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Zusammenfassung

Tierische Zellkulturen haben eine zunehmende Bedeutung bei der Her¬

stellung "intakter", biologisch aktiver Proteine und Glykoproteine für die

Diagnostik und Therapie. Zur Optimierung und Sicherung der Produkt¬

qualität und -ausbeute sind on-line Analysen und geeignete Regelungen

wesentlich. Die Prozesse dauern in der Regel mehrere Tage, und es

besteht ein besonders grosses Risiko der Infektion der Kulturen. Dies ist

besonders ausgeprägt, wenn ohne den Zusatz von Antibiotika gearbeitet

wird. Die Gasanalyse mit einem Massenspektrometer erscheint in vieler

Hinsicht als ideale Methode. Sie ist universell einsetzbar, sehr genau,

ergibt keine zusätzliche Infektionsgefahr und kann über lange Zeiträume

wartungsfrei betrieben werden. Das Hauptproblem der Gasanalyse bei

tierischen Zellkulturen sind die niedrigen Umsetzungsraten für Sauer¬

stoff und Kohlendioxid. Die Entwicklung und Verbesserung dieser

Methode stand im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit.

In der vorliegenden Arbeit wurden Abgasanalysen während der Kultivie¬

rung von tierischen Zellen (Suspensions- und oberflächenabhängige

Zellen) durchgeführt und die Resultate zur on-line Prozesscharakterisie¬

rung benutzt. Es gelangte ein Prozess-Massenspektrometer des Typs

Balzers PGM 407 zum Einsatz. Das Gerät war in ein kommerziell erhält¬

liches Prozessleitsystem integriert.

Im Vergleich zu mikrobiellen Kultivierungen waren die Abgas-Analysen

schwieriger durchzuführen, weil solche Kulturen einerseits bedeutend

niedrigere Sauerstoffaufnahmeraten als Bakterien und Pilze zeigen und

andererseits die Zellen mittels Oberflächen- und Blasen-Begasung mit

Sauerstoff versorgt wurden. Diese Prozessführung bedingte einen relativ

hohen Gesamtgasfluss bei Oberflächenbegasung und einen niedrigen

Fluss bei Blasenbegasung. Zusätzlich änderte die Gaszusammensetzung

aufgrund zweier Regler (pH und 02) ständig relativ stark. Diese Regelung

war aber notwendig, weil tierische Zellen bedeutend engere Toleranz¬

intervalle bezüglich den Betriebsbedingungen aufweisen.

In einem ersten Teil der Arbeit wurden unter diesen Bedingungen ver¬

schiedene bekannte Methoden für die Messung der Sauerstoffaufnahme
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rate (OUR) untersucht. Dynamische Messungen durch Ein- und Aus¬

schalten der Sauerstoffzufuhr haben zum Teil erhebliche Nachteile. Die

Zellen wurden dabei grossen Störungen ausgesetzt und beim Einsatz

dieser Methode war eine genaue Regelung von DO und pH ausge¬

schlossen. Die Bestimmung der OUR über eine Flüssigphasenbilanz

lieferte eindeutig bessere Werte. Dabei muss aber von einem konstanten

KL,a -Wert ausgegangen werden. Zusätzlich wurde gefordert, dass gleich¬

zeitig sowohl der pH-Wert als auch die Gelöstsauerstoffkonzentration

(p02) auf einen konstanten Wert hin geregelt werden. Die simultane Re¬

gelung von pH und p02 durch Manipulation der Gasströme in den

Reaktor war sehr heikel. Ein Grund dafür lag in der Kopplung der beiden

Regelkreise. Die Entkopplung der beiden Regler konnte dadurch erreicht

werden, dass nicht die Gasflüsse, sondern die Molenbrüche am Reaktor¬

eingang geregelt wurden. Für die pH - Regelung wurde in diesem Pro-

zess ein diskreter PID - Regler in der Geschwindigkeitsform benützt, des¬

sen Regelparameter weitgehend über Simulationen optimiert werden

konnten. Hingegen konnten für p02 keine brauchbaren PID-Werte ge¬

funden werden. Es wurde deshalb ein modellgestützter Regler entwickelt

und eingesetzt. Für die Gasanalyse ist es sehr wichtig, dass der Regler

nicht oder nur langsam schwingt. Grundsätzlich sind zwar Korrekturen

durch Berücksichtigung der Dynamik des Reaktors und der Messein¬

richtungen möglich, aber praktisch schwierig durchzuführen. Dies ist

zum Teil durch die Schwierigkeit der Differentiation diskreter Signale

mit Rauschen zurückzuführen.

