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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  rohrförmigen  Re- 
aktionsbehälter  für  immunologische  Analysen, 
welcher  zumindest  an  und  neben  seinem  ge-„ 
schlossenen  Ende  eine  innenwandung  auf  weist, 
an  welcher  ein  Antikörper  fixiert  ist,  an  welchen 
sich  der  zu  analysierende  Bestandteil  (Antigen) 
und  ein  markierter  Bestandteil  (markiertes  Anti- 
gen)  einer  Lösung  im  Reaktionsbehälter  binden, 
wobei  die  Oberfläche  der  Innenwandung  des 
Reaktionsbehälters  an  und  nahe  seinem  ge- 
schlossenen  Ende  dadurch  vergrößert  ist,  daß  in 
der  Innenwandung  gleichmäßig  über  den  Umfang 
verteilte,  nach  innen  gerichtete  Ausformungen 
ausgebildet  sind. 

Bei  einem  bekannten  Reaktionsbehälter  dieser 
Art  (DE-U1-83  31  431)  sind  die  Ausformungen  als 
im  Querschnitt  rechteckige  und  in  Seitenansicht 
gerundete  Flansche  ausgebildet,  die  sich  prak- 
tisch  nur  über  die  Höhe  des  Rundbodens  des 
Reaktionsbehälters  erstrecken.  Die  die  Reaktions- 
rate,  d.  h.  die  Bindungsrate  der  Moleküle  an  der 
Wandung  bestimmende  Diffusionsentfernung 
vom  Flüssigkeitsraum  zur  Wandung  ist  hierbei 
verhältnismäßig  groß.  Trotz  der  Wandungsausfor- 
mungen  ist  die  innere  Wandungsfläche  für  man- 
che  zu  befestigende  Antikörper  zu  klein.  Ganz 
abgesehen  davon  ist  nachteilig,  daß  zwischen 
Behälterinnenwandung  und  Flanschen  Zwickel 
gebildet  sind,  die  das  Entleeren  des  Reaktionsbe- 
hälters  zumindest  erschweren  und  in  denen  Luft- 
blasen  hängenbleiben  können. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  den  gattungsge- 
mäßen  Reaktionsbehälter  funktionsmäßig  zu  ver- 
bessern. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  darin,  daß 
die  Ausformungen  aus  höchstens  acht  rundflanki- 
gen  Rippen  bestehen,  die  sich  über  eine  Länge 
von  1/4  bis  1/2  der  Länge  des  Behälters  um  1/8  bis 
etwas  weniger  als  1/2  des  Innendurchmessers  des 
Behälters  radial  nach  innen  in  den  Behälter  er- 
strecken. 

Beim  erfindungsgemäßen  Reaktionsbehäiter 
ist  die  Diffusionsentfernung  kurz  und  die  zur 
Verfügung  stehende  Innenfläche  in  jedem  Fall 
mehr  als  ausreichend.  Weil  die  Rippen  rundflan- 
kig  sind,  d.  h.  zwischen  sich  gerundete  Innen- 
wandflächen  aufweisen,  ist  vollständiges  Entlee- 
ren  von  Flüssigkeit  gewährleistet.  Das  ist  z.  B. 
beim  Fixieren  des  Antikörpers  an  der  Innenwan- 
dung  von  Bedeutung,  wobei  verschiedene  chemi- 
sche  Behandlungs-  und  Waschschritte  erforder- 
lich  sind.  Bei  immunologischen  Versuchen  brau- 
chen  die  Reaktionsbehälter  nicht  mehr  gewa- 
schen  zu  werden,  wenn  vollständiges  Entleeren 
gegeben  ist.  Das  spart  Zeit  und  führt  zu  gleichmä- 
ßigeren  Versuchsergebnissen.  Aufgrund  der  ver- 
größerten  Innenwandungsfläche  kann  der  Außen- 
durchmesser  der  Behälter  verkleinert  werden,  so 
daß  herkömmliche  Analysengeräte,  die  im  allge- 
meinen  Grenzen  bezüglich  des  Außendurchmes- 
sers  der  Reaktionsbehälter  setzen,  eingesetzt  wer- 
den  können.  Jedenfalls  liefern  die  erfindungsge- 

mäßen  Reaktionsbehälter  in  der  Praxis  optimale 
Ergebnisse. 

