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1. Ziele 

1.1. Aufgabenstellung 

Das Vorhaben hatte zum Ziel, innovative Verfahren zur Bestimmung von Inhaltsstoffen und 

Analyse von Transkripten in Energieroggen zu etablieren, sowie in Verbindung mit 

molekularen Markern deren Assoziation zu züchterisch relevanten Parametern zu nutzen, 

um sie als effiziente Selektionswerkzeuge in die Züchtung von Energieroggen zu integrieren. 

 

Die Entwicklung eines effizienten Analyseverfahren zur Bestimmung von Inhaltsstoffen und 

anderer züchterisch relevanter Parameter konnte im Projektzeitraum erfolgreich umgesetzt 

werden. Die grundlegenden Protokolle für die Probennahme, Probenverarbeitung und NMR-

Messung wurden etabliert und das Potenzial der numares NMR-Plattform als effizientes 

Selektionswerkzeug für die Züchtung von Energieroggen aufgezeigt.  

Die vielversprechenden Ergebnisse veranlassten das Konsortium dazu, diverse weitere 

Versuchsreihen und ein entsprechend weit über die eigentliche Planung hinausgehendes 

Probenaufkommen zu bearbeiten. Die insgesamt etwa 9000 Proben und Messungen zeigen 

das enorme Potenzial, das hinter NMR-Signaturen auf Metabolomebene steckt und den 

entsprechend möglichen Probendurchsatz. 

 

In insgesamt 9 Messserien mit 500-1500 Proben pro Serie, wurden Metabolom-Profile  

erstellt und analysiert. Darauf basierend war es möglich, ein Modell (inkl. eines 

Softwareprototyps) zu erstellen, das die Trennung heterotischer Gruppen (Carsten- und 

Petkuspool) erlaubt und eine Zuordnung/Verwandtschaft von Hybriden ermöglicht. Um den 

Biomasseertrag zur energetischen Nutzung von Roggen zu steigern, wurden spektrale 

Bereiche identifiziert, die mit züchterisch relevanten Merkmalen korreliert sind und als 

Grundlage für die weitere Entwicklung eines direkten Selektionskriterium für die Erhöhung 

des Biomasseertrages genutzt werden können. Weiterhin wurde eine Metabolitdatenbank 

eingemessen und mit der Entwicklung einer Software zum Abgleich von Probenspektren und 

der Referenzdaten begonnen. Mit deren Hilfe wird es zukünftig möglich sein, die relevanten 

spektralen Bereiche definierten Inhaltsstoffen zuzuordnen.  

Darüber hinaus wurde am Beispiel des Roggenbraunrostes als bedeutendste Blattkrankheit 

des Roggens unter kontrollierten Bedingungen geprüft, welches Potenzial die 

Metabolomanalyse für die Erhöhung der Krankheits- und Schädlingsresistenz bzw. -toleranz 
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bei Energieroggen hat. Auch in diesem Fall konnten Zusammenhänge zwischen Merkmal 

und NMR-Profil gezeigt werden. Wie erwartet, wird die Information über komplexe Merkmale 

(z.B. Resistenzen) nicht durch einzelne Substanzen im Metabolom abgebildet. Eine 

Kombination zahlreicher „Substanzen“ und somit die Nutzung der hohen Informationsdichte 

der NMR-Spektren, könnte aber zu einer erfolgreichen Entwicklung einer Metabolom-

Signatur führen. Zusammen mit den Partnern vom JKI konnte außerdem gezeigt werden, 

dass einzelne spektrale Informationen mit genetischen Markern assoziiert sind. Dies zeigt 

nochmals die Möglichkeiten des NMR-Profilings auf und bietet beispielsweise enormes 

Potenzial durch synergistische Nutzung beider Ansätze. 

 

1.2. Stand der Technik 

Zu Beginn des Vorhabens hatte numares mehrjährige Erfahrungen in der NMR-spektralen 

Datengewinnung und Analyse, insbesondere in humane Körperflüssigkeiten. Erfahrungen 

über NMR zum Einsatz in der Pflanzenzüchtung bestanden aus der Zusammenarbeit mit der 

Saatzucht Steinach GmbH im Bereich züchtungsrelevanter Serienuntersuchungen von 

Gräsern auf Fructangehalte im Rahmen von „Bioenergie 2021“. Weiterhin wurde im Auftrag 

von GFP, BDP und STV eine Studie zur Identifikation von Senfsorten mittels NMR 

erfolgreich abgeschlossen.  

In der wissenschaftlichen Community war es, durch neuere Entwicklungen in der 

Metabolomik erstmals gelungen, in menschlichem Blutserum, mehrere genetische Varianten 

in verschiedenen Enzymgenen zu identifizieren, die unterschiedliche metabolische 

Kapazitäten des Organismus verursachen (Gieger et al. 2008). International zeichnete sich 

bereits ab, dass solche so genannten „genetisch bedingten Metabotypen“ als Biomarker in 

der Pflanzenzüchtung zur Vorhersage bestimmter Phänotypen und möglicher Reaktionen auf 

biotische und abiotische Umwelteinflüsse analysiert werden, um sie künftig für die marker-

gestützte Selektion agronomisch relevanter Merkmale nutzen zu können. 