Bei Anwendung einer reinen Gasphasenbilanz zur OUR-Berechnung

wurde trotz einer guten Regelung sehr grosse Vertrauensintervalle ge¬

funden (~30 % relativ von der maximal erwarteten Rate). Um dennoch

eine reine Gasphasenbilanz einsetzen zu können, wurde bei diesen sehr

niedrigen Gasumsetzungsraten zu einer Blasenbegasung mit ent¬

sprechend kleinerem Gasfluss gewechselt. Bei dieser Begasung ergaben

sich auf Grund der kleinen Gasflüsse und des dazu relativ grossen Kopf¬

raumes Verweilzeiten darin von 10 und mehr Stunden. Durch eine voll¬

kommen neue Methode der Blasenbegasung mit Spülung des Reaktor-

Kopfraumes konnte zusammen mit der Massenspektrometeranwendung

eine ausgezeichnete Genauigkeit und eine völlig ausreichende Ge¬

schwindigkeit der Analyse erreicht werden. Für diesen Fall musste der

02-Zustandsregler modifiziert werden.
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Neben der on-line Bestimmung der Sauerstoffaufnahmerate konnten mit

Hilfe der Redoxpotentialmessung und der ATP-Bilanzierung weitere

Aussagen über den Prozess gewonnen werden. Diese Methoden erlaubten

die Bestimmung der Lebendzellzahl im Bioreaktor. Bei Vergleich mit off¬

line analysierten Proben zeigten sich sehr gute Übereinstimmungen.

Im Schlussteil der Arbeit wurden die entwickelten Methoden auf ihre

Prozesstauglichkeit hin geprüft. Dabei wurden die Methoden zuerst für

kinetische Untersuchungen bei einer Hybridoma-Zelle (ATCC CRL 1606)

verwendet. Im Rahmen dieser Untersuchungen konnten sowohl die Ein-

flussgrössen auf das Wachstum als auch für die Produktbildung (mono¬

klonaler Antikörper gegen Fibronektin) identifiziert werden. Durch die

mathematische Beschreibung des Systemes und die daraus resultieren¬

den Ergebnisse aus Simulationen konnten die Kultivationsbedingungen

optimiert werden. Ein Hauptziel der anwendungsorientierten Biotech¬

nologie bleibt aber immer noch das Erreichen eines Prozesszieles. In

diesem Fall war das Ziel, die Produktbildung zu optimieren. Mit Hilfe der

obgenannten analytischen Systeme konnte rasch ein Zusammenhang
zwischen dem rapiden Abfall des OUR-Signales und der Glutamin-Limi-

tation gefunden werden. Kurz nach diesem OUR-Abfall folgte ein rapides

Zellsterben. Somit ergab sich der Ansatz für eine geregelte Zudosierung

von Glutamin, wobei das OUR-Signal als Indikator für die Zufütterung
diente. Auf diese Weise konnte die exponentielle Wachstumsphase ver¬

längert und damit eine höhere maximale Zellkonzentration erzielt wer¬

den. Zudem wurde auf diese Weise eine dreimal höhere maximale Pro¬

duktkonzentration erreicht.

Weitere Anwendungen fanden die entwickelten Methoden auch bei der

Züchtung von oberflächenabhängigen Zellen. Diese BHK-21-Zellen (ATCC

CCL 10) wurden auf Microcarrier in demselben Reaktorsystem gezüchtet.
Diese Zellen erreichten einen dreimal so hohen maximalen OUR-Wert

wie die Hybdridoma-Zellen. Da es sich hier um eine nicht-produzierende

Zelle handelte, wurde nur eine Optimierung des Wachstums angestrebt.

Dies konnte mit einer geregelten Zudosierung von Standardmedium er¬

reicht werden.

Die kontrollierte Zufütterung von Glutamin oder Medium, basierend auf

der on-line Messung der OUR, kann dabei als vollkommen neuartig ein¬

gestuft werden.
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Abstract

Animal cell cultures have an increasing importance for the production of

biologically active proteins and glycoproteins for diagnostical and thera-

peutical use. On-line analysis and control are essential for the optimis-

ation and maintenance of product quality and yield. The duration of these

cultures is several days and there exists a risk of infection, which is more

pronounced if there is no supplementation of antibiotics. Gas analysis

with a mass spectrometer is of general interest, because of its universal

employment, no risk of infection and the long stability of the System. But

the main problem in animal cell cultivation exhaust gas analysis is the

low gas rates for 02 and C02. Therefore the development and improve-

ment of this method was the main goal.

