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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Die Ziele und Aufgabenstellungen wurden im ursprünglichen Antragstext und in zwei 

Modifikationsanträgen formuliert. Diese befassten sich mit den Aufgabenbereichen: 

neue Qualitätsstärken: 

 Kombinieren von inaktiven Allelen auf verschiedenen Chromosomen (gbssI, ssIII) 

 Erstellen von Alleldosis-Serien zur Feinregulierung 

 Kombinieren von Qualitäts- und Resistenzmerkmalen (Ny, Ry) 

 kontrolliertes Auskreuzen von Erbgut (Wildarten, EMS) 

Etablierung neuer Züchtungswerkzeuge: 

 Etablierung von Alleldosis-sensitiven Genotypisierungsverfahren 

 APP-Entwicklung für eine anwenderfreundliche Nutzung des R-basierten Programmes 

tetraFit zur automatisierten Alleldosis-Bestimmung 

Anpassungen an die Erfordernisse im Projektverlauf: 

 Anpassung der Züchtung rezessiver Merkmale bei der Kartoffel (tetrasomaler Erbgang) 

durch zwei Kreuzungs-, Selektionsschritte, um den Zeitbedarf und den Arbeitsumfang zu 

reduzieren: 

I) 1jähriger HATZ-Zyklus zum Einkreuzen von Leistungs- und Selektionsmerkmalen, 

umfassend die Samenanzucht in vitro,  MAS in vitro, im Folgejahr dann: 

II) Kreuzung und mehrjährige Selektion zur Restaurierung des rezessiven Merkmals 

 

Dies ist im Folgenden ausführlicher dargestellt: 

Stärke ist aufgebaut aus den Komponenten Amylose und Amylopektin. Amylopektin ist ein 

hochmolekulares, komplex aufgebautes Molekül, welches das „Gerüst“ des Stärkekorns darstellt 

und somit seine Form und Größe bestimmt. Neben den alpha-1,4-glykosidischen Bindungen, über 

die Glucose-Moleküle miteinander zu langen Ketten verbunden werden, kommt es durch alpha-1,6-

glykosidische Bindungen zu Verzweigungen. Die Einführung der Verzweigungen (starch branching 

enzymes; sbeI – sbeIII), die Verlängerung dieser Seitenketten (soluble starch synthases; ssI – ssIV) 

und das Entfernen von Ketten (debranching enzymes; Isoamylase, Pullulanase) führt zur Bildung 

der „Architektur“ des Stärkekorns. Der lamellare Aufbau wird bestimmt durch alternierend 

auftretende amorphe (Amylose) und semi-kristalline Bereiche. Einige der Enzyme arbeiten in 

Enzymkomplexen zusammen, sodass eine hochkomplex regulierte Synthese von 

Amylopektinmolekülen erfolgt, welche das Grundgerüst des Stärkekorns formen.  
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Die dadurch bedingte Größe und Form des Stärkekorns ist typisch für die Kulturarten.  

In vorherigen, FNR geförderten Arbeiten waren Kartoffelklone erstellt worden, die homozygot sind 

für inaktive gbssI-Allele. Diese bilden somit nicht mehr das Enzym granule-bound starch synthase I, 

sodass die Kartoffelstärke Amylose-

frei ist (HochAmyloPektin; HAP).  

Die resultierenden Struktur-, 

Funktionsbeziehungen sind auf 

verschiedenen Ebenen zu finden 

(sh. Abb. 1, unteres Teilbild). So 

können Größe, Form und Inhalt der 

amorphen Bereiche des 

Stärkekorns variieren. Aber auch 

das Verhältnis 

Amylose/Amylopektin und der 

Verzweigungsgrad des 

Amylopektins bedingen 

verschiedene Modifikationen der 

Eigenschaften.  

Nun wirken die oben genannten 

Stärkesynthasen nicht isoliert, 

sondern arbeiten vor einem 

„genetischen Hintergrund“, der 

sich u.a. aus weiteren Genen der 

Stärkebiosynthese zusammensetzt. 

 

Ziel 1: Züchtung von Klonen mit an-, bzw. absteigender Dosis inaktiver 

     ssIII-Allele und anschließende Knollenproduktion 

In Kleistern von herkömmlicher Stärke lagern sich die Amylose-Moleküle beim Abkühlen aneinander 

an und die Viskosität nimmt schnell zu, so dass ein solcher Kleister nicht sehr lange eingesetzt 

werden kann. Gewünscht ist hingegen eine gute Langzeitlagerstabilität, d.h. dass sich der 

Rührwiderstand über längere Zeiträume nicht ändert. Durch die unerwünschte Rekristallisierung 

(Retrogradierung) fallen die Amylose-Komplexe aus und es kommt zur Geltrübung (Abb. 2). Da 

dieser Effekt der Rekristallisierung bei HAP-Stärken nur stark verzögert erfolgt, kommt es nur 

verzögert zum Schrumpfen der Stärkegele durch Phasentrennung und Wasserabscheidung 

(Synärese). 

 

Abb. 1: Aufbau des Stärkekorns (oberer Bildteil) und Struktur-, 

Funktionsbeziehungen auf verschiedenen Ebenen (unterer 
Bildteil) 
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Diese Eigenschaften von Amylose-freier Stärke sind für die Praxis sehr interessant. Neben der 

Anlagerung der langen Amyloseketten können aber auch die langen Seitenketten des Amylopektins 

zu ähnlichen unerwünschten Eigenschaften (Synärese, Retrogradierung) führen (Abb. 3). 

Für Kartoffeln wurden bereits diverse Stärkequalitäten beschrieben, die mit Hilfe der antisense- oder 

RNAi-Technik erstellt wurden, so dass einige Enzymaktivitäten weitgehend inaktiviert wurden. Da 

es jedoch nicht erwünscht ist, dass die Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen den 

Stärkemolekülen ganz unterbunden wird, sollten die Genaktivitäten im Rahmen einer 

Feinregulierung gesteuert werden. Dies ist am besten möglich, wenn mittels TILLING inaktive Allele 

erzeugt und diese dann in Allel-Dosisreihen geprüft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Kombination inaktiver ssIII-Allele (Symbol: s) mit inaktiven gbssI-Allele 
(Symbol: g) vermutete Einflüsse auf den Stärkekornaufbau.  

 

Wünschenswert scheint es, die Merkmale der HAP-Stärken (g4_s0) weiter zu optimieren. Das 

Amylopektin hat längere Seitenketten, die sich nicht nur über eine, sondern über zwei (B2-Ketten) 

oder sogar drei kristalline Regionen (B3-Ketten) erstrecken. Diese Ketten können sich dann auch 

aneinander anlagern und - zeitlich verzögert - zu den oben beschriebenen, unerwünschten Effekten 

(Synärese etc.) führen. Deshalb wurden mittels TILLING zudem inaktive Allele der Gene erstellt, die 

für die lösliche Stärkesynthase (ssIII) kodieren. HAP-Klone, die zusätzlich homozygot sind für 

Abb. 2: mögliche Entwicklung der Stärkequalitäten bei Erhöhung der Dosis inaktiver ssIII-

Allele (Reduktion der langen Seitenketten des Amylopektins; s) und gleichzeitiger 

Abwesenheit von Amylose (homozygot für inaktive gbssI-Allele; g) 

g4_s0 g4_s4  

g4            g4        g4        g4           g3                g2               g1                g0     

s1            s2         s3        s4           s4                s4               s4                 s4 
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inaktive Allele dieses Gens, sollten somit Stärken bilden, die verbesserte Eigenschaften zeigen 

(HAP-PLUS). Sind die Seitenketten jedoch zu kurz, so bleibt eine Gelbildung ganz aus bzw. die 

Gelbildung erfolgt nur in eng umgrenzten Bereichen („klumpige“ Gelbildung).  