Gemäß  einer  besonders  vorteilhaften  Ausbil- 
dung  ist  der  Behälter  mit  vier  bis  sechs  symme- 

5  trisch  angeordneten  Rippen  versehen.  Jede  Rippe 
kann  von  der  Wandung  in  den  Reaktionsbehälter 
um  ein  Stück  hineinragen,  welches  1/5  bis  1/3  des 
Innendurchmessers  des  Behälterquerschnittes 
entspricht. 

10  Ein  besonders  vorteilhafter  Reaktionsbehälter 
ist  ein  Testrohr,  dessen  unteres  oder  geschlosse- 
nes  Ende  mit  fünf  symmetrisch  angeordneten 
Rippen  an  der  Rohrwandung  versehen  ist,  weiche 
sich  von  der  Wandung  aus  in  das  Rohr  um  ein 

15  etwa  1/3  des  Innendurchmessers  des  Rohrquer- 
schnittes  entsprechendes  Stück  erstrecken. 

Der  erfindungsgemäße  Reaktionsbehälter  ist 
vorzugsweise  aus  einem  Kunststoff  oder  einem 
anderen,  hydrophile  funktionelle  Gruppen  enthal- 

20  tenden  Material  hergestellt,  wie  beispielsweise 
—  COOH,  —OH,  —  CHO,  —  NH2  usw.  Geeignete 
Kunststoffe  für  den  Reaktionsbehälter  sind  bei- 
spielsweise  Polyacrylat-Äthylen-Copolymere  ;  Po- 
lystyrolderivate,  wie  beispielsweise  Polyaminosty- 

25  rol,  Polystyrolacrylnitril  oder  Polyvinylbenzylchlo- 
rid  ;  Polyhydroxyäthyimethacrylat. 

Versuche  haben  gezeigt,  daß  in  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Reaktionsbehälter  der  an  der 
Wandung  des  Behälters  fixierte  Antikörper  sehr 

30  schnell  den  zu  analysierenden  Bestandteil  (Anti- 
gen)  und  den  markierten  Bestandteil  (markiertes 
(Antigen)  aus  der  Lösung  an  sich  bindet  (Fig.  2). 
Mit  dem  erfindungsgemäßen  Reaktionsbehälter 
können  die  immunologischen  Analysen  schnell 

35  durchgeführt  werden  und  die  Möglichkeit  von 
Fehlern  nimmt  ab,  da  die  Bindungsreaktion  fast 
bis  zum  Ende  vor  sich  gehen  kann,  bevor  die 
Lösung  aus  dem  Behälter  entfernt  wird  und  die 
Menge  des  an  der  Wandung  gebundenen  markier- 

40  ten  Bestandteils  gemessen  wird.  Dies  bedeutet 
einen  eindeutigen  Vorteil  für  den  Benutzer,  wenn 
im  allgemeinen  täglich  Hunderte  von  Analysen 
durchgeführt  werden  müssen. 

Der  Antikörper  wird  erfindungsgemäß  am  Re- 
45  aktionsbehälter  auf  einfache  und  zuverlässige 

Weise  fixiert,  da  das  Material  des  Reaktionsbehäl- 
ters  funktionelle  Gruppen  enthält. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
beiliegenden  Zeichnung  im  einzelnen  erläutert  ; 

50  es  zeigen 
Fig.  1  einen  Längs-  und  einen  Querschnitt 

durch  einen  Reaktionsbehälter,  welcher  durch 
Trennwände  in  einzelne  Abteile  unterteilt  ist,  und 

Fig.  2  das  Bindevermögen  des  zu  analysieren- 
55  den  Bestandteils  (Antigen)  und  des  markierten 

Bestandteils  (markiertes  Antigen)  als  eine  Funk- 
tion  der  Zeit  bei  einer  Messung  mit  einem  erfin- 
dungsgemäßen  Reaktionsbehälter  (Kurve  A)  bzw. 
mit  einem  herkömmlichen  Restrohr  (Kurve  B). 