Exhaust gas analysis was carried out during animal cell cultivations

(suspension- and anchorage-dependent cells) leading to on-line process

characterisation. A high quality mass spectrometer (Balzers PGM 407)

was applied to inlet and outlet gas analysis. This instrument was inte-

grated in a commercially available process supervision and control Sys¬

tem.

In comparison with microbial fermentations, gas analysis for animal

cells was more difficult, since these cultures consume much less oxygen

than bacteria or fungi and were surface- or bubble-aerated. This Operation

required a relatively high gas flow for surface aeration and low flow rates

for bubble sparging. Furthermore, due to two Controllers (pH and 02), the

gas composition always changed. This was necessary, because the growth

of animal cells is very sensitive to operating conditions and is best only in

a small interval of pH and oxygen liquid phase concentration.

In the first part of the work well-known methods for oxygen uptake rate

(OUR) determinations were investigated. Dynamic measurements have

considerable disadvantages because of disturbances of the growing cells.

Additionally, an accurate control of pH and DO was not possible in this

case.

Assuming a constant KLa value, OUR-determination with a liquid phase

balance yielded better results than dynamic measurements.
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Furthermore, reproducible cultivations of mammalian cells require

control of pH and dissolved oxygen concentration (DO) to desired set point

values. Simultaneous control of pH and DO by manipulating gas streams

was found to be difficult partly because of coupling of the two Systems.

Decoupling both Controllers was basically achieved by letting the

Controllers of pH and DO act on mole fractions of C02 and oxygen in the

inlet gas stream. For pH-control a conventional PID Controller was found

sufficient. The Controller was applied in the discrete velocity form. The

PID-control of DO was either unstable or too noisy for the intended

application. The DO-signal fluctuated even in test runs without cultiva-

tion and introduced disturbances into the System. Therefore a State Con¬

troller was developed for DO. For gas analysis it was very important that

the Controller changed the gas composition not too strongly. The noise

would greatly reduce the accuracy of gas balancing since it is very diffi¬

cult to accurately differentiate discrete Signals.

Hence, a wide confidence interval for the calculated OUR was found (~

30% relative to the maximum rate), when a gas phase balance was ap¬

plied. In order to get reliable results in a gas phase balance, the aeration

should be done with a much smaller gas flow rate by sparging bubbles.

But it was found that simple gas phase balancing is either very inaccurate

(error larger than expected signal) or very slow (gas phase residence time

> 10h) in animal cell cultivation.

Therefore a new method of aeration was designed. Oxygen and C02

transfer are mainly via bubble gas phase. The gas released to the head

space is diluted with a roughly 100 fold stream of an inert gas (Helium) to

the head space. Through this dilution, gas ratios are not changed for 02,

C02, Ar and N2. Measurement of lower concentrations is easy using

mass spectrometry with a secondary electron multiplier. With this new

method an excellent accuracy and a sufficiently rapid gas analysis were

obtainable. But in this case a modified model based Controller was used.

Beside the oxygen uptake rate determination it was possible to find a cor-

relation between redox potential measurement and ATP balancing with

the viable cell density. A good agreement was found in comparison with

off-line measured samples .
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In the final part of this work, all on-line analytical methods were tested

during the cultivation of animal cells. Firstly, kinetic analysis with a

hybridoma cell line (ATCC CRL 1606) producing monoclonal antibodies

against human fibronectin was investigated. It was possible to find

Parameters and their influence on growth and productivity. Together

with the mathematical description of the whole System, cultivation condi-

tions were optimised. The main goal was the optimisation of productivity.

With the help of these analytical Systems it was possible to find a correla-

tion between a rapid decrease in oxygen uptake rate (OUR) and glutamine

concentration. The sudden decrease in OUR can be attributed to glut¬

amine depletion. Based on monitoring OUR on-line in batch cultures, a

controUed glutamine supplementation was developed, resulting in in-

creased cell concentration and three times higher product concentration.

After these extensive studies with the established hybridoma cell line it

was easy to study other cell lines. The next line was an anchorage

dependent BHK-21 cell line. These cells were cultivated on microcarriers

and in the same reactor System. Because it was a non-producing cell line

optimisation was only aimed at growth. With a controUed addition of

medium a higher maximum cell concentration was found.

The controUed addition of either glutamine or medium based on

monitoring OUR on-line was completely new.