 

Ziel 2: Kombination der HAP-PLUS-Allele (gbssI, ssIII) mit Resistenzgenen 

Die Kartoffel ist aufgrund ihrer vegetativen Vermehrung über die sprossbürtigen Knollen besonders 

gegenüber Krankheitserregern exponiert. Folglich ist ein wichtiges Merkmal für den 

Vermehrungsaufbau zur Produktion gesunden Pflanzgutes eine gute PVY-Resistenz. Das im 

Sortenspektrum vorhandene Resistenzgen Rysto1 ist jedoch mit männlicher Infertilität korreliert. 

Deshalb sollte das Ny-Gen für extreme Resistenz gegen PVY mit den inaktiven gbssI- und ssIII-

Allelen kombiniert werden. 

Zur Ausprägung der angestrebten Stärkequalitäten müssen inaktive Allele des gbssI-Gens (HAP) 

homozygot und des ssIII-Gens (HAP-PLUS) homozygot oder zumindest in hoher Alleldosis 

vorliegen. Bei der Züchtung solcher intermediären oder rezessiven Merkmale müssen 

Rückkreuzungsschritte erfolgen. Somit ist es wichtig, dass männliche fertile Zuchtklone vorliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: schematische Darstellung der HAP-Züchtung 

Die Züchtung mit dem rezessiven Merkmal der HochAmyloPektin-(HAP)-Stärke teilt sich in zwei 
Kreuzungs-/ Selektionsschritte auf:  

1) neue Merkmale (Resistenzen, Ertrag o.ä.) werden eingekreuzt; jeder Klon in  
der Kreuzungsnachkommenschaft gggg x GGGG, R ist somit duplex (GGgg) für das 

rezessive Merkmal, die Hälfte davon trägt zusätzlich das eingekreuzte Resistenzgen 
2) das HAP-Merkmal wird restauriert in 1/6 der Nachkommen bei der  

Kreuzungskombination GGgg R x gggg. Dabei kann das HAP-Merkmal mittels 

Knollenfärbung nachgewiesen werden 
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Werden z.B. g4s4-Klone (HAP-PLUS) mit Pathogen-resistenten Sorten (R-Gene) gekreuzt, so 

tragen 50% der Nachkommen zwar das gewünschte Resistenzgen, die inaktiven Allele liegen aber 

nur noch in duplex vor. Somit ist die gewünschte Stärkequalität nicht mehr vorhanden (Genotyp: 

GGgg SSss R). Erst in einem zweiten Kreuzungsschritt können solche Klone dann miteinander 

gekreuzt werden, um wieder g4s4-Klone zu erhalten, die nun die gewünschte Resistenz tragen 

(Genotyp: gggg ssss R; sh. Abb. 4).  

 

Ziel 3: Allel-Dosis sensitive Nachweisverfahren für die tetraploide Kartoffel 

Die inaktive ssIII-Allele wurden in einem FNR-geförderten Projekt mittels des TILLING-Verfahrens 

erstellt. Zur Erstellung von Hochleistungssorten müssen mehrere Rückkreuzungen mit 

leistungsfähigen Stärkesorten erfolgen. Da große Nachkommenschaften bei der Züchtung von HAP-

PLUS-Klonen zu analysieren sind und zudem immer zwei aufeinander folgende Kreuzungen 

notwendig sind, sollte eine „Hochdurchsatz-Analytik für eine TILLING-adaptierte Züchtung 

(HATZ)“ etabliert werden. Es ist essentiell, dass solche Nachweisverfahren die jeweilige Alleldosis 

erkennen können, sodass ein „sensitives SNP-Analyseverfahren (Teil 3)“ angestrebt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ursächlichen Nukleotid-Unterschiede für die neuen Stärkequaltäten sind Punktmutationen, die 

Sinn-Codons in stop codons umwandeln. In der autotetraploiden Kartoffel treten neben den 

homozygoten Allelhäufigkeiten (nulliplex, quadruplex) drei heterozygote Allelhäufigkeiten auf 

(simplex, duplex, triplex). Die Analyse der Alleldosis erfolgt derzeit mittels Sequenzierung und die 

Bestimmung der Alleldosis manuell, durch personellen Einsatz. Automatisierte Techniken sind 

derzeit zumeist nur für diploide Organismen etabliert (sh. Abb. 5). Daher sollten für die Kartoffel 

Dosis-sensitive Allelnachweis-Verfahren mit automatisierter Analyse entwickelt werden. 

 

  

Abb. 5: schematische Darstellung des KASP-Nachweises von Einzelnukleotid-

Unterschieden (SNP) mit zwei Varianten (di-Allel) 
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Ziel 4: Etablierung weiterer Analyse-Techniken für HAP- und -PLUS-Stärken  

Die Züchtung von HAP-Klonen mit inaktiven ssIII-Allelen in nulliplex (g4s0) bis hin zu quadruplex 

(g4s4) sollte es ermöglichen, die Alleldosis zu finden, bei der ein optimaler Kompromiss zwischen 

erwünschten und unerwünschten Eigenschaften der HAP-PLUS-Stärke erzielt wird. Je nach Dosis 

des inaktiven ssIII-Allels sollen die Klone im Folgenden als g4s1 (simplex) bis zu g4s4 (quadruplex) 

bezeichnet werden. Um die stufenweisen Modifikationen der neuen Stärkequalitäten adäquat 

erfassen zu können, wurde eine entsprechende Stärkeanalytik (Einfluss der ssIII-Alleldosis) (Teil 

2) entwickelt. 

 
 

Ziel 5: Auskreuzen von EMS- und Wildart-Erbgut   

Die Züchtung von HAP-Klonen mit inaktiven ssIII-Allelen in nulliplex (g4s0) bis hin zu quadruplex 

(g4s4) kann dazu führen, dass Bereiche der Chromosomen II und VIII neben den gewünschten 

inaktiven Allelen der Stärkebiosynthese unerwünschte Erbgut-Anteile in vierfacher Kopie anreichern 

(EMS-behandelt bzw. unerwünschte Wildart-Anteile, sh. Abb. 6). Auf den Chromosomen befinden 

sich weitere QTLs die für die Stärkeleistung der Klone von Bedeutung sind. Kartoffel ist von Natur 

aus sehr heterozygot und heterotische Effekte können eine Rolle spielen. Liegen die Chromosomen 

II und VIII aufgrund der rezessiven Züchtung jedoch in homozygoter Form vor, reduziert das die 

Möglichkeit heterotischer Wechselwirkungen und reichert zudem mitgeschleppte EMS-Mutationen 

in vierfacher Kopie an.  

Um einer Leistungsdepression der erzeugten neuen Stärkeklone durch diese Anreicherung 

vorzubeugen sollen die Haplotypen (Abfolge von SNPs auf dem Chromosomenabschnitt mit dem 

inaktiven Allel) der ursprünglichen inaktiven Allele bestimmt werden. Durch Rekombinationen bei 

der Kreuzung mit Leistungssorten soll der Haplotyp mit dem inaktiven Allel auf ein Minimum verkürzt 

werden (Gegenselektion). Die Kombination mehrere solcher rekombinanter Chromosomen stellt 

einen hohen Grad der Heterozygotie, wie er natürlicherweise in Kartoffeln gefunden wird, in den 

HAP und HAP-PLUS Klonen sicher.  
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Abb. 6: Schematische Darstellung des Chromosom VIII mit dem terminal gelegenen inaktiven gbssI-Allel 

(grüner Pfeil). Auf dem Chromosom VIII befinden sich weitere QTLs für den Knollenertrag (TY), den 
Stärkegehalt (TSC) und den Knollenansatz (TZ) sowie Enzyme des Stärkeabbaus (Beta-Amylase, 
Invertase) die durch die EMS-Behandlung beeinflusst sein können. 
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2. Stand der Technik 

Es wurden regelmäßig Recherchen durchgeführt in verschiedenen Datenbanken, um den jeweiligen 

Stand der Technik zu recherchieren, mögliche konkurrierende Lösungen oder Patente oder 

Patentanträge zu erkennen.  

