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Abstra t
In sear h of new a tive ingredients for drugs, proteins, espe ially antibodies, have already proven a great potential. However, as they are sensitive to heat, the standard
puri ation s heme in ludes several

hromatographi

steps, whereas on of those is usu-

ally an ion ex hange step. In this work several examples are shown that enlighten some
phenomena o

urring during the downstream pro essing of proteins with ion ex hange

hromatography.

Based on fundamental insights, pro edures are established for the

hara terization of proteins on

hromatographi

materials. By this systemati

analysis,

the behavior of proteins on stationary phases is linked to material properties.
The adsorption and diusion behavior of a poly lonal antibody is studied in Chapter 2
on a set of

ustom made

materials, su h as

ation ex hange resins.

The performan e of fun tionalized

ation ex hange resins, is not only dependent on the ligand type and

ligand density, but also on the pore a

essibility of the target mole ule. In the

large mole ules su h as antibodies this latter parameter be omes

ase of

ru ial, be ause the

size of su h mole ules falls somewhere inside the pore size distribution of the resin. The
inuen e of the ligand density and a

essibility on the overall performan e of the ma-

terial is explored systemati ally. Five dierent materials, having the same
the strong

hemistry as

−
ation ex hange resin Fra togel EMD SO3 (M), have been analyzed. These

materials only dier in the ligand density. It is shown that the ligand density dire tly
inuen es the porosity of the materials as well as the pore diusivity and the dynami
binding

apa ity.

For a given puri ation problem an optimal ligand density

an be

found. Based on the above results a new material is proposed, showing superior properties in terms of dynami

binding

apa ity.

This is a hieved by an optimization of

the ligand density and by a de rease of the parti le size of the stationary phase. The
material properties are modeled with a general rate model. Further simulations were
ondu ted to evaluate the performan e of the new material in

omparison with a

on-

ventional resin.
A new

lass of stationary phases is analyzed in Chapter 3. Mixed mode resins are ma-
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terials that exhibit more than one fun tionality. This feature
the number of

hromatographi

keeping the same purity

an be utilized to redu e

steps in the downstream pro essing of proteins, while

onstraints. This approa h might lead to a signi ant

ost re-

du tion in the downstream pro essing. A promising mixed mode resin, Capto adhere, is
therefore studied for the appli ation in the polishing step of the downstream pro essing
of mono lonal antibodies from

ell

ulture supernatant. Capto adhere is a strong an-

ion ex hange resin with additional hydrophobi

intera tion fun tionalities. The Henry

oe ient, whi h quanties the adsorption strength, was measured for the full working
range of the stationary phase as a fun tion of the sodium hloride
pH. The results are
bi

ompared to a

on entration and the

onventional anion ex hange resin and a hydropho-

intera tion resin. Furthermore, Capto adhere is applied for the polishing step of an

antibody from an industrial
this resin

laried

ell

ulture supernatant. Finally, it is shown that

an be used for the separation of IgG sub lasses.

In Chapter 4, experiments with human serum albumin on the strong

ation ex hange

resin Fra togel EMD SE Hi ap (M) are des ribed. Even though human serum albumin
at high purity is used, two peaks in gradient elution experiments o

ur. It is shown that

human serum albumin binds to Fra togel EMD SE Hi ap (M) in two dierent binding
onformations: site 1 adsorbs instantaneously, while site 2 adsorbs with a kineti

limi-

tation. The two peak behavior of human serum albumin is analyzed in detail, espe ially
at various gradient lengths,

on entrations and temperatures. Breakthrough

performed at four modier

on entrations and three velo ities. The

havior, as des ribed for gradient experiments, is

urves are

hara teristi

onrmed for the breakthrough

be-

urves.

The two peak elution pattern of human serum albumin is also found for other strong
ation ex hange resins, but not for weak

ation ex hange resins. It is

on luded that

the des ribed behavior is pe uliar for the intera tion of human serum albumin with the
strong

ation ex hange ligand of the resin.

The adsorption behavior of human serum albumin on Fra togel EMD SE Hi ap (M)
is modeled with a general rate model in Chapter 5, whereas the two elution peaks are
modeled with two binding sites. As the adsorption pro ess is not in equilibrium for this
system, the model also in ludes an approa h for the kineti s of adsorption. Iso rati
experiments under nonadsorbing

onditions were used to

hara terize the mass transfer

of this system. The isotherm of both adsorption sites, as well as the kineti

of adsorp-

tion and desorption for the se ond site, that were modeled with a rst order kineti , are
fun tions of the modier. The kineti

ansatz is evaluated with linear gradient experi-

ments and step experiments with various adsorption times. It is possible to simulate the
hara teristi s of the experiments with the proposed modied general rate model. The
behavior of the system at

onditions, that are not

predi ted with the proposed model.

onsidered for the regression,

an be
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Zusammenfassung
Auf der Su he na h neuen Wirkstoen für Medikamente haben Proteine, insbesondere
Antikörper, bereits groÿes Potential gezeigt. Allerdings erfordert die Aufreinigung dieser hitzeempndli hen Substanzen unter anderem mehrere hromatographis he S hritte,
wobei einer dieser S hritte oft mit Ionenaustaus her hromatographie dur hgeführt wird.
In dieser Arbeit werden mehrere Beispiele gezeigt, die zum Verständnis von Phänomenen beitragen, die bei der

hromatographis hen Aufreinigung von Proteinen auftreten.

