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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit konnten die für die mechanische Zerstörung von tieri¬

schen Zellen in Suspensionskulturen verantwortlichen biologischen und

verfahrenstechnischen Parameter durch theoretische Analyse und ex¬

perimentelle Resultate ermittelt und quantifiziert werden. Mit den Er¬

gebnisse von Versuchen unter definierten laminaren Bedingungen konnte

das Verhalten von tierischen Zellen im gerührten turbulenten Bioreaktor

berechnet und mit Versuchen bestätigt werden. Das Projekt wurde in

Zusammenarbeit mit einem Dipl. Chem. Ing. (H. Kramer) durchgeführt.

In diesem Teil der Arbeit wird vor allem die biologische Seite, nämlich

die Herstellung der Hybridomazellen, die Charakterisierung der

Antikörper, das Entwerfen der Anlage für die Kultivation der Zellen, die

Durchführung der Kulturen und die Bestimmung der Proliferations- und

Syntheseraten der Hybridomazellen ausführlich beschrieben. Bei der Ar¬

beit von H. Kramer lag das Hauptgewicht auf der verfahrenstechnischen

Seite, eingeschlossen die Planung der Scherapparatur, die Beschreibung

und messtechnischen Erfassung der laminaren und turbulenten Strömung und

der Rechnersimulation der Kulturen im turbulenten Rührkessel.

Für die Versuche wurden Hybridomazellen durch die Fusion von B-

Lymphzyten von Balb/c Mäusen mit PAI-Zellen (abgeleitet von der

Myelomazellinie P-3X63-Ag8) hergestellt, welche Antikörper gegen

mitochondriale Kreatin Kinase aus Hühnerherz synthetisierten. Kreatin

Kinasen sind Isoenzyme, welche eine wichtige Rolle im Energiehaushalt

von Zellen spielen und in vielen Geweben, Zellen und Organellen mit

hohem Energieumsatz vorallem in Vertebraten nachzuweisen sind.

Antikörper und insbesondere monoklonale Antikörper sind ein sehr

spezifisches Instrument, um diese Proteine durch immunologische Methoden

zu lokalisieren und die in verschiedenen Geweben exprimierten Isoformen

zu unterscheiden. Mit Hilfe dieser Antikörper gelang die eindeutige im¬

munologische Unterscheidung von im Hirn und Herz von Hühnern exprimier¬

ten mitochondrialen Kreatin Kinasen.

Die Hybridomazellen wurden in einem 2.5 1 Bioreaktor kultiviert und

anschliessend in einer Couetteapparatur (Strömung zwischen zwei
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koaxialen rotierenden Zylindern) einer definierten hydrodynamischen

Belastung ausgesetzt. Die Bestimmung der Zerstörungsrate erfolgte durch

Anfärben der Zellen mit Trypariblau und Auszählen in einem Hämazytometer.

Das Geschwindigkeitsprofil im Messspalt wurde mit Laser Doppler

Anemometrie (LDA) und das Antriebsmoment des inneren Zylinders mittels

Dehnmessstreifen zur Berechnung der dissipierten Energie gemessen. Nach

der Scherung wurden die Zellen in 0.5 1 Spinnerflaschen weiterterkul-

tiviert und die Proliferations- und Syntheseraten bestimmt. Die Resul¬

tate zeigten, dass die Zeilzerstörungsrate proportional zur erlittenen

Scherspannung war. Zellen, welche einen gegebenen Scherstress

überlebten, wuchsen in der nachfolgenden Kultivation aber mit praktisch

identischer Proliferationsrate wie ungescherte Zellen. Nur in geringem

Masse beeinflusste hydrodynamischer Stress die Lactat- und

Antikörperproduktion sowie den Glucoseverbrauch.