Die öffentlich zugänglichen Datenbanken umfassen u.a.: 

 abgeschlossene Forschungsprojekte in der Technischen Informationsbibliothek Hannover 

(TIB) 

 zum Patentschutz beantragte oder bereits zugelassene Materialien oder Techniken 

(Espacenet u.a.) 

 FISA-online; Forschungs-, Informationssystem Agrar 

 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, geförderte Projekte  

Bei der Patentrecherche wurde ein Antrag gefunden, die den hier beschriebenen Arbeiten ähnlich 

sind.  

Der Antrag EP3158072 beschreibt Amylose-freie Solanum-Pflanzen (sh. Abb. 8). Die 

beanspruchten, inaktiven Allele tragen jedoch Mutationen, die mehr als 1bp-Deletion umfassen und 

sich somit von den hier genutzten EMS-generierten Allelen unterscheiden. 

Abb. 7: Eigene Arbeiten, durch den Projektträger FNR gefördert 

Die Technik und deren Anwendung zur Erstellung von Pflanzen mit neuen Stärkequalitäten, die 
Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur Analytik neuer Stärken, die Feinregulierung der Alleldosis 
einzelner Gene der Stärkebiosynthese waren Voraussetzungen. Diese Entwicklungen waren von uns 
durchgeführt worden, sodass keine Abhängigkeiten bestanden. Diese Materialien und Methoden sind in 

den einzelnen Darstellungen der Ergebnisse aufgeführt.  
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Somit stellt dieser Antrag kein Verbietungsrecht dar bezüglich der Nutzung der im Projekt erstellten 

Pflanzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 8 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Verbundvorhaben bestand aus den Teilvorhaben „Züchtung“ (Bioplant), „Methodenentwicklung“ 

(Fraunhofer IME) und „Stärkeanalytik“ (Emsland-Stärke). Die Projektpartner haben eng 

zusammengearbeitet und gemeinsam Teilziele angestrebt. Zum besseren Verständnis des 

Gesamtzusammenhanges sind die Ergebnisse aller Verbundpartner aufgeführt. Die Beteiligung an 

den jeweiligen Arbeitspaketen ist durch die Kürzel BP, IME und ES dargestellt. 

 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Teil 1) Neue Züchtungs- und Selektionsverfahren (HATZ) 

AP1.1) Vermehrung, Pfropfung auf Tomate, Kreuzung (1. Jahr) (BP) 

 (Ende: November 2015; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Aus dem FNR-geförderten Verbund „Züchterische Optimierung von Spezialstärken“ standen Klone 

zur Verfügung, die inaktive gbssI-Allele (E1100, E433) und ssIII-Allele (A309, P148) in duplex tragen 

(ssSS/ggGG). (Aufgrund von Datenbankumstellungen wurden diese umbenannt in ssIII-Allel B309 

und R148 und sind im Folgenden auch so bezeichnet.) 

Da die Inaktivierung der Amylose-Biosynthese (HAP) ein rezessives Merkmal ist und für die 

stufenweise Inaktivierung der Synthese der langen Seitenketten inaktive ssIII-Allele angereichert 

werden müssen, sind die resultierenden Zuchtklone weitgehend homozygot bezüglich des 

Chromosoms II und des Chromosoms VIII (gbssI). Deshalb wurden Kreuzungen durchgeführt mit 

den Zielen: 

 Verwendung von mindestens zwei verschiedenen, inaktiven Allelen pro Gen 

 Erhöhung der Resistenz- und Ertragseigenschaften durch Kreuzung mit Hochleistungssorten zur 

Verbreiterung der genetischen Basis 

 Erstellung von Pflanzen, die das inaktive ssIII-Gen in simplex (g4s1) oder in duplex (g4s2) 

besitzen. 

 

AP1.2) Samen in vitro auslegen und in vitro vermehren (BP) 

 (Ende: März 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen; sh. 1. Bericht 04/2016) 

 

AP1.3) Selektion (1. Jahr) der gbssI/ssIII-Klone (BP) 

 (Ende: April 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen; sh. 1. Bericht 04/2016) 
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Wie oben beschrieben, werden zwei verschiedene inaktive gbssI-Allele (E433, E1100) genutzt, da 

in HAP-Klonen dann alle gbssI-Allele inaktiv sind, ohne dass das Chromosom VIII homozygot 

vorliegt. So können Effekte der Inzucht-Depression vermieden werden. Bei der Marker-basierten 

Analyse von Kreuzungsnachkommen wird zunächst die Dosis der inaktiven gbssI-Allele E433 und 

E1100 untersucht. Die zu analysierenden SNPs beider Allele liegen so nah zusammen, dass sie mit 

einer PCR-Reaktion amplifiziert werden können. Die quantitative Auswertung der Alleldosis wurde 

durch Auswertung der Sequenzdaten ermittelt. 

 

AP1.4) Vermehrung, Pfropfung auf Tomate, Kreuzung (2. Jahr) (BP) 

(Ende: September 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

AP1.5) Samen in vitro auslegen und in vitro vermehren (BP) 

(Ende: Februar 2017; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

AP1.6) Selektion (2. Jahr) der gbssI/ssIII-Klone (BP) 

(Ende: April 2017; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Es wurden die Sämlinge von diversen Kreuzungen untersucht und vorselektiert auf die Bildung von 

Amylose-freier bzw. HochAmylopektin-Stärke (HAP). Es liegen somit HAP-Klone vor, in denen eine 

Serie des inaktiven ssIII-Allels B309 (von nulliplex bis quadruplex) vorhanden ist.  

AP1.7) Vermehrung, Pfropfung auf Tomate, Kreuzung (3. Jahr) (BP) 

(Ende: September 2017; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

AP1.8) Samen in vitro auslegen und in vitro vermehren (BP) 

(Ende: Februar 2017; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

AP1.9) Selektion (3. Jahr) der gbssI/ssIII-Klone (BP)  

(Ende: April 2018; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

 

 

 

 

Teil 2) Stärkeanalytik (Einfluss der ssIII-Alleldosis) 

AP2.1) Mehrortiger Anbau von HAP-Klonen, Lieferung von Konsumware (BP) 

(Ende: Dezember 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Um neue Methoden der Stärkeanalytik anhand von Spezialstärken zu etablieren und zu evaluieren, 

wurden vier HAP-Klone dreiortig angebaut in unterschiedlichen klimatischen Regionen 

(Regensburg, Lüneburg, Rostock). Ausgereiftes Erntegut wurde dem Projektpartner Emsland-

Stärke für die Stärkeisolierung und -analytik zur Verfügung gestellt. Der HAP-Klon mit der besten 

Stärkequalität wurde während der folgenden Projektjahre als Vergleichsklon zu den HAP-PLUS-

Klonen mit angebaut, um Verbesserungen der Stärkequalität im Vergleich erkennen zu können. 
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AP2.2) Etablierung neuer Analyseverfahren mittels der HAP-Stärken (ES) 

 (Ende: Dezember 2016, AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Um Modifikationen  

der HAP-Stärken 

erkennen zu können, 

die durch eine 

ansteigende Dosis 

inaktiver ssIII-Allele 

vermittelt werden, 

wurden neue 

Analyseverfahren 

etabliert und evaluiert. 