Aufgrund technischer Begrenzungen konnten lange Zeit in der Regel nur einzelne oder 

wenige metabolische Merkmale in Pflanzen studiert werden, die eine überragende 

industrielle oder ernährungsphysiologische Bedeutung besitzen. In den letzten Jahren 

wurden eine Reihe an Studien veröffentlicht, die aus unterschiedlichen Perspektiven das 

Metabolom bei verschiedenen Pflanzenarten beschreiben. Diese Studien führten zu einer 

detaillierten Beschreibung der natürlich vorkommenden Variation in der chemischen 

Zusammensetzung dieser Arten und ermöglichten die Identifizierung bedeutender Quellen 
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genetischer Varianz für ein „Metabolic Engineering“ in diesen Fruchtarten. Im 

Zusammenhang mit dem hier skizzierten Projekt zur Entwicklung hochertragreicher 

Biomassesorten des Roggens besonders interessant war die Studie von Meyer und 

Mitarbeitern (2007) an Arabidopsis, in der sie eine metabolische Signatur beschreiben, 

welche mit dem Biomasseertrag korreliert. 

Im Hinblick auf die Darstellung von Biomarkern für die praktische Pflanzenzüchtung war und 

ist die Metabolomanalyse auch aufgrund der einfachen Probengewinnung sehr attraktiv. 

Mittels NMR Spektroskopie können wertvolle Informationen über Metaboliten direkt aus 

Probenmaterial generiert werden, welches mit geringstem methodischen und finanziellen 

Aufwand aus Pflanzen präpariert wurde (Lindon et al. 2003; Nicholson und Wilson 2003). Die 

Erstellung metabolomischer Fingerabdrücke erfordert nur einen geringen Zeitaufwand und 

wäre daher für eine schnelle Charakterisierung von Zuchtmaterial geeignet, sofern deutliche 

Änderungen im Metabolom auf reproduzierbare Weise erfasst werden könnten. Trotz seiner 

im Vergleich zu anderen Analysetechniken etwas geringeren Sensitivität ist ein NMR-

Fingerprinting gegenwärtig aufgrund der dargestellten Robustheit der Methode und der 

Eignung für Hochdurchsatz-Analysen die Methode der Wahl, auch weil sie für alle Protonen 

tragenden Moleküle ein einheitliches Detektionssystem darstellt (Goodacre et al. 2004). Der 

Vorteil dieser Verfahren besteht in der Möglichkeit hunderte von Substanzen in biologischen 

Proben sehr schnell und simultan zu erfassen. Dabei erstreckt sich der Dynamikbereich der 

zugrunde liegenden NMR-Spektroskopie über mehr als sechs Größenordnungen (ca. 

0,001mmol/l bis 1mol/l) bei einer reproduzierbaren Genauigkeit von > 99 %. Weiter ist nur 

wenig Material (ca. 600 µl Lösung) für die Analysen notwendig, die zudem keinen weiteren 

komplexen Vorbereitungsschritten unterliegen. Die komplette Analyse einer Probe dauert 

dabei nur wenige Minuten, so dass hier erstmals sehr umfangreiche Daten für große 

Kollektive erhoben werden können. 

1.3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde in enger, partnerschaftlicher und konstruktiver Zusammenarbeit mit den 

Wirtschaftspartnern Saatzucht Steinach GmbH (SST), Hybro GmbH & Co. KG (HYB), sowie 

den beiden wissenschaftlichen Einrichtungen Julius Kühn-Institut (JKI) sowie Universität 

Frankfurt/Main (UFM) durchgeführt.  
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2. Ergebnisse 

2.1. Erzielte Ergebnisse 

2.1.1. Etablierung der NMR-Metabolomanalyse für Roggen 

Als Grundlage für die umfangreichen Messserien, die im Verlauf des Projekts analysiert 

wurden, wurde ein routine-taugliches Hochdurchsatz-Protokoll etabliert. Hierzu wurde eine 

Methode, welche im vom BMBF geförderten Projekt MuFu (FKZ 0315482B) entwickelt wurde, 

als Grundlage genutzt und entsprechend angepasst. Numares stellt in der Routine 

Eppendorfcups mit 1.5 mL Konservierungslösung zur Verfügung, die mit 100-200 mg 

vorzerkleinertem Frischpflanzenmaterial beprobt werden. Bei der Probennahme ist eine enge 

Abstimmung zwischen numares und dem Experimentator (in diesem Fall die Partner vom JKI) 

nötig, um ein bestmögliche, aber trotzdem praxistaugliche Standardisierung der 

Probennahme zu gewährleisten. Mittels numares-Homogenisator werden die Proben im 

Folgenden homogenisiert und nach Zentrifugation daraus die NMR-Proben erstellt. 

Entsprechende Puffer und Zusätze wurden optimiert und gewährleisten hoch-

reproduzierbare Ergebnisse und höchste Vergleichbarkeit, auch zwischen Messserien 

verschiedener Jahre. Für die Messung wurde ein vollautomatisiertes Messprogramm erstellt, 

das nach Start bis zu 500 Proben ohne hand-on-time abarbeitet. Insgesamt ist es möglich 

etwa 100 Proben pro Tag im Labor zu präparieren und dann mit insgesamt etwa 24h 

Messzeit zu analysieren. Pro Laborkraft und NMR-Gerät ist somit die Analyse von etwa 500 

Proben pro Woche möglich. Weiterhin wurde parallel dazu das Protokoll für geringere 

Probenmengen angepasst um die Messungen der Blattstücketests (Rostresistenz) zu 

ermöglichen. In diesem Fall wird nur mit etwa 20 mg Pflanzenmaterial gearbeitet. Alle 

Parameter sind entsprechend down-skaliert. Die Messung erfolgt in 3mm- anstatt in 5mm-

NMR-Röhrchen. Der Durchsatz ist in diesem Fall um 50% reduziert. 