Aufgrund theoretischer Überlegungen und Messung der Strömung im tur¬

bulent gerührten Reaktor (Laufhütte und Mersmann 1985) konnte bei den

unter realen Bedingungen erreichbaren spezifischen Energiedissipationen

in Bioreaktoren ein laminarer Zerstörungsmechanismus vorausgesetzt

werden. Für das Verhalten der Zellen unter turbulenten Bedingungen wur¬

den zwei Modelle aufgestellt. Das einfachere Modell berechnet die

messbare spezifische Wachstumsrate aufgrund der Differenz zwischen der

spezifischen Wachstumsrate ohne Scherung und der Zerstörungsrate bei der

mittleren Energiedissipation im Bioreaktor nach der im laminaren Scher¬

feld ermittelten Zerstörungsrate. Das erweiterte Modell bestimmt die

Zerstörungsrate als Funktion der ortsabhängigen Energiedissipation im

Bioreaktor nach den Messungen von Laufhütte und Mersmann (1985) und

berechnet damit die messbare spezifische Wachstumsrate. Experimentell

wurden die Berechnungen durch Kultivation von Hybridomazellen unter tur¬

bulenten Bedingungen überprüft, wobei die Resultate des erweiterten

Modells weitgehend bestätigt werden konnten.

Die Resultate der Scherversuche unter laminaren Strömungsbedingungen in

der Couetteapparatur und das Wachstumsverhalten der Zellen nach der

Scherung wurden publiziert (Schürch et al 1988).
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SUMMARY

In this work parameters, responsible for the destruction of stirred mam-

malian cell cultures, were evaluated and quantified by theoretical

analysis and experimental results. The behavior of the cell culture

could be simulated on Computer on the basis of results obtained from ex¬

periments under laminar flow conditions and confirmed by culturing cells

in a stirred bioreactor. The project was done in collaboration with a

chemical engineer (H. Kramer). The present part of the work describes in

detail the biological aspects as there were: production of hybridoma

cells, characterization of the produced antibodies, planing and building

up the plant for cell cultivation, realization of the cultures and

measuring of the growth and production rates. The work of H. Kramer is

more aimed at the chemical engineering problems i.e. the construction of

the laminar shear device (couetteapparatus), the characterization and

measurement of the flow pattern in the laminar shear device and in the

bioreactor as well as the Computer Simulation of the cell growth in the

turbulent stirred bioreactor.

For the experiments hybridomacells were constructed by fusion of lym-

phocytes from Balb/c mice and PAI-cells (derived from the Myelomacelline

P-3X63-Ag8). These hybridoma cells produced antibodies against the

mitochondrial creatine kinase from chicken heart. Creatine kinases play

an important roll in the energy metabolism of cells and can be detected

in many tissues, cells and organelles of mainly vertebrate species with

high energy turn over. Antibodies and especially monoclonal antibodies

are a very powerful instrument to localize these enzymes and to distin¬

guish there isoforms by immunological methods. With these antibodies it

was possible to clearly distinguish between the creatine kinase produced

by brain and heart mitochondria from chicken.

The preliminary cultivation of the hybridomacells were carried out in a

2.5 1 bioreactor and subsequently cells were exposed to a defined

laminar hydrodynamical stress in the couetteapparatus (flow between two

coaxial rotating cylinders). The destruction rate was determined by

trypanblue exclusion and counting in a hemacytometer. The flow profile

in the annular gap was measured by Laser Doppler Anemometry (LDA) to

proof laminar flow conditions. The torque of the inner rotating cylinder
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was determined with a fixed wire strain gauge for the caiculation of

the specific dissipated power. After shearing the cells were cultivated

in 0.5 1 spinnerflasks and growth and production rates were determined.

The results clearly indicate, that the specific destruction rate is

proportional to the applied shear stress . Cells, which survived a given

shear stress
,
showed the same growth and production rates in the ongo-

ing culture as not sheared control cells.

Based on theoretical considerations and measurements of the turbulent

stirred bioreactor (Laufhütte and Mersmann 1985) a laminar destruction

mechanism could be postulated for energy dissipation rates achievable

under real conditions in bioreactors. Two different modeis to simulate

the behavior of cells under turbulent flow conditions were assumed. In

the simpler model the specific growth rate was calculated based on the

difference of the specific growth rate without shearing and the destruc¬

tion rate due to the mean energy dissipation rate in the bioreactor,

based on the destruction rate evaluated in the laminar shear device. The

extended model took into account, that the energy dissipation rate

(determined by Laufhütte and Mersmann (1985)) and therefore the destruc¬

tion rate depends on the local Situation within the bioreactor. The

resulting growth rate was calculated by Integration of this function

over the whole liquid volume. These results were confirmed by cultiva¬

tion of hybridoma cells under turbulent flow conditions and showed good

agreement with the proposed calculated model.

The results of the shear experiments under laminar flow conditions in

the couetteapparatus and the results of the ongoing cultivation were

published (Schürch et al. 1988).