Mit dem Rheometer 

wurde eine Methode 

entwickelt, um die 

Stabilität der 

Stärkegele über einen 

längeren Zeitraum 

messbar zu machen. 

Die 

Langzeitlagerstabilität ist für die Beurteilung der Stärke ein sehr 

wichtiger Parameter. Von der Herstellung bis zur Anwendung beim 

Kunden sollte sich die Eigenschaft des Produktes 

nicht verändern. Die Stabilität der Stärkegele wird 

nach 0 und nach 3 Wochen Lagerung mit dem 

Rheometer gemessen. Es wird ein ∆ G‘ von Null 

angestrebt, d.h. die Stärkekleister können über 

längere Zeit verarbeitet werden, da der 

Rührwiderstand nicht ansteigt. In Abbildung 9 

sind pro Klon die Ergebnisse von vier Standorten 

dargestellt. Neben den drei HAP-Stämmen 

wurden drei kommerzielle Kartoffelsorten und ein 

HAP-Standard zum Vergleich analysiert.  

Die dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) 

misst jeden chemischen oder physikalischen Prozess, bei dem Wärme aufgenommen oder 

freigesetzt wird. Bei dem Schmelzen kristalliner Strukturen muss zusätzliche Energie aufgewandt 

werden, d.h. es kommt zu einer endothermen Enthalpieänderung (sh. Abb. 10). Kleinere weniger 

Abb. 10 

Abb. 11 
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Tabelle 1: ausgewählte Klone 

Die hier aufgeführten Klone wurden aufgrund der 
Stärkequalitäten (g4s1 bzw. g4s2) vom 
Projektpartner Emsland-Stärke ausgewählt 
(AP2.3) und wurden 2017 für eine größere 

Produktion im Feld angebaut. 
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perfekt aufgebaute Kristallite schmelzen bei einer tieferen Temperatur als große Kristallite. Somit 

gibt die DSC Messung Rückschlüsse auf den Stärkekornaufbau. 

Die Thermogravimetrie (TGA) misst die Massenänderung einer Probe in Abhängigkeit von der 

Temperatur und Zeit. Mit kleinsten Probenmengen können innerhalb kurzer Zeit Aussagen zur 

thermischen Stabilität gemacht werden. Die Ionenbeladung hat bei den Zersetzungsvorgängen 

einen großen Einfluss (sh. Abb. 11). 

 
 

AP2.3) Vermehrung von sSSS/gggg- und ssSS/gggg-Klonen und Produktion von 

Konsumware (BP) 

(Ende: Oktober 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Es wurde jeweils 1 g4s1-Klon und 7 bzw. 5 g4s2-Klone ausgewählt, da bei höherer Dosis des 

inaktiven B309-Allels stärkere Effekte auf die Stärkeeigenschaften erwartet werden. 

 

AP2.5) Vermehrung von sssS/gggg- und ssss/gggg-Klonen & Konsum-Produktion 

(BP) 

(Ende: Oktober 2017; AP wurde erfolgreich abgeschlossen)  

Unter AP1.6 wurden Pflanzenlinien der genetischen Konstitution sssS/gggg (g4s3) und ssss/gggg 

(g4s4) selektiert. Nach einer in vitro-Vermehrung erfolgte die Knollenproduktion beim UA BNA. 

Zudem wurden die unter AP2.4 selektierten Klone mit den Genotypen sSSS/gggg (g4s1) und 

ssSS/gggg (g4s2) in größerem Umfang im Feld angebaut (sh. Tabelle 1). 

 
 
AP2.4) Stärkeanalytik von sSSS/gggg- und ssSS/gggg-Klonen (ES) 
 (Ende: September 2017; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

und AP2.6) Stärkeanalytik von sssS/gggg- und ssss/gggg-Klonen (ES) 

 (Ende: September 2018; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Dargestellt ist der schematische Aufbau eines Stärkekorns (sh. Abb. 12). Vertikal das verzweigte 

Amylopektin mit den langen Seitenketten und horizontal die linearen Amyloseketten. Die 

Phosphatgruppen sind durch Dreiecke an den Verzweigungen am Amylopektin gekennzeichnet. 

Das GBSSI-Enzym ist für die Amylosebildung im Stärkekorn zuständig. Die Seitenketten am 

Amylopektin werden durch das SSIII-Enzym verlängert. 
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g0s0: Stärkekorn einer nativen 
Kartoffelstärke mit 0 inaktiven 
gbssI-Allelen und 0 inaktiven 
ssIII-Allelen.  

g4s0: HAP-Stärkekorn mit 4 
inaktiven gbssI-Allelen (keine 
Amylosebildung) und 0 inaktiven 
ssIII-Allelen (lange Seitenketten 
am Amylopektin). 

g4s4: HAP-PLUS-Stärkekorn mit 
4 inaktiven gbssI-Allelen (keine 
Amylosebildung) und 4 inaktiven 
ssIII-Allelen (kurze Seitenketten 
am Amylopektin). 

Bei einer HAP-Stärke (g4s0) 

müssen alle gbssI-Genkopien 

inaktiv sein, damit sich keine 

Amylose mehr bildet, da es 

sich um ein rezessives 

Merkmal handelt. Durch die Inaktivierung der ssIII-Allele werden die Seitenketten am Amylopektin 

gekürzt (HAP-PLUS). Die ssIII-Inaktivierung erfolgte stufenweise (g4s1, g4s2, g4s3, g4s4), um den 

optimalen Kompromiss zwischen guter Langzeitlagerstabilität bzw. klaren Stärkegelen aber noch 

erfolgende Gelbildung zu finden. 

Pro Genotyp besteht immer eine gewisse Streuung, da einige der Enzyme in Enzymkomplexen 

zusammenarbeiten und somit auch andere Wechselwirkungen stattfinden können. Zudem wird der 

Genotyp durch die Umwelt beeinflusst. Es sollten daher mindestens 4 – 5 Klone pro Genotyp 

getestet werden. In den folgenden Abbildungen steht jeder Punkt für einen Klon (bei g4s0 sind auch 

Anbauwiederholungen dabei). Von dem Genotyp g4s1 waren nur 2 Klone vorhanden. 

Abb. 12 
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Bei den HAP-Stärken 

(g4s0) sind alle gbssI-

Allele inaktiv, trotzdem 

wird ein apparenter 

Amylosegehalt von 1 – 2 

% gemessen (sh. Abb. 

13), da die langen 

Seitenketten am 

Amylopektin sich wie 

Amylose verhalten. Je 

kürzer die Seitenketten 

am Amylopektin sind 

(durch Inaktivierung der 

ssIII-Allele), umso niedriger ist der apparente Amylosegehalt. Wenn alle vier ssIII-Allele inaktiv sind 

(g4s4), gehen die Werte sogar ins Negative. 

In den folgenden Abbildungen zeigt sich, welchen Einfluss die Seitenkettenlänge auf die 

Stärkequalität hat, wie z.B. die Langzeitlagerstabilität und die Klarheit der Stärkegele. 

Bei nativer Kartoffel-

stärke entsteht eine 

Retrogradation durch die 

vorhandene Amylose. 