60  Bei  der  Ausführung  gemäß  Fig.  1  ist  die  Oberflä- 
che  der  Wandung  des  rohrförmigen  Reaktionsbe- 
hälters  dadurch  vergrößert,  daß  in  der  Wandung 
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vier  Rippen  S  vorgesehen  sind,  welche  sich  über 
einen  Teil  der  Behälterlänge  erstrecken.  Auf  diese 
Weise  wird  auch  der  flüssigkeitsgefüllte  Raum  V 
im  Rohr  etwas  enger.  Bei  dieser  Ausführung 
beträgt  der  Abstand  zwischen  zwei  einander  ge- 
genüberliegenden  Rippen  etwa  die  Hälfte  des 
Rohrdurchmessers.  Der  Flüssigkeitsraum  V  ist 
somit  durch  die  Rippen  S  in  vier  Abteile  unterteilt, 
welche  in  den  Behälter  um  ein  etwa  1/3  des 
Durchmessers  entsprechendes  Stück  hineinra- 
gen. 

Der  erfindungsgemäße  Reaktionsbehälter  wird 
wie  folgt  verwendet  :  Die  Testprobe  und  der 
markierte  Bestandteil  werden  in  den  Reaktionsbe- 
hälter  eingebracht.  Daraufhin  bindet  sich  das 
Antigen  in  der  Probe  und  das  markierte  Antigen, 
welches  als  der  markierte  Bestandteil  fungiert,  an 
den  Antikörper  an  der  Wandung  des  Reaktionsbe- 
hälters.  Wenn  die  Bindungsreaktion  weit  genug 
fortgeschritten  ist,  wird  dis  Lösung  aus  dem 
Reaktionsbehälter  abgegossen  und  die  Menge 
des  an  der  Wandung  des  Reaktionsbehäiters 
anhaftenden  markierten  Bestandteils  gemessen. 
Die  Menge  an  markiertem  Bestandteil  kann  auch 
aus  der  aus  dem  Reaktionsbehälter  ausgegosse- 
nen  Lösung  gemessen  werden.  Das  Analysever- 
fahren  hängt  von  dem  verwendeten  markierten 
Bestandteil  ab.  Die  Fixierung  des  Antikörpers  an 
der  Wandung  des  Reaktionsbehälters  erfolgt 
durch  chemische  Bindung  des  Antikörpers  an  die 
funktionellen  Gruppen  des  Materials,  aus  wel- 
chem  der  Reaktionsbehälter  besteht. 

Auf  diese  Weise  erhält  man  gleichmäßige  Re- 
aktionsbehälter,  und  zwar  selbst  bei  Herstellung 
in  großen  Serien,  während  außerdem  eine  ein- 
wandfreie  Lagerung  ermöglicht  wird.  Aufgrund 
der  Form  des  erfindungsgemäßen  Reaktionsbe- 
hälters  geht  die  Bindung  des  Antigen  und  des 
markierten  Bestandteils  an  dem  an  der  Wandung 
des  Reaktionsbehälters  fixierten  Antikörpers  sehr 
schnell  vor  sich.  Mit  dem  erfindungsgemäßen 
Reaktionsbehälter  lassen  sich  alle  derartigen  Sub- 
stanzen  und  Substanzkombinationen  analysieren, 
welche  eine  immunologische  Analyse  erlauben. 
Bei  dem  an  der  Wandung  des  Reaktionsbehälters 
fixierten  «  Antikörper  »  kann  es  sich  auch  um  ein 
Antigen  handeln. 

Patentansprüche 

1.  Rohrförmiger  Reaktionsbehälter  für  immu- 
nologische  Analysen,  welcher  zumindest  an  und 
neben  seinem  geschlossenen  Ende  eine  Innen- 
wandung  aufweist,  an  welcher  ein  Antikörper 
fixiert  ist,  an  welchen  sich  der  zu  analysierende 
Bestandteil  und  ein  markierter  Bestandteil  einer 
Lösung  im  Reaktionsbehälter  binden,  wobei  die 
Oberfläche  der  Innenwandung  des  Reaktionsbe- 
hälters  an  und  nahe  seinem  geschlossenen  Ende 
dadurch  vergrößert  ist,  daß  in  der  Innenwandung 
gleichmäßig  über  den  Umfang  verteilte,  nach 
innen  gerichtete  Ausformungen  ausgebildet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausformungen 
aus  höchstens  acht  rundflankigen  Rippen  (S) 

bestehen,  die  sich  über  eine  Länge  von  1/4  bis  1/2 
der  Länge  des  Behälters  um  1/8  bis  etwas  weniger 
als  1/2  des  Innendurchmessers  des  Behälters 
radial  nach  innen  in  den  Behälter  erstrecken. 