2.1.2. Metabolom-Merkmals-Korrelation 

In enger Kooperation mit dem JKI wurden Zusammenhänge zwischen Metabolom und 

agronomisch relevanten Merkmalen untersucht. Dabei konnten metabolische Features 

gefunden werden, die mit entsprechenden Merkmalen hoch korreliert sind. In verschiedenen 

Serien mit jeweils mehr als 1000 Proben und für verschiedene Fragestellungen konnte somit 
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das Potential der NMR-Spektroskopie, genomische Ansätze zur Vorhersage von komplexen, 

polygenen Merkmale in Roggen-Hybriden durch metabonomische Informationen zu 

ergänzen, aufgezeigt werden. 

 

Basierend auf einer am JKI mit numares NMR-Daten durchgeführten Assoziationsstudie, in 

der eine Korrelation zwischen Wuchshöhe und NMR-Features gefunden wurde, konnten 

weitere detailliertere Untersuchungen erfolgreich durchgeführt werden.  

Für Einfachkreuzungen wurden von der HYBRO Saatzucht Daten zum agronomischen 

Merkmal Wuchshöhe, einer Ertragskomponente zum Aufbau von Biomasse, ermittelt und 

gegen spektrale Informationen korreliert. Die aus diesem Versuch modellierten Daten zur 

Wuchshöhe wurden mit einer unabhängigen Berechnung des JKI verglichen und eine gute 

Übereinstimmung festgestellt. 

In einem ersten Ansatz wurden die Spektren der Einfachkreuzungen zunächst segmentiert. 

Man gewinnt dadurch kleine Bereiche der Spektren, die Information über eine Gruppe an 

Substanzen beinhalten und nutzt diese komprimierte Information für statistische 

Untersuchungen. Mit den segmentierten Daten wurde dann eine Assoziationsanalyse 

durchgeführt, in der die (Pearson-)Korrelation zwischen einzelnen Segmenten und der 

Wuchshöhe untersucht wurde. In Abbildung 1 ist der negative 10er Logarithmus des p-

Values zum Assoziationstest dargestellt.  
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Abbildung 1 Negativer 10er Logarithmus des p-Values des Assoziationstest für alle Segmente. 
Die rote Linie entspricht einem p-Value von 0.001. 
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Für eine Reihe von Segmenten kann ein signifikanter Zusammenhang zum dem Merkmal 

Wuchshöhe beobachtet werden. Die Beobachtung lässt vermuten, dass aus Metabolitdaten 

eines frühen Entwicklungsstadiums der Pflanze ein Rückschluss auf die spätere Wuchshöhe 

möglich ist.  

Um eine noch besser definierte Information zu erhalten, wurde im nächsten Schritt versucht 

Signalgruppen zu bestimmen, die direkt Substanzen zugeordnet werden können. Dies wurde 

mit dem Prototyp einer von uns entwickelten Software automatisiert durchgeführt. Um dies in 

Zukunft noch intensiver und zielgerichtet durchführen zu können, wurde parallel zu diesen 

Arbeiten, wie unter 2.1.5 beschrieben, mit einem Datenbankaufbau für Pflanzenmetabolite 

und entsprechender Softwareprogrammierung begonnen. Dabei wurden Signalgruppen 

gefunden, die eine signifikante Korrelation zur Wuchshöhe zeigen. In Abbildung 2 sieht man 

die Signale einer Referenzmessung von Trigonellin im Bereich von 8.8 ppm bis 9.2 ppm im 

Vergleich zu zwei exemplarischen Roggenspektren. Dieser Bereich entspricht dem, in dem 

die signifikantesten Segmente gefunden wurden. Dies lässt den Schluss zu, dass Trigonellin 

die Segmente in diesem Bereich wesentlich bestimmt. Um diese These zu bestätigen, 

wurden die relativen Konzentrationen von Trigonellin bestimmt.  

 

 

Abbildung 2 Signale einer Referenzmessung des Trigonellin im Bereich von 8.8 ppm bis 9.2 
ppm im Vergleich zu zwei exemplarischen Spektren. 
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Abbildung 3 zeigt die Amplitude bei 9.13 ppm, aufgetragen gegen das Segment bei 9.12 

ppm. Man sieht, dass die zwei Größen klar korrelieren, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, 

dass das signifikante Segment bei 9.12 ppm sowie die Segmente bei 8.82, 8.84 und 8.86 im 

Wesentlichen durch Trigonellin bestimmt werden. Trigonellin ist ein Phytohormon, welches 

regulatorisch in Pflanzen wirkt 1 . Für Leguminosen ist eine wachstumsfördernde und 

ertragssteigernde Methode  von Trigonellin beschrieben und als Erfindung geschützt2. Der in 

diesem Vorhaben erstmals für Roggen beschriebene Zusammenhang zwischen Trigonellin 

und dem Merkmal Wuchshöhe könnte daher das Potenzial besitzen, Trigonellin als 

Biomarker für die Selektion leistungsstarker Genotypen zur Züchtung ertragreichen 

Energieroggens  einzusetzen.  
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Abbildung 3 Amplitude des Signals bei 9.13 ppm aufgetragen gegen das Segment bei 9.12 ppm. 