Die Stärke gibt das 

gebundene Wasser 

teilweise wieder ab und 

geht in einen kristallinen 

Zustand über, dadurch 

wird das Stärkegel fest 

und trüb. Die Neigung zur 

Retrogradation ist 

abhängig von dem Anteil 

an Amylose. In den HAP-

Stärken (g4s0) sind alle gbssI-Genkopien inaktiv, sodass keine Amylose vorhanden ist. Da das 

Amylopektin aus einem dreidimensionalen Glucose-Netzwerk aufgebaut ist, kann es das Wasser 

gut fixieren. Jedoch tritt auch bei den HAP-Stärken eine leichte Retrogradation auf, da die langen 

Seitenketten am Amylopektin die Eigenschaften von Amylose annehmen. Um die Retrogradation 

messbar zu machen, wurde eine Methode zur Messung der Klarheit etabliert. Von den aufgekochten 

Stärkegelen, die bei 5°C gelagert wurden, wurde 14 Tage lang mit dem Photometer die Transmission 
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bei 655 nm gemessen. Nach dem Aufkochen (Tag 0) ist die Transmission aller Genotypen bei ca. 

80 %. Je kürzer die Seitenketten am Amylopektin sind, umso geringer fällt die Retrogradation nach 

14 Tagen aus und umso klarer sind die Stärkegele (sh. Abb. 14). Bei dem Genotyp g4s0 ist eine 

sehr breite Streuung vorhanden, da manche Klone von Natur aus schon kürzere Seitenketten am 

Amylopektin haben. Wenn alle ssIII-Allele inaktiv sind (g4s4), entsteht keine bzw. wenig 

Retrogradation.  

Durch die Retrogradation 

verändert sich neben der 

Klarheit auch die 

Festigkeit des 

Stärkegels. Um diese 

Veränderung messbar zu 

machen wurde eine 

Methode zur Messung 

der 

Langzeitlagerstabilität 

entwickelt. Bei dieser 

Methode wird die 

Stärkesuspension 

aufgekocht und die Festigkeit G‘ des abgekühlten Stärkegels mit dem Rheometer gemessen. Die 

Stärkegele werden 3 Wochen bei 5°C gelagert und die Festigkeit erneut gemessen. Das errechnete 

∆ G‘ gibt somit die Langzeitlagerstabilität an. Bei einem positiven ∆ G‘ ist das Stärkegel über die 3 

Wochen fester geworden. Bei einem negativen ∆ G‘ hat das Stärkegel an Festigkeit verloren. Ziel ist 

es, ein ∆ G‘ = 0 zu bekommen. Auch hier hat der Genotyp g4s0 eine sehr breite Streuung. Je kürzer 

die Seitenketten am Amylopektin, umso niedriger ist im Schnitt der Wert für ∆ G‘ (sh. Abb. 15). Das 

bedeutet jedoch nicht, je kürzer die Seitenketten am Amylopektin, umso besser ist die 

Langzeitlagerstabilität. Denn einige g4s4-Klone neigen dazu, innerhalb von 3 Wochen an Festigkeit 

zu verlieren. Zudem hat sich gezeigt, je niedriger das ∆ G‘, umso länger ist die Textur. 

Der Viskositätsverlauf wurde mit dem Brabender Viscograph aufgezeichnet. Dazu wurden 4%ige 

Stärkesuspensionen bis 95°C erhitzt, 30 Minuten bei dieser Temperatur gehalten und auf 25°C 

wieder abgekühlt (sh. graues Trapez Abb. 16). Bei der Verkleisterungstemperatur (Vt.) beginnen die 

Stärkekörner zu quellen bis zum Peak, wo die Körner aufplatzen und die Stärke austritt. Beim 

Abkühlen steigt die Viskosität wieder an durch die Retrogradation der Amylose. Bei der HAP- bzw. 

HAP-PLUS-Stärke (g4s0 bis g4s4) läuft die Quellung der Stärkekörner sehr schnell ab. Der Peak 

ist sehr schmal, da keine Amylose austreten kann. Dadurch besteht auch nur ein geringer 

Viskositätsanstieg beim Abkühlen. Die Verkleisterungstemperatur von g4s0 ist etwas höher als die 

von g0s0, da das Stärkekorn von g4s0 kristalliner ist durch die fehlende Amylose. 
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Durch die Kürzung der langen Seitenketten am Amylopektin sinkt der Grad an Kristallinität und somit 

auch die Verkleisterungstemperatur. 

 
Das Amylopektin bildet das Grundgerüst des Stärkekorns, wo die Amylose sich in den 

Zwischenräumen einlagert. Das heißt, wenn keine Amylose vorhanden ist, bleibt das Grundgerüst 

bestehen und somit die Stärkekorngröße unverändert. Es entstehen also nur leere Bereiche 

innerhalb des Amylopektin-Grundgerüstes. Somit unterscheidet sich die Partikelgröße einer HAP-

Stärke (g4s0) nicht von 

einer nativen Kartoffel-

stärke (g0s0). Bei der 

Inaktivierung der ssIII-Allele 

werden jedoch lange 

Seitenketten am 

Amylopektin gekürzt, 

sodass das Grundgerüst 

und somit das Stärkekorn 

kleiner wird (sh. Abb. 17). 

Je kürzer die Seitenketten 

am Amylopektin, umso 

kleiner werden auch die 

Stärkekörner. 
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Weitere Ergebnisse:  

Stärkeanalytik von gggG/ssss, ggGG/ssss, gGGG/ssss und GGGG/ssss Klonen (ES) 
 
Für die PLUS-Stärken wurden stufenweise die gbssI-Allele wieder aktiviert (sh. Abb. 18). Wenn 

nur ein gbssI-Allel aktiv ist, geht das HAP-Merkmal verloren, da es sich um ein rezessives Merkmal 

handelt. Alle vier ssIII-Allele sind weiterhin inaktiv, sodass nur kurze Seitenketten am Amylopektin 

vorhanden sind.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g4s4: HAP-PLUS-Stärkekorn mit 4 inaktiven gbssI-Allelen (keine Amylosebildung) und 4 inaktiven ssIII-Allelen 
(kurze Seitenketten am Amylopektin). 

g3s4: PLUS-Stärkekorn mit 3 inaktiven gbssI-Allelen (Amylosebildung) und 4 inaktiven ssIII-Allelen (kurze 
Seitenketten am Amylopektin). 

g0s4: PLUS-Stärkekorn mit 0 inaktiven gbssI-Allelen (Amylosebildung) und 4 inaktiven ssIII-Allelen (kurze 
Seitenketten am Amylopektin). 

g2s2: Zwischenstufe 

 Wenn in den kleinen Stärkekörnern von g4s4 die Amylose wieder eingelagert 

wird, kommt es zu 

einer 

Destabilisierung 

der Stärkekörner 

und es entstehen 

Fissuren bzw. 

Risse (sh. Abb. 

19). Je ausgereifter 

die Kartoffeln sind, 

umso rissiger werden die Stärkekörner.  

Abb. 18 

Abb. 19 
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Der apparente Amylosegehalt des g4s4-Genotyps liegt unter 0 %. Bei nur einem aktiven gbssI-Allel 

(g3s4) steigt der apparente Amylosegehalt wieder stark an (sh. Abb. 20). Mit jedem weiteren aktiven 

gbssI-Allel (g2s4, g1s4, g0s4) steigt der apparente Amylosegehalt weiter an. Bei der Zwischenstufe 

g2s2 sinkt der apparente Amylosegehalt wieder etwas durch die zwei inaktiven gbssI-Allele.  

Die Stärkegele von g4s4 zeigen 

nur eine sehr geringe 

Retrogradation, sodass sich die 

Klarheit innerhalb der 14 Tage 

bei den meisten Klonen kaum 

ändert. Durch die 

Amyloseeinlagerung entsteht 

wieder eine starke 

Retrogradation, da die Amylose 

das Wasser nicht so gut fixieren 

kann, wie das dreidimensionale 

Amylopektin-Netzwerk. Die 

Transmissionen der PLUS-

Stärken und der Zwischenstufe 

g2s2 liegen unter 5 %, sodass 

die Stärkegele nach 14 Tagen 

trüb bzw. weiß sind (sh. Abb. 