5  2.  Reaktionsbehälter  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Behälter  mit  vier 
bis  sechs  Rippen  versehen  ist. 

3.  Reaktionsbehälter  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Rippen  in  den 

10  Reaktionsbehälter  um  1/5  bis  1/3  des  Innendurch- 
messers  des  Behälters  hineinragen. 

4.  Reaktionsbehälter  nach  den  Ansprüchen  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  aus  einem 
hydrophile  funktioneile  Gruppen  enthaltenden 

15  Material  besteht. 

Claims 

20  1.  A  tubular-shaped  reaction  Container  for  im- 
munological  analyses,  which  possesses  an  inner 
wall  at  least  at  and  near  to  its  ciosed  end,  to  which 
an  antibody  is  fixed,  to  which  antibody  the  con- 
stituent  to  be  analysed  and  a  marked  constituent 

25  of  a  Solution  in  the  reaction  Container  bind, 
themselves,  in  which  the  surface  of  the  inner  wall 
of  the  reaction  container  at  and  near  to  its  ciosed 
end  is  enlarged  by  the  construction  in  the  inner 
wall  of  inwardly-directed  formations  uniformly 

30  distributed  around  the  circumference,  charac- 
terized  in  that  the  formations  consist  of  a  maxi- 
mum  of  eight  round-flanked  ribs  (S)  that  over  a 
length  of  from  1/4  to  1/2  the  length  of  the 
container  extend  radialiy  inwards  in  the  container 

35  by  1/8  to  somewhat  less  than  1/2  of  the  internal 
diameter  of  the  container. 

2.  A  reaction  container  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  container  is  equipped 
with  four  to  six  ribs. 

40  3.  A  reaction  container  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  the  ribs  in  the  reaction 
container  project  inwardly  by  1/5  to  1/3  of  the 
internal  diameter  of  the  container. 

4.  A  reaction  container  according  to  Claims  1 
45  to  3,  characterized  in  that  it  consists  of  a  material 

containing  a  hydrophile  functional  group. 

Revendications 
50 

1.  Reacteur  tubulaire  pour  analyses  immunolo- 
giques,  comprenant  au  moins  sur  et  ä  cöte  de  son 
extremite  fermee  une  paroi  interieure  sur  laquelle 
est  fixe  un  anticorps  auquel  se  lie  le  constituant  ä 

55  analyser  et  un  constituant  marque  d'une  Solution 
dans  le  reacteur,  la  surface  de  la  paroi  interieure 
du  reacteur  ä  et  au  voisinage  de  son  extremite 
fermee  etant  agrandie  par  le  fait  que  dans  la  paroi 
interieure  sont  realisees  des  excroissances  repar- 

60  ties  uniformement  sur  la  circonference  et  dirigees 
vers  l'interieur,  caracterise  par  le  fait  que  les 
excroissances  sont  constituees  au  plus  par  huit 
nervures  (S)  ä  flanc  arrondi  qui,  sur  une  longueur 
d'environ  1/4  ä  1/2  de  la  longueur  du  reacteur, 

65  s'etendent  radialement  vers  l'interieur  du  reacteur 
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sur  1/8  a  un  peu  moins  de  1/2  du  diametre 
interieur. 

2.  Reacteur  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  reacteur  est  muni  de  quatre  ä 
six  nervures. 

3.  Reacteur  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  nervures  depassent  de  1/5  ä 

1/3  du  diametre  interieur  du  reacteur  dans  ledit 
reacteur. 

4.  Reacteur  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  constitue  d'une 

5  matiere  contenant  des  groupes  hydrophiles  fonc- 
tionnels. 
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