Eine weitere Untersuchung und Erhärtung der gefundenen Ergebnisse wurde mit einem 

unabhängigen Probenset im Folgenden durchgeführt. 

In beiden Sets wurden erwartungsgemäß Segmente mit hoher Korrelation zur Wuchshöhe 

gefunden (Abbildung 4). Diese waren teilweise identisch, was auf eine hohe Relevanz der 

                                                
1
 Minorsky PV (2002) The hot and the classic. Plant Physiology 128,7–8 

2
 Evans SL, Tramontano AW (1985) Method and composition for the promotion of leguminous plant 

productivity and seed yields. EP 0127670 A4 

http://www.google.com/patents/EP0127670A4?cl=en
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durch diese Segmente widergespiegelten Substanzen schließen lässt. Andere Bereiche 

wurden nicht, dafür aber weitere neue Segmente identifiziert. Dieses Ergebnis spiegelt im 

Wesentlichen die Erwartungen wider und bietet eine vielversprechende Grundlage für 

weitere Forschungsaktivitäten. Es ist nicht zu erwarten, dass komplexe agronomische 

Merkmale durch eine einzelne Substanz im Metabolom erfasst werden können. Die Nutzung 

von zahlreichen Substanzen, deren Verhältnissen und Wechselwirkungen, könnten es aber 

erlauben, die relevanten Einflüsse zu extrahieren und somit auch im hoch dynamischen 

Pflanzenmetabolom robuste Marker-Profile zu entwickeln.  

Trigonellin konnte nicht eindeutig bestätigt werden (was aber eine entsprechende Bedeutung 

nicht ausschließt – z.B. könnten andere Einflüsse im 2. Set zu Überlagerungen führen). Eine 

weitere Bearbeitung sollte hier unbedingt angestrebt werden. 

Mit Hilfe der im Projektrahmen gestarteten Metabolitdatenbank wurden damit begonnen, die 

als relevant identifizierten Segmente möglichen Metaboliten zuzuordnen. Dieser Schritt wird, 

wie oben beschrieben, in den nächsten Jahren für viele Projekte entscheidende Fortschritte 

ermöglichen. Erste Daten hierzu sind unter 2.1.5 aufgeführt. 

 

Abbildung 4 Negativer 10er Logarithmus des p-Values des Assoziationstest für alle Segmente 
aus zwei unabhängigen Probensets. Die rote Linie entspricht einem p-Value von 0.001. 
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Um die Möglichkeiten der NMR umfassend zu evaluieren und somit eine ausreichende Basis 

für Anschlussprojekte zu legen, wurde abschließenden geprüft, ob ein Modell entwickelt 

werden kann, mit dem eine Vorhersage der Wuchshöhe anhand der NMR-Daten möglich ist.   

Mittels einer einfachen Regressionsanalyse wurde die Wuchshöhe mit 6 Features, die in 

beiden Serien einen Mindest-p-Value aufweisen, berechnet. 

 

Zwischen den berechneten Werten und den realen Daten wurde dabei, ohne weitere 

Optimierung des Modells, eine Korrelation gefunden. Bei nur 6 Feature und der 

entsprechend großen Probenzahl ist ein reiner Zufall äußerst unwahrscheinlich. 

Konkrete Aussagen sollten allerdings zu diesem Zeitpunkt mit Vorsicht getroffen werden und 

diese vorläufigen Untersuchungen in größerem Maßstab weiter verfolgt werden. Ein 

mögliches Ziel könnte sein, aus NMR-Profilen Eigenschaften abzuleiten und vorherzusagen 

und somit in frühem Stadium ein präselektives Screening, evtl. sogar nur aus Spektren der 

Kreuzungseltern, zu ermöglichen. 

 

Am JKI wurde auf Basis von numares-Daten auch für weitere Merkmale eine 

Assoziationsanalyse durchgeführt. Auch hier konnten hochkorrelierte Segmente detektiert 

werden und stehen als Grundlage für weitere Aktivitäten zur Verfügung. In Abbildung 5 (von 

D. Musmann, JKI, zur Verfügung gestellt) sind exemplarische Daten für Kornertrag (GRYLD), 

Wuchshöhe (PLHT), Zeitpunkt Ährenschieben (DTHD) und Tausendkorngewicht (TGRWT) 

gezeigt.  

 

 

Abbildung 5 Korrelationsanalyse zwischen Komponenten des Roggen-Metaboloms (Biomarker) 
und den Merkmalen GRYLD, PLHT, DTHD und TGRWT. Dargestellt sind –log10 transformierte 
p-Werte der Analyse. Signifikanzschwelle: α=0,001.  
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2.1.3. Rostresistenz 

Am Beispiel des Roggenbraunrostes als bedeutendste Blattkrankheit des Roggens wurde 

unter kontrollierten Bedingungen geprüft, welches Potenzial die Metabolomanalyse für die 

Erhöhung der Krankheits- und Schädlingsresistenz bzw. -toleranz bei Energieroggen hat. In 

zwei kleineren Reihen vorab und einem Hauptversuch mit über 1200 Proben wurde die 

Thematik Rostresistenz bearbeitet. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Frage 

gelegt, ob Signale dem Pilzmetabolismus oder dem Pflanzenmetabolismus zugeordnet 

werden können.  

In Vorversuchen wurden die Versuchsparameter geprüft und für den Hauptversuch optimiert. 

Optische Analysen zeigten keine deutlichen Unterschiede zwischen inokulierten und nicht 

inokulierten Spektren zu den verschiedenen Zeitpunkten. 