21).  

Durch die Retrogradation werden 

die Stärkegele auch sehr fest (sh. 

Abb. 22). Das ∆ G‘ nach drei 

Wochen Lagerung bei 5°C ist bei 

den PLUS-Stärken sogar höher 

als bei nativer Kartoffelstärke (∆ G‘ 

zwischen 40 und 155 Pa).  

In der Abbildung 23 ist noch 

einmal der starke Abfall der 

Partikelgröße von g4s0 zu g4s4 

zu sehen. Durch die Inaktivierung 

der ssIII-Allele werden die langen Seitenketten am Amylopektin gekürzt, 

sodass das Grundgerüst und somit das Stärkekorn kleiner wird. Da sich die Amylose in den 

Zwischenräumen des Amylopektins einlagert und bei allen die vier ssIII-Allele inaktiv sind, hat die 
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Amylose keinen Einfluss auf die Partikelgröße, sodass die Stärkekörner der PLUS-Stärken ungefähr 

gleich groß sind. 

Bei der Viskositätsmessung der HAP-PLUS-Stärke (g4s4) ist wieder der schmale Peak zu erkennen. 

Die PLUS-Stärken haben insgesamt eine höhere Viskosität, g3s4 und g2s4 sind mit 2500 – 2600 

BE besonders hoch. Die Peakbreite von g2s2 ist noch breiter als die einer nativen Kartoffelstärke. 

Durch die Destabilisierung der Stärkekörner (g3s4 – g0s4) beginnen die Körner schneller zu quellen, 

sodass die Verkleisterungstemperaturen niedriger sind (sh. Abb. 24). 

 
An den Seitenketten vom Amylopektin sitzen Phosphatgruppen, wodurch die kurzen Seitenketten 

nach Außen abgestoßen werden. Dadurch kann das ssIII-Enzym gut angreifen um die Seitenketten 

zu verlängern, dabei wird die Phosphatgruppe durch die Seitenkette ersetzt. Wenn das ssIII-Enzym 

inaktiv ist, werden die kurzen Seitenketten nicht verlängert und die Phosphatgruppe bleibt an der 

Verzweigung. Somit steigt der Phosphatgehalt bei der HAP-PLUS-Stärke g4s4 an. Sobald das ssIII-

Enzym wieder aktiv ist, fällt der Phosphatgehalt ab (g2s2) (sh. Abb. 25). 

  

Abb. 25 

Abb. 24 
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Teil 3) Etablierung Alleldosis-sensitiver SNP-Analyseverfahren  
 
AP3.1) Produktion von Klonen mit ansteigender Dosis des HAP-Allels E1100 (BP) 

 (Ende Dezember 2015; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Bei dem Partner Bioplant liegen Zuchtstämme vor, die das inaktive gbssI-Allel E1100 in den 

Allelhäufigkeiten nulliplex bis quadruplex tragen. Diese wurden angezogen. Es wurde Blattmaterial 

geerntet, DNA isoliert und dem Partner Fraunhofer IME zur Verfügung gestellt für die Etablierung 

neuer, Dosis-sensitiver SNP-Nachweisverfahren. 

 

AP3.2) Analytik der Sequenzumgebung der HAP-Allele E433, E1100 und der ssIII-

Allele B309 und R148 (IME, BP) 

 (Ende: März 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Für viele der diversen SNP-Nachweisverfahren (z.B. amplicon sequencing) gilt, dass stromauf- und 

stromabwärts vom SNP, der analysiert werden soll, Primersequenzen gewählt werden müssen, 

deren Zielsequenz in allen zu testenden Kartoffeln identisch sein muss. Nur dann werden alle Allele 

mit der gleichen Effizienz amplifiziert, was für einen quantitativen Nachweis entscheidend ist. 

Ansonsten kommt es zur Fehleinschätzung der Alleldosis. Deshalb soll die Sequenzumgebung der 

HAP-Allele E433, E1100 und der ssIII-Allele B309 und R148 für das aktuelle Kartoffelsortiment und 

alle relevanten Zuchtklone untersucht werden (25 verschiedene Genotypen). Der Partner Bioplant 

stellte Blattmaterial zur Verfügung und Partner Fraunhofer IME führte die molekularen Analysen und 

die Auswertungen durch. 

Zur Analyse der Sequenzumgebung der HAP und ssIII SNPs gibt es mehrere Möglichkeiten: 

 

 

1.  PCR-Amplifikation der zu analysierenden Bereiche und nachfolgende Sequenzierung der 

Amplicons per Sanger Sequenzierung 

2.  PCR-Amplifikation der zu analysierenden Bereiche und nachfolgende Klonierung der 

Amplikons. Anschließende Sequenzanalyse der Klonbibliotheken. 

3.  PCR-Amplifikation der zu analysierenden Bereiche und nachfolgende Sequenzierung der 

Amplikons mittels Next Generation Sequencing. 

 

 

Möglichkeit 1 ist für die Analyse von Kartoffelgenomfragmenten nicht geeignet, da absehbar ist, dass 

die Sequenzierung aufgrund der im Kartoffelgenom häufig vorhandenen InDels scheitern wird. 

Zudem ist es schwierig in tetraploidem Hintergrund neue SNPs per direkter Sanger Sequenzierung 

von Amplikons zu detektieren, da diese als sehr kleine Zusatzpeaks (Größenverhältnis 1:3) im 

Elektropherogramm auftreten und nur sehr schwer vom „Grundrauschen“ der Sequenzierung zu 

unterscheiden sind.  
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Somit kamen nur die unter 2. und 3. aufgeführten Verfahren in Frage, da hier Einzelmoleküle 

analysiert werden und nicht Fragmentgemische von verschiedenen Allelen. Da die 

Sequenzumgebung von 4 SNPs (gbssI E1100 und E433, ssIII B309 und R148) in 25 Genotypen zu 

analysieren war, hätten, um diese mit dem unter 2. genannten Verfahren zu analysieren, 100 

Klonbibliotheken erstellt und per Sequenzierung analysiert werden müssen (gbssI E1100 und E433 

können gemeinsam analysiert werden, da sie nahe beieinander liegen). Daher wurden die 

Sequenzumgebungen per Next Generation Sequenzierung analysiert (Verfahren 3). 

SNP 

1.PCR 

2.PCR 

Templates für NGS 

Abb. 26: Strategie der Analytik der Sequenzumgebung der verschiedenen gbssI und ssIII 

Allele. Es wurden jeweils 2 versetzt angeordnete Primerpaare für eine erste PCR benutzt um eine 

allelspezifische Amplifikation ausgewählter Allele zu vermeiden. An die Primer der 1. PCR waren 

Universelle Sequenzen (Uni_A; Uni_B) angehängt, welche in einer 2. PCR als 

Primerbindungsstellen dienten. In dieser 2. PCR waren die für die spätere Next Generation 

Sequenzierung nötigen Sequenzen (Barcodes zur Markierung der sequenzierten Sorte; 

Bindungsstellen für Sequenzierprimer; Key-Sequenz) an die Sequenzierprimer angehängt (NGS_A; 

NGS_B). 
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Dazu wurden zunächst für jeden zu analysierenden Bereich je zwei versetzt angeordnete 

Primerpaare abgeleitet. Dies war nötig, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, durch den 

versehentlichen Einsatz allelspezifischer Primer nicht alle in den Genotypen vorhandene Allele zu 

detektieren. Zudem wurden die Primer ausschließlich in Exonbereichen platziert, da dort die 

allelische Variabilität erheblich geringer ist. Diese Primer waren zudem am 5’ Ende mit zusätzlichen 

universellen Primerbindungsstellen versehen. In der PCR wurden diese Primerpaare dann zur 

Amplifikation kurzer Fragmente verwendet. Die genomischen DNAs der 25 zu untersuchenden 

Genotypen dienten jeweils als Template. Die so erzielten Fragmente tragen nun 

Primerbindungsstellen für eine sekundäre PCR, die dazu dient, alle für das folgende Next 

Generation Sequencing nötigen Sequenzmotive einzuführen (Bindungsstelle für Sequenzierprimer, 

Barcode zur Identifizierung des sequenzierten Zuchtklons/Sorte, Key-Motiv als Startsignal für die 

Sequenzierung). Die verschiedenen Fragmente eines jeden Genotyps wurden vor der sekundären 

PCR gepoolt und in der nachfolgenden PCR mit demselben Barcode markiert. Eine schematische 

Veranschaulichung der verwendeten Strategie ist in Abbildung 26 dargestellt. Nach erfolgter 2. 

