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Abstract 
 
Today, mass spectrometry (MS) enables the detection of 
molecules over a broad mass range, from small molecules such 
as metabolites to big biomolecules such as antibodies or even 
viral assemblies. MALDI-MS is a soft ionization technique 
and enables the detection and quantitation of intact 
biomolecules and metabolites with very high sensitivity. 
However, a drawback of MALDI-MS is its poor reproducibility 
caused by a high spot-to-spot heterogeneity. This problem has 
been partially overcome by the development of a new 
microarray for mass spectrometry (MAMS) platform in the lab 
of Prof. Zenobi in 2011. 
The present work describes the development of a microarray-
based MALDI-MS method for the investigation and 
monitoring of bioprocesses on the metabolite and product 
level. The first part of the work focuses on the detection of 
intracellular phosphorylated nucleotides from a mammalian 
cell culture. The second part summarizes the metabolite 
analysis of 4 different fed-batch culture conditions, including 
hypothermia and varying osmolality. The metabolite data sets 
were analyzed using multivariate statistics and were found to 
cluster according to time as well as to reactor conditions in the 
inter reactor comparison. In the third part, a method has been 
applied to monitor a continuous cell culturing process. In the 
last part, the influences of different fed-batch feeding 
strategies on the N-glycosylation of the antibody and the 
metabolite profile have been investigated.  
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Zusammenfassung 

Die Entwicklung neuer, leistungsstarker und präziser 
analytischer Methoden, zur Überwachung von 
biotechnologische Prozessen ist von großer Bedeutung. Die 
Biotechnologie umspannt die Herstellung von 
Biopharmazeutika wie z.B. monoklonaler Antikörper oder 
Nukleinsäuren in pflanzlichen oder tierischen Organismen. 
Monoklonale Antikörper werden wegen Ihren hohen 
Anforderungen an die post-translationalen Modifikationen vor 
allem in Säugertierzellen hergestellt. Um die 
Reproduzierbarkeit der Prozesse und eine hohe 
Qualitätssicherheit der medizinisch genutzten Produkte 
sicher zustellen werden die Prozesse intensiv überwacht und 
dokumentiert. Massenspektrometrie (MS) ist seit Anfang des 
20ten Jahrhunderts auf einem unermüdlich konsequenten 
Entwicklungspfad. Sowohl kleine, wenige 100 Da schwere 
Metabolit-Moleküle als auch große 150 kDa intakte IgG 
Antikörper können mittels MS charakterisiert und 
quantifiziert werden. Die Matrix-gestützte Laser 
Desorptions/Ionisations (MALDI) MS gehört zu den weichen 
Ionisationsmethoden und eignet sich außerordentlich gut für 
die Analytik von Metaboliten und Proteinen. Ein Nachteil der 
klassischen MALDI MS ist allerdings deren schlechte 
analytische Reproduzierbarkeit, hervorgerufen durch 
unterschiedliche Kristallisation der Probe mit der Matrix. Um 
die analytische Reproduzierbarkeit der MALDI Methoden zu 
verbessern wurden im Labor von Prof Zenobi 2011 neuartige 
Microarrays für Massenspektrometrie (MAMS) entwickelt.  
In der vorliegenden Arbeit wurde eine microarray basierte 
MALDI-MS Methode zur Untersuchung von Bioprozessen 
entwickelt. Hierfür wurden im ersten Teil der Arbeit 
intrazelluläre phosphorylierte Nukleotide analysiert.  



 

 xii 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde an 4 unterschiedlich 
betriebenen fed-batch Prozessen die Metabolit-Analytik auf 
ATP, ADP, AMP, GTP, UTP, CTP und UDP-HexNac 
ausgeweitet. Die Metabolit-Daten wurden mit Hilfe von 
multivariater Statistik analysiert und Daten clustering 
innerhalb eines Reaktorlaufs sowie zwischen den vier 
untersuchten Reaktorbedingungen festgestellt. Im dritten Teil 
der Arbeit wurde ein kontinuierlich betriebener Bioreaktor 
untersucht und dessen intrazelluläres Metabolitprofil in 
verschiedenen Konditionen bestimmt. Den letzten Teil der 
Arbeit bildet eine Studie zum Einfluß verschiedener fed-batch 
feeding Strategien auf das Metabolit Profil und die N-
Glykosylierung eines IgG1 Antikörpers.                             k
 

  