Es konnten ebenfalls nur sehr wenige Unterschiede zwischen den Genotypen gefunden 

werden. Einer dieser Bereiche ist in Abbildung 6 dargestellt. Man sieht, dass die Spektren 

der resistenten Pflanzen in diesem Bereich deutlich höher liegen als die Spektren der 

anfälligen Pflanzen.  

Aufgrund der erhaltenen Daten wurde für den Hauptversuch Pr3 gewählt, da hier eine 

insgesamt stärkere Reaktion nachgewiesen werden konnte. Bei den beprobten Zeitpunkten 

(24 hpi, 48 hpi, 72 hpi) wurde die größte Varianz in den Spektren bei 24 hpi gefunden. 

Unterschiede zwischen resistenten und anfälligen Pflanzen konnten zu diesem Zeitpunkt in 

mehreren Spektralbereichen nachgewiesen werden. Nach dieser Zeit gibt es außerdem noch 

kein signifikantes Pilzwachstum, so dass Signale hier nicht auf den Pilz, sondern auf die 

Antwort der Pflanze zurückzuführen sind.  

 

  



13 
 

13 
 

 

Abbildung 6 Ausschnitt aus den Spektren der resistenten Proben (grün) und den anfälligen 
Proben (rot). 

Für den Hauptversuch wurden alle 1247 Proben (4 Wiederholungen) nach 24 hpi genommen.  

 

Die Auswertung der Spektren des Hauptversuchs zeigte, dass die erhoffte Variation auf 

Metabolom-Ebene im Material vorhanden ist. In enger Zusammenarbeit mit dem JKI konnte 

eine Korrelation zwischen Segmenten und Pr3-Resistenz nachgewiesen werden. Insgesamt 

wurden 18 korrelierte Segmente ermittelt. Eine zuverlässige Unterscheidung der beiden 

Gruppen (resistent/anfällig) war darauf basierend noch nicht möglich. Mittels 

substanzbasierten Daten (nach Identifikation der Substanzen in den relevanten Segmenten 

und automatisierter Quantifizierung) könnte in weiteren Arbeiten ein Modell entwickelt 

werden, das zum Verständnis der Prozesse auf Metabolomebene beiträgt und 

möglicherweise ein robuste Trennung ermöglicht. 

 

Weiterhin wurde am JKI eine Intervall-Kartierung durchgeführt und 17 Segmente mit LOD 

über dem Schwellenwert an Kartenposition Pr3 (mittels Permutationstests bestimmt) 

identifiziert. Für die Segmente wurden überwiegend negative additive Effekte gefunden, was 

einem höheren  Anteil der relevanten Substanz im resistenten Genotyp entspricht. 

Erstaunlicherweise war die durch die Resistenz erklärte phänotypische Varianz in einzelnen 

Segmenten teilweise sehr hoch. Diese Ergebnisse weisen auf eine erfolgreiche 

Identifizierung wirtsspezifischer Metaboliten hin und sollten nach Identifizierung der 

entsprechenden Substanzen weitere erfolgreiche Arbeiten ermöglichen. 
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Mittels eines manuellen Abgleichs relevanter Segmente und entsprechender Datenbanken 

wurden zahlreiche interessante Substanzen mit Signalen in den korrelierten Segmenten 

identifiziert. Für das identifizierte Tryptophan (als ausgewähltes Beispiel)  wurde z.B. eine 

Rolle in der Pilzabwehr schon in Arabidopsis beschrieben3. Weitergehende Untersuchungen, 

mit Hilfe der unter 2.1.5 beschriebenen Software/Datenbank, könnten hier wertvolle 

Informationen liefern und als vielversprechende Basis zur Entwicklung relevanter NMR-

Metabolom-Marker dienen. 

2.1.4. Formenkreise 

Die Züchtung von Hybridroggen beruht auf der Einteilung und dem sorgfältigen Management 

der Zuchtpopulation in genetisch komplementäre Formenkreise. Genutzt wird dabei das  

Phänomen, das aus der Kreuzung genetisch sehr verschiedener Pflanzen besonders 

leistungsstarke Nachkommen hervorgehen können. Dieses Phänomen wird als Heterosis 

oder Hybridwüchsigkeit bezeichnet. Heterosis hat insbesondere bei fremdbefruchtenden 

Pflanzen wie Mais, Zuckerrübe oder eben Roggen zu einer signifikanten Ertragssteigerung 

geführt. Vor diesem Hintergrund sehen viele die Hybridzüchtung auch als einen Schlüssel, 

um auch insbesondere beim Selbstbefruchter Weizen den erforderlichen Quantensprung zu 

erreichen und um mit Blick auf die 9 Mrd. Menschen in 2050 den globalen Bedarf an Weizen 

als Nahrungsmittel decken zu können.  

Roggen bietet den Vorteil, dass Hybridzüchtung etabliert ist und Heterosis genutzt wird. Er 

stellt somit ein exzellentes Modell für die kleinkörnigen Getreidearten im Zusammenhang mit 

der Heterosisforschung dar. Man hat in zahlreichen Studien und 

Sonderforschungsprogrammen versucht, ein besseres Verständnis für diese Phänomen zu 

entwickeln. Restlos zufriedenstellend sind alle bisherigen Erkenntnisse aber noch nicht. 

 

Im Rahmen des Projektes konnten auf Basis von 640 Kreuzungen zwischen Genotypen aus 

beiden Formenkreisen die Metabolitprofile in jeweils 3 Wiederholungen erfasst werden. 