PCR waren die Fragmente geeignet für die Analyse mittels Next Generation Sequenzierung. Sie 

wurden dazu quantifiziert und in äquimolaren Mengen für die Sequenzierungen eingesetzt.  

Die erhaltenen Sequenzen konnten mit Hilfe der Barcodes den einzelnen Zuchtklonen/Sorten 

zugeordnet werden und wurden mit den publizierten Sequenzen der drei untersuchten Gene 

verglichen. 

 

AP3.3) Etablierung Dosis-sensitiver SNP-Detektionsverfahren (IME)  

 (Ende: Dezember 2018; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Zum derzeitigen Stand der Technik und im Hinblick auf die zur Verfügung stehende 

Instrumentierung wurden zunächst folgende Techniken zur SNP Genotypisierung für die 

Erprobung ausgewählt:  

- TaqMan® SNP Genotyping (Life Technologies) ist ein Real Time PCR basiertes Verfahren  

- SNaPshot® Multiplex SNP Genotyping (Life Technologies) beinhaltet die quantitative Analyse 

Fluoreszenz markierter DNA Fragmente mittels Kapillar Elektrophorese. 

- KASP Genotyping Assay (LGC Genomics) ist ebenfalls ein PCR basiertes Verfahren. Die 

Fluoreszenz markierten Reaktionsprodukte können sowohl per Fluoreszenz Reader als auch per 

Fragmentanalyse analysiert werden. 

Im weiteren Verlauf des Projektes wurde zusätzlich das Genotypisierungsverfahren rhAMP® der 

Firma IDT etabliert und ein weiteres von der Firma LGC für den Projektpartner Bioplant validiertes 

KASP Assay getestet (im Folgenden als KASP Bioplant bezeichnet). Der Vorteil der rhAMP® 

Methode liegt wie auch bei dem KASP Verfahren darin, dass nicht für jeden zu untersuchenden SNP 

spezifische mit Fluoreszenzfarbstoffen markierte Primer benötigt werden, sondern universelle 
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markierte Primer im rhAmpTM Mastermix für die verschiedensten SNP Assays genutzt werden 

können, wodurch erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden können. 

Da das initial getestete SNaPshot® Verfahren nicht zur Genotypisierung tetraploider Organismen 

geeignet schien, wurde es im weiteren Projektverlauf nicht mehr weiter berücksichtigt. 

Allen Verfahren ist gemeinsam, dass in dem zu dem untersuchenden SNP benachbarten Bereich 

Primer platziert werden müssen. Mit den in AP3.2 etablierten Informationen über die 

Sequenzumgebung der SNPs der HAP-Allele E433, E1100 und der ssIII- Allele B309 und R148 

wurden Primer abgeleitet, welche nicht spezifisch für einzelne Allele des verwendeten 

Sortenspektrums sind und somit geeignet sind, alle vorhandenen Allele zu detektieren. Mit diesen 

Primern wurden die Methoden der SNP Genotypisierung, zunächst am Beispiel der gbssI Allele 

E1100 und E433 etabliert und nachfolgend auf die ssIII-Allele B309 und R148 ausgeweitet. 

Da die zur Verfügung stehenden Alleldosisreihen aus verhältnismäßig wenigen Proben bestehen, 

sollte, gerade im Hinblick auf eine geplante automatisierte Auswertung mit Hilfe des Programms 

fitTetra, diese Anzahl gesteigert werden. Dazu wurde die DNA Konzentration der Proben normalisiert 

und diese gemischt. So kann z.B. aus der Mischung einer duplex Probe mit einer nulliplex Probe 

eine neue simplex Probe erzeugt werden. Entsprechen wurden folgende Genotypen erzeugt: 

 

Duplex + Nulliplex = Simplex 

Simplex + Triplex = Duplex 

Duplex + Quadruplex = Triplex 

Quadruplex + Nulliplex = Duplex 

 

Zudem wurden vom Projektpartner Bioplant weitere Proben von verschiedenen Genotypen zur 

Verfügung gestellt. 

Die Ergebnisse aller verwendeten Genotypisierungsverfahren werden in sogenannten Clusterplots 

dargestellt. Dabei werden für jede untersuchte Probe (DNA eines Genotyps) die ermittelten 

Intensitäten der beiden Fluoreszenzen gegeneinander aufgetragen. In Abbildung 27 wurden die 

Ergebnisse für die ssIII B309 Allelreihe dargestellt. 
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Abb. 27: Clusterplot der verschiedenen Assays für die ssIII B309 Allelreihe. 

Aufgetragen wurden jeweils die Intensitäten der beiden gemessenen Floreszenzen. Nähere Erläuterungen 

sh. Text. Zur Verdeutlichung wurden die Datenpunkte farbig hervorgehoben Orange = Nulliplex; Oliv = 
Simplex; Grün = Duplex; Blau = Triplex; Lila = Quadruplex (bestimmt per Sequenzierung) 
 

Man erkennt für alle verwendeten Verfahren, dass die Datenpunkte sich ihrem Genotyp 

entsprechend gruppieren. Eine strahlenförmige Streckung der Punktwolken in Richtung des 

Nullpunktes wie sie insbesondere bei dem rhAmp Verfahren auftritt, ist unerheblich, da einzig das 

Verhältnis der Fluoreszenz Intensitäten wichtig für die Bestimmung des Genotyps ist. Etwa 90 % der 

untersuchten Proben lassen sich so einem Genotyp zuordnen. Die meisten Proben, die sich nicht 

eindeutig zwischen den Punktwolken befinden, sind Proben, die durch Mischung verschiedener 

Proben, wie oben beschrieben, erzeugt wurden. Falls hier die DNA Konzentrationsbestimmung vor 

der Normalisierung ungenau ist, würde man genau diese Auswirkung auf das Ergebnis des Assays 

erwarten. Weiterhin erkennt man auch, dass teils inmitten einer Punktwolke Proben eines anderen 

Genotyps detektiert werden. So befinden sich z.B. drei per Sequenzierung als Duplex genotypisierte 
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Proben inmitten der Simplex Punktwolken. Da dies bei allen Assays auftritt, ist hier zu vermuten, 

dass die Genotypisierung per Sequenzierung hier fehlerhaft war. 

Vergleichbare Ergebnisse wurden auch für die Proben der gbssI Allelreihe E433 erzielt (sh. 

Abbildung 28), wenngleich auch hier eine etwas größere Streuung der Datenpunkte zu beobachten 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 28: Clusterplot der verschiedenen Assays für die gbssI E433 Allelreihe. 