Es werden Vorgehensweisen für die Charakterisierung von Proteinen auf Materialien
entwi kelt. Dur h den systematis he Ansatz kann das Verhalten von Proteinen auf Stationärphasen mit Materialeigens haften verknüpft werden.
Das Adsorptions- und Diusionsverhalten eines polyklonalen Antikörpers wird in Kapitel 2 auf mehreren, speziell angefertigten Kationenaustaus hern untersu ht. Die Kapazität von funktionalisierten Materialien wie zum Beispiel Kationenaustaus hern hängt
ni ht nur von der Art des Liganden und der Ligandendi hte ab, sondern au h von der
Porenzugängli hkeit der Phase für das Zielmolekül. Im Falle groÿer Moleküle, wie zum
Beispiel Antikörpern, sind diese Parameter äuÿerst wi htig, da die Gröÿe sol her Moleküle im Berei h der Porengröÿenverteilung der Stationärphase liegt. Der Einuss der
Ligandendi hte und der Porenzugängli hkeit auf die Leistungsfähigkeit des Materials
wird daher systematis h untersu ht. Fünf vers hiedene Stationärphasen, alle

hemis h

−
identis h mit dem starken Kationenaustaus her Fra togel EMD SO3 (M), werden analysiert. Daher unters heiden si h die einzelnen Materialien nur in der Ligandendi hte.
Es wird gezeigt, daÿ eine Steigerung der Ligandendi hte die Porosität des Materials
verringert. Dies beeinuÿt au h den Diusionskoezienten und die dynamis he Kapazität. Für ein gegebenes Aufreinigungsproblem gibt es eine optimale Ligandendi hte.
Basierend auf einem rationalen Entwurf wird eine neue Stationärphase mit überlegenen Eigens haften synthetisiert. Dies wird dur h eine Optimierung der Ligandendi hte
und dur h eine Verringerung der Partikelgröÿe der Stationärphase errei ht. Die Eigens haften des Materials werden mit einem Porendiusionsmodell bes hrieben. Weitere
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Simulationen werden dur hgeführt, um die Güte des neuen Materials mit konventionellen Stationärphasen zu verglei hen.
Eine neue Klasse von Stationärphasen wird in Kapitel 3 analysiert. Bei der Adsorption
an Mixed Mode Harzen treten glei hzeitig mehrere Adsorptionsme hanismen auf. Eine
dieser neuen Stationärphasen, Capto adhere, wird für die Eignung für den zweiten Aufreinigungss hritt der Aufarbeitung von monoklonalen Antikörpern aus Zellüberstand
untersu ht. Capto adhere ist ein starker Anionenaustaus her, der auÿerdem hydrophobe
We hselwirkungen zeigt. Der Henrykoezient, der ein Maÿ für die Adsorptionsstärke
darstellt, wird für den gesamten Betriebsberei h der Stationärphase als Funktion der
Salzkonzentration und des pH-Werts gemessen. Die Ergebnisse werden mit Daten für
einen konventionellen Anionenaustaus her und mit Daten für eine Phase nur mit hydrophoben We hselwirkungen vergli hen. S hlieÿli h wird gezeigt, daÿ diese Stationärphase
au h für die Trennung von Antikörpersubklassen erfolgrei h eingesetzt werden kann.
In Kapitel 4 werden Experimente mit humanem Serumalbumin auf dem starken Kationenaustaus her Fra togel EMD SE Hi ap (M) bes hrieben. Obwohl Humanalbumin
hoher Reinheit verwendet wird, eluiert das Protein im Salzgradienten mit zwei Peaks. Es
wird gezeigt, daÿ Humanalbumin auf Fra togel EMD SE Hi ap (M) in zwei vers hiedenen Konformationen adsorbiert: während humanes Albumin in der ersten Konformation
unmittelbar adsorbiert, tritt bei der zweiten Konformation eine kinetis he Limitierung
auf. Dieses Verhalten wird detailliert untersu ht, insbesondere mit Gradienten vers hiedener Länge, bei unters hiedli hen Konzentrationen und bei vers hiedenen Temperaturen. Dur hbru hskurven werden bei vier vers hiedenen Salzkonzentrationen und drei
vers hiedenen Fluÿraten gemessen. Das bes hriebene Verhalten von Humanalbumin auf
Fra togel EMD SE Hi ap (M) tritt au h bei anderen starken Kationenaustaus hern auf,
allerdings ni ht bei s hwa hen Kationenaustaus hern. Daher wird angenommen, daÿ das
bes hriebene Verhalten

harakteristis h für die We hselwirkung zwis hen Humanalbu-

min mit dem Liganden des starken Kationenaustaus hers ist.
Das Verhalten von Humanalbumin auf Fra togel EMD SE Hi ap (M) wird mit einem
Porendiusionsmodell in Kapitel 5 bes hrieben, wobei die zwei Humanalbumin-Peaks
dur h zwei vers hiedene Adsorptionsstellen modelliert werden. Da der Adsorptionsprozess si h für das bes hriebene System ni ht im Glei hgewi ht bendet, wird in das
Modell ein Ansatz für die Adsorptionskinetik eingearbeitet. Isokratis he Experimente
unter ni htadsorbierenden Bedingungen wurden benutzt, um den Stotransport des Systems zu

harakterisieren. Die Kinetik für Adsorption und Desorption für die zweite

Bindungsstelle wird mit einem Ansatz erster Ordnung bes hrieben. Sowohl die Kinetik
für Adsorption und Desorption, als au h die Isothermen beider Adsorptionsstellen sind
Funktionen der Salzkonzentration. Die bes hriebenen Experimente können mit dem mo-
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dizierten Porendiusionmodell erfolgrei h simuliert werden. Darüber hinaus wird das
Verhalten des Systems unter Bedingungen, die ni ht für die Regression berü ksi htigt
wurden, vorhergesagt.