Dieser umfangreiche und gut charakterisierte Probenpool wurde genutzt, um eine Methode 

zu entwickeln die Formenkreiszugehörigkeit basierend auf NMR-Profilen ermittelt. 

In diversen Vorversuchen und Optimierungsreihen konnten innerhalb einzelner Serien die 

beiden Formenkreise, unter Nutzung von spektralen Segmenten als statistische Features,  

stets gut getrennt werden.  

                                                
3
 Consonni et al (2010) Tryptophan-Derived Metabolites Are Required for Antifungal Defense in the 

Arabidopsis mlo2 Mutant. Plant Physiol. 152, 1544-1561 
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Abbildung 7 Trennung von Carsten und Petkus für JKI_001_10. 

 

 

Abbildung 8 Trennung von Carsten und Petkus für JKI_003_11. 

 

Im letzten Projektjahr wurde dann auf Basis aller zur Verfügung stehender Daten, aus 

mehreren unabhängigen Ernte-/Messserien, ein Prototyp entwickelt, der die analytische 

Prozesskette (Probennahme-Labor-NMR-Analysesoftware) komplett abdeckt und als Tool 
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zur Formenkreistrennung zur Verfügung steht. Dieser soll im Rahmen weiterer 

Forschungsaktivitäten zu einem Produkt weiterentwickelt werden und wird das Portfolio der 

numares erweitern. 

 

Verschiedene statistische Verfahren wurden getestet (siehe Abbildung 9) und optimiert. Final 

wurde ein Random-Forest-basiertes System (AUC von 0.97, bei Nutzung von 6 Segmenten 

als statistische Features) genutzt. Die Performance und sehr hohe Trennschärfe ist in 

Abbildung 10 und Abbildung 11 zu sehen. 

 

Mit Hilfe des Prototyps wurden Proben aus 36 Population (je 36 Pflanzen) getestet und 

einem Formenkreis (inkl. Angabe der Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit/ 

Verwandtschaftsgrad) zugeordnet. Die Ergebnisse sind im Erfolgskontrollbericht 

zusammengefasst.  

 

Abbildung 9 ROC-Kurven ausgewählter getesteter Verfahren. Den besten Wert zeigt Random 
Forest mit einer AUC von 0.97, bei Nutzung von 6 Segmenten als statistische Features. 
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Abbildung 10 Ergebnisse der FK-Zuordnung unter Nutzung aller Versuchsreihen. 

 

Abbildung 11 Zuordnungswahrscheinlichkeit gegen Probennummer und der optimierte 
Schwellenwert im finalen Modell. Die Sensitivität liegt bei 0.98. 

 

Abschließend wurde auch zu dieser Thematik ein erster Abgleich der Datenbank mit den 

relevanten Segmenten durchgeführt. Hierbei wurden drei Substanzen (siehe 

Erfolgskontrollbericht) identifiziert, die eine entscheidende Rolle spielen. Diese wurden in 

allen Proben quantifiziert und basierend auf diesen Daten Modelle zur Klassifizierung der 
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Proben getestet. Bei Verwendung von nur einer Substanz (am Beispiel Adenosin gezeigt) ist 

zu erkennen, dass für einzelne Messserien diese Information schon ausreichen kann 

(Abbildung 12). Sobald allerdings (wie in der Praxis zu erwarten) weitere Einflüsse zu tragen 

kommen (wie z.B. in einer unabhängigen Messserie aus dem Folgejahr), kann dies auch 

nicht möglich sein (Abbildung 13). Es ist also erwartungsgemäß nötig, mehrere Substanzen 

(und somit eine breitere Informationsbasis) zu verwenden, um robuste Klassifizierungen, 

auch über unabhängige Versuchsreihen hinweg, zu ermöglichen. Basierend auf nur drei 

Substanzen war es allerdings schon möglich ein Modell zu entwickeln, das über alle 

unabhängigen Versuche eine zuverlässige Trennung ermöglicht (Abbildung 14). 

 

Abbildung 12 Adenosin-Konzentrationen in allen Proben aus Auftrag JKI_001_10. Eine 
Differenzierung zwischen den heterotischen gruppen ist zu sehen und wird in der ROC-Kurve 
(rechts) mit einem AUC von 0.92 bestätigt. 

 

Abbildung 13 Adenosin-Konzentrationen in allen Proben aus Auftrag JKI_003_12. Eine 
Differenzierung zwischen den heterotischen Gruppen ist nicht möglich. Die AUC in der ROC-
Kurve (rechts) ist entsprechend niedrig. 
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Abbildung 14 Vergleich von drei statistischen Verfahren, basierend auf je drei relevanten 
Substanzkonzentrationen als Features. Mittels SVM wurde eine AUC von 0.9 erreicht 

2.1.5. Substanzidentifikation 

Bei der Integration von NMR-basierter Analytik in Züchtungsprozesse sind zwei prinzipielle 

Ansätze denkbar und werden parallel zu einander, bzw. in enger Verknüpfung miteinander, 

entwickelt und genutzt. Der erste Ansatz nutzt die Möglichkeit einzelnen Signalen 

Substanzen zuzuordnen und eine Quantifizierung definierter Inhaltsstoffe vorzunehmen. Dies 

wird beispielsweise zur Zuckerquantifizierung mittlerweile genutzt und bietet Züchtern für 

verschiedenste relevante Substanzen wertvolle Informationen (z.B. zur Züchtung auf hohe 

