste Temperaturbeständigkeit aufweist. Anschlie-

ßend wurde das Sättigungsverhalten der PDMS-Schnüre untersucht, um zu beweisen, dass ge-

nug Analyten sorbiert werden können, ohne dass ein Verdrängungseffekt auftritt. Der Fokus die-

ser Arbeit lag in der Gegenüberstellung der passiven und aktiven Probenahme von den ausge-

wählten Markersubstanzen Amphetamin und BMK sowie der Bewertung der Einsetzbarkeit des 

Dyna Samplers im SYSTEM-Projekt zur Identifizierung illegaler Amphetaminsyntheselaborato-

rien. Für die passive Probenahme wurde eine Gasraumkonzentration von 20 µg/L Amphetamin 

und 5 µg/L BMK als Nachweisgrenze experimentell bestimmt, für die aktive Probenahme mittels 

Dyna Sampler eine Gasraumkonzentration von 10 µg/L Amphetamin und 0,5 µg/L BMK. Somit 

ist es mittels aktiver Probenahme möglich eine halb so große bzw. bis zu zehnfach kleinere Gas-

raumkonzentration eines Analyten nachzuweisen. Um die Einsetzbarkeit der Probenahmesys-

teme im realen Szenario bewerten zu können, wurde die Amphetaminproduktion mittels Kochens 

eines sichergestellten Syntheseabfalls nachgestellt. Bei einer passiven Probenahme von der da-

bei entstandenen Abzugsluft konnte nur das Produkt Amphetamin nachgewiesen werden. Aus 

diesem Grund ist die Nutzung dieses Probenahmesystems hinsichtlich des SYSTEM-Projektes 

mit dem Ziel der Durchführung eines Amphetamin-Profilings nicht einsetzbar. Durch das aktive 

Probenahmesystem Dyna Sampler konnten in der Abzugsluft neben Amphetamin zusätzlich 

BMK (Vorläufersubstanz in der Leuckart-Methode), NFA (Zwischenprodukt) sowie drei weitere 

typische Syntheseverunreinigungen nachgewiesen werden. Das System ist folglich in diesem 

nachgestellten Szenario selektiv und empfindlich genug, um ein Amphetamin-Profiling durchzu-

führen.  
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Im realen Außeneinsatz ist jedoch eine noch geringere Gasraumkonzentration an Analyten als 

unter den Laborexperimenten zu erwarten. Zudem wird eine weniger gezielte Probenahme statt-

finden, da ein direktes Anfliegen der Drohne mit Dyna Sampler zum Probenahmeort nicht immer 

möglich sein wird. Aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich, dass die Nachweisgrenze der Ana-

lyten im Gasraum für die aktive Probenahme mit anschließender TDU-GC-MS Analyse unter-

schritten wird. Um diese Theorie zu untersuchen, müssen noch weitere Experimente mit dem 

Dyna Sampler im Feld unter realen Bedingungen durchgeführt werden. Um dieses voraussicht-

lich auftretende Problem zu lösen und den Dyna Sampler für das SYSTEM-Projekt nutzen zu 

können, ist der Einbau einer stärkeren Luftpumpe in das aktive Probenahmesystem dringend zu 

empfehlen. Somit könnte in einer bestimmten Probenahmezeit ein höherer Luftdurchsatz erreicht 

werden und eine größere Menge an Analyten von der PDMS-Schnur sorbiert werden. Nach er-

folgreicher Umsetzung sollte der Dyna Sampler als aktives Probenahmesystem im SYSTEM-

Projekt einsetzbar sein.  
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Anhang 

TICs zu den Analysemethoden der PDMS-Schnüre für den Syntheseabfall Leu2 

 

Anhang Abbildung 1: TIC einer gemessenen Rückextraktion aus einer mit Amphetaminsyntheseabfall aus dem 

zweiten Schritt der Leuckart Route kontaminierten PDMS-Schnur. Die Peaks sind mit roten Pfeilen markiert und 

entsprechend der Retentionszeit tR nummeriert. Peak 1: Amphetamin (tR = 7,6 min); Peak 2: 4M5PP (tR = 12,9 min); 

Peak 3: NFA (tR = 13,9 min). 

 

Anhang Abbildung 2: TIC einer gemessenen PDMS-Schnur mittels Thermodesorptionsinjektion, die mit Ampheta-

minsyntheseabfall aus dem zweiten Schritt der Leuckart Route kontaminiert wurde. Die Peaks sind mit roten Pfeilen 

markiert und entsprechend der Retentionszeit tR nummeriert. Peak 1: Amphetamin (tR = 4,6 min); Peak 2: 

4M5PP (tR = 6,2 min); Peak 3: NFA (tR = 6,3 min); Peak 4: 4-Benzylpyrimidin (tR = 6,4 min); Peak 5: 

DPIA (tR: 7,9 min).  
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