Zielsubstanzgehalte). Derartige Informationen können auch genutzt werden, um 

Stoffwechselprozesse zu analysieren und z.B. bei der Aufklärung von Resistenzreaktionen 

unterstützen. Ein zweiter Ansatz, unter den auch die numares Signaturmethode fällt, arbeitet 

in erster Instanz non-targeted. Das heißt, die komplette Information aus den Spektren wird 

genutzt um Signaturen zu entwickeln, die, durch die letztlich dahinter stehenden Substanzen 

bestimmte komplexere Eigenschaften (z.B. Resistenzen) widerspiegeln. Obwohl hier eine 

Signalzuordnung zu definierten Substanzen nicht per se nötig ist, wird dieser Schritt aber zur 

Verifizierung und zum Verständnis der Signaturen durchgeführt. 
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Für beide Vorgehensweisen ist es also nötig, umfangreiche Referenzdatenbanken zur 

Verfügung zu haben, die es ermöglichen, Probenspektren mit Referenzspektren einzelner 

Substanzen abzugleichen. 

Insgesamt steht zum Abschluss des Projektes eine Datenbank mit etwa 130 Substanzen, 

eingemessen an zwei NMR-Systemen (400 und 600 MHz), zur Verfügung. Um diese effizient 

nutzen zu können ist es nötig eine Software zu programmieren, die Probenspektren in 

einzelne Peaks zerlegt und diese dann mit den Referenzspektren abgleicht. Ein erster 

einfacher Prototyp wurde im Rahmen des Projektes entwickelt und soll im Rahmen 

nachfolgender Forschungsaktivitäten weiter bearbeitet werden. 

 

Wie oben beschrieben, wurde für alle Teilprojekte ein erster Abgleich zwischen relevanten 

spektralen Bereichen und der Datenbank durchgeführt. Exemplarisch wird im Folgenden der 

Abgleich für die unter 2.1.2 erläuterte Metabolom-Merkmals-Korrelation diskutiert. Vom JKI 

wurden aus zwei unabhängigen Serien die signifikant mit (unterschiedlichen) relevanten 

Merkmalen assoziierten Segmente bereitgestellt und abgeglichen. Aus Serie 1 zeigten 32 

Segmente, in Serie 2 100 Segmente entsprechende Korrelationen. Von diesen wurden die 

16 Segmente gewählt, die in beiden Serien gefunden wurden. 

Die Segmente decken jeweils einen Bereich von 0.04 ppm ab und können daher Information 

zu einer (Abbildung 15), aber auch zu 10 oder mehr Substanzen (Abbildung 16) enthalten. 

Weiterhin ist der durchgeführte Abgleich nicht umfassend, da nur die in der Datenbank 

enthaltenen etwa 130 Substanzen abgeprüft werden. Diese sollten allerdings, aufgrund Ihrer 

Auswahlkriterien, ein repräsentatives Bild erlauben. 

 

Abbildung 15 Ergebnis des Abgleichs von Segment 7.04 mit der Metabolitdatenbank. Nur eine 
Substanz aus der Datenbank, Sinapinsäure, hat in diesem Bereich Signale 
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Abbildung 16 Ergebnis des Abgleichs von Segment 2.19 mit der Metabolitdatenbank. In diesem 
spektralen Bereich können Signale von 9 Substanzen aus der Datenbank zur Information 
beitragen  

In weiteren Entwicklungsphasen könnten nun alle gefundenen Substanzen in allen Proben 

quantifiziert werden und als statistische Features verwendet werden. Anhand der Ergebnisse 

dieser Analysen könnten dann die informationstragenden Substanzen identifiziert werden. 

Ein erster Hinweis auf hohe Relevanz ist die Zuordnung einer Substanz zu mehreren 

relevanten Segmenten. Beispielsweise wurde Tryptophan in 5, Chlorogensäure und Histidin 

in 4 und Ferulasäure in 3 Segmenten zugeordnet.  

2.2. Verwertung 

Die Wettbewerbsfähigkeit der numares GmbH konnte durch die Forschungsarbeiten im 

Innovationsnetzwerk bereits während des Projektzeitraums nachhaltig gestärkt werden.  

Es wurde gezeigt, dass NMR-technische Verfahren optimal geeignet sind, um für hohe 

Probenzahlen einen umfassenden Einblick in den Metabolismus von Pflanzen zu gewinnen. 

Die Unterscheidung von Pflanzen bezüglich verschiedener Merkmale, in einem frühen 

Stadium und auf Einzelpflanzenbasis, kann bisher von keiner (metabolombasierten) Methode 

wirtschaftlich geleistet werden. Die auf diese Weise erhaltenen Daten können allerdings den 

Züchtungsfortschritt enorm beschleunigen und sowohl wissenschaftlich als auch 

wirtschaftlich große Vorteile bedeuten. 

Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass NMR-spektroskopische Selektionsmethoden 

auf Basis einzelner Inhaltsstoffe, aber eben gerade auch unter Betrachtung von 

Stoffwechselprofilen, wie sie in diesem Projekt entwickelt wurden, mittelfristig einen 

wesentlichen Marktanteil im Bereich der landwirtschaftlichen Analytik erreichen können. 
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Mit Hilfe der in diesem Projekt gezeigten Möglichkeiten konnte numares bereits neue 

Kooperationspartner (national und international) gewinnen, mit denen weitergehende 

Forschungsaktivitäten avisiert sind. Der Aufbau des weiteren Geschäftsbereich 

„PLANTS“ wurde durch dieses Projekt nachhaltig vorangetrieben. Die Projektergebnisse 

bieten neben den konkreten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen auch 

enormes Potenzial für Marketingzwecke und somit große strategische Vorteile. Weiterhin 

wird mittel- und langfristig mit den beteiligten Saatzucht-Unternehmen und akademischen 

Partnern eine Weiterführung und Intensivierung der Kooperation angestrebt, welche die 

gemeinsame Entwicklung und Implementierung von NMR-Stoffwechselprofilen in die Praxis 

zum Ziel hat. Die vielversprechenden Ergebnisse dieses Projektes sollen im Anschluss an 

dieses Projekt noch genauer untersucht werden. Ein Folgeprojekt zur weiteren Entwicklung 

bis zum Prototypen bzw. Produkt wird angestrebt und soll die gelegten Grundlagen auch zu 

wirtschaftlich verwertbaren Systemen finalisieren. Schon jetzt kann numares die im Rahmen 

dieses Projekts entwickelten Softwaremodule und Analyseprotokolle abteilungsübergreifend 

nutzen. So wird beispielsweise die aufgesetzte Metabolitdatenbank schrittweise erweitert 

und in die Routineprozesse und –angebote der numares integriert. Dies bringt Vorteile im 

Dienstleistungsspektrum der numares, aber vor allem auch für die Erweiterung der Tests, die 

auf der numares-NMR-Plattform entwickelt und vermarktet werden sollen. 

2.3. Erkenntnisse von Dritten 

Im internationalen wissenschaftlichen Geschehen sind aktuell keine, uns bekannten, 

Ergebnisse veröffentlicht, die sich mit NMR-Metabolomanalytik in der Pflanzenzüchtung 

beschäftigen. Das Potenzial der Nutzung von Metabolomprofile findet allerdings verstärkt 

Aufmerksamkeit in der Community. Riedelsheimer et al. (Nature Genetics, 44, 2, 2012) 

berichten beispielsweise über die Vorhersage von komplexen heterotischen Merkmalen in 

Hybridmais unter Nutzung von genomischen und metabolischen Verfahren.  

In einer Veröffentlichung von Miedaner et al. (BMC Genomics, 13:706, 2012) aus einem von 

der FNR geförderten Studie (FKZ. 22013004) beschreiben die Autoren die erfolgreiche 

Anwendung der QTLKartierung für agronomisch relevante Merkmale in zwei 

Biparentalpopulationen des Saatelterformenkreis. Die Ergebnisse dieser Studie eröffnen 

nach Aussage der Autoren die Möglichkeit, QTL, die einen großen Teil der genotypischen 

Varianz erklären, in marker-gestützte Selektionsprogramme einzubinden. 

Die beschriebenen FE-Ergebnisse dokumentieren, dass mit der Förderung des in diesem 

Bericht dargestellten Vorhabens zur Etablierung innovativer transkriptom- und 
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metabolombasierter Selektionsmethoden für die Züchtung ertragreichen Energieroggens ein 

wichtiger Beitrag zur Sicherung der Vielfalt an verfügbaren Roggensorten für die deutsche 

Landwirtschaft geleistet und durch die in den Zuchtpopulationen beider kleinen und 

mittelständischen Unternehmen vorgehaltenen genetische Vielfalt das Risiko der 

genetischen Verwundbarkeit dieses traditionellen Getreides minimiert wird. Die in unserem 

Vorhaben identifizierten DNA- und Metabolitmarker werden die Effizienz der hier beteiligten 

Zuchtprogramme substanziell erhöhen und die Entwicklung von leistungsstarken Sorten mit 

verbesserten agronomischen Eigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der 

phänotypischen Selektion deutlich effizienter gestalten. 

2.4. Veröffentlichungen 

Folgende Veröffentlichungen sind bis jetzt im Rahmen des Projektes erfolgt: 

 

Musmann D, Geyer R, Wagner M, Jansen G, Krumpel A, Kusterer B, Kilian A, Ordon F, 

Huber F, Fromme FJ, Wehling P, Hackauf B (2013) Präzisionszüchtung von Energieroggen 

– ein Beitrag zur Erhaltung der Diversität im Energiepflanzenanbau. 4. Symposium 

Energiepflanzen der FNR. Posterbeitrag 

 

Musmann D, Krumpel A, Geyer R, Kusterer B, Huber, F, Fromme, FJ, Hackauf, B (2014) 

High-throughput metabolic profiling based on nuclear magnetic resonance (NMR) 

spectroscopy identifies signatures of heterotic pools and QTL for complex inherited traits in 

hybrid rye. Joint EUCARPIA Cereal Section & I•T•M•I Conference. Vortrag (eingereicht) 

 

Musmann D, Geyer R, Wagner M, Krumpel A, Kusterer B, Wehling P, Huber F, Fromme FJ, 

Hackauf B (2013) NMR-Profiling and association mapping of leaf metabolites in rye (Secale 

cereale L.). (in Vorbereitung für PloS One) 

 

Weitere Publikationen sind in Zusammenarbeit mit den Partnern geplant. 

Schutzrechtsanmeldungen sind bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt, werden im 

Folgenden evaluiert und sind als Ergebnis weiterer Forschungsaktivitäten geplant. 

 

3. Anhang 

Erfolgskontrollbericht 