Aufgetragen wurden jeweils die Intensitäten der beiden gemessenen Fluoreszenzen. Nähere Erläuterungen 
sh. Text. Zur Verdeutlichung wurden die Datenpunkte farbig hervorgehoben Orange = Nulliplex; Oliv = 
Simplex; Grün = Duplex; Blau = Triplex; Lila = Quadruplex (bestimmt per Sequenzierung) 

 
In Abbildung 29 sind die Ergebnisse der verschiedenen Genotypisierungen für die gbssI E1100 

Allelserie als Clusterplots dargestellt. Hier ist lediglich für das TaqMan® Verfahren eine Gruppierung 

der Datenpunkte nach ihren zugehörigen Genotypen zu erkennen.  
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Es ist möglich, dass die komplexe Sequenzumgebung des E1100 SNPs dazu führt, dass dieser 

Assay instabiler ist. Insbesondere ein SNP, der nur 10 Basenpaare 5' des E1100 SNPs liegt, sowie 

eine kleine Insertion 5 Basenpaare 3' des E1100 SNPs (sh. AP3.2) erschweren hier die 

Assayentwicklung. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29: Clusterplot der verschiedenen Assays für die gbssI E1100 Allelreihe.  

Aufgetragen wurden die jeweils Intensitäten der beiden gemessenen Fluoreszenzen. Nähere Erläuterungen 
sh. Text. Zur Verdeutlichung wurden die Datenpunkte farbig hervorgehoben Orange = Nulliplex; Oliv = 

Simplex; Grün = Duplex; Blau = Triplex; Lila = Quadruplex (bestimmt per Sequenzierung) 

 
 
 
Leider ist die ssIII R148 Allelreihe bis dato noch unvollständig. Es wurden trotzdem SNP 

Genotypisierungsassays entwickelt und getestet. In Abbildung 30 sind die erzielten Ergebnisse als 

Clusterplots dargestellt. Leider ist die Probenanzahl für duplex und triplex Proben sehr gering, 
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lediglich die Nulliplex Proben sind in ausreichender Anzahl vorhanden und formen eine recht 

kompakte Punktwolke. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 30: Clusterplot der verschiedenen Assays für die ssIII R148 Allelreihe. Aufgetragen wurden 

jeweils die Intensitäten der beiden gemessenen Fluoreszenzen. Nähere Erläuterungen sh. Text. Zur 
Verdeutlichung wurden die Datenpunkte farbig hervorgehoben Orange = Nulliplex; Oliv = Simplex; Grün = 
Duplex; Blau = Triplex; Lila = Quadruplex (bestimmt per Sequenzierung). 

 

 

AP3.4) und AP3.5) Testung neuer Verfahren zur Analytik von sSSS/gggg-, 

 ssSS/gggg-, sssS/gggg- und ssss/gggg-Klonen (IME) 

   (Ende: Juli 2017; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Nach den vielversprechenden Ergebnissen, die für die gbssI Allelreihen mit dem KASP Assay erzielt 

werden konnten, kam dieses Verfahren auch zuerst für die Etablierung der Assays für die ssIII SNPs 

zum Einsatz. Nachdem die Allelserien für ssIII B309 vollständig waren, wurden KASP Assays für 

diese SNPs etabliert und getestet. Anschließend wurden auch die anderen 
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Genotypisierungsverfahren (Taqman; rhAmp) für diese Allelserien etabliert und erprobt (sh. Abb. 27 

und 28. Die Allelserie für ssIII R148 ist leider noch unvollständig. Trotzdem wurden Assays 

entwickelt und eine Genotypisierung der unvollständigen Alleldosisreihe getestet, da dies bei der 

markergestützten Züchtung mit rezessiven Merkmalen zumindest in den ersten Züchtungszyklen 

vorkommt (sh. Abb. 30). 

 

AP3.6) Vergleich etablierter Dosis-sensitiver SNP-Detektionsverfahren mit 

Sequenzierung (IME) 

(Ende: Dezember 2018; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 
 
Bislang wurden tetraploide Kartoffeln mittels Sequenzierung genotypisiert. Dazu wurde im 

Elektropherogramm der Sequenzierung an der Position des zu genotypisierenden SNPs das 

Größenverhältnis der beiden Peaks abgeschätzt. Auch die Genotypen der hier analysierten 

Allelreihen wurden auf diese Weise bestimmt. In den Abbildungen 27 bis 30 wurden die so 

ermittelten Genotypen in den Clusterplots farbig kodiert, um einen Vergleich der 

Genotypisierungsmethoden mit der Sequenzierung zu ermöglichen. Die Datenpunkte von Proben 

mit gleichen Genotypen sollten sich in möglichst engen Punktwolken gruppieren. Die finale 

Einordnung der Punkte wird dann abgeschätzt. Man erkennt, wie oben bereits beschrieben, dass für 

bestimmte SNPs und bestimmte Genotypisierungsverfahren eine sehr hohe Übereinstimmung 

erzielt werden kann. Beispielsweise stimmt die Einstufung mittels TaqMan Verfahren im Falle des 

gbssI Allels E1100 zu mehr als 90% mit der Sequenzierung überein. Ebenso sind die Ergebnisse 

der anderen getesteten Verfahren für das ssIII Allel B309 in etwa im gleichen Maß genau. Die beiden 

getesteten KASP Verfahren unterschieden sich darin, dass das eine (KASP Bioplant) von der Firma 

LGC Genetics für die Firma Bioplant validiert wurde. Das heißt, es wurden verschiedene errechnete 

Primersätze getestet und die optimalen PCR Parameter bestimmt. Während das andere KASP 

Verfahren (KASP FAG) unvalidiert bestellt wurde. 

Man muss dazu auch berücksichtigen, dass auch die Genotypisierung per Sequenzierung nicht 

fehlerfrei ist. So ist es teilweise nicht eindeutig möglich zwischen duplex und triplex oder zwischen 

simplex und duplex zu differenzieren, so dass davon auszugehen ist, dass ein Teil der beobachteten 

Unterschiede auch darin begründet sind. Insbesondere wenn Datenpunkte eines Genotyps mitten 

in der Punktwolke eines anderen Genotyps auftauchen und dies in mehreren Verfahren bestätigt 

wird, ist davon auszugehen, dass diese per Sequenzierung falsch genotypisiert wurden (siehe 

Clusterplot Analyse der ssIII B309 Allelreihe, Abb. 27). Zudem ist bei den vorgestellten Ergebnissen 

noch zu berücksichtigen, dass einige der Proben durch Mischung verschiedener Genotypen erstellt 

wurden. Meist waren es diese Genotypen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, so dass 

hierdurch eine weitere Unschärfe in die Analyse einfließt. Die Qualität der Analysen wird umso 

besser, je mehr echte Datenpunkte zur Verfügung stehen. 
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Abb. 31: Clusterplot des KASP Bioplant Assays für die ssIII B309 Allelreihe.  

Aufgetragen wurden jeweils die Intensitäten der beiden gemessenen Fluoreszenzen. Nähere Erläuterungen 
sh. Text. Zur Verdeutlichung wurden die Datenpunkte farbig hervorgehoben Orange = Nulliplex; Oliv = 
Simplex; Grün = Duplex; Blau = Triplex; Lila = Quadruplex (LINKS bestimmt per Sequenzierung; RECHTS 

bestimmt per automatischer Analyse durch das fitTetra Programm) 

 
 
Es sollte weiterhin verglichen werden, ob eine automatisierte Auswertung der Assayergebnisse mit 

dem R-Softwarepaket fitTetra möglich ist und ob die erzielten Ergebnisse vergleichbar mit den per 

Sequenzierung erzielten Ergebnissen sind. fitTetra ist ein Programmpaket welches in der R 

Softwareumgebung statistischer Datenverarbeitung geschrieben wurde (Voorrips et al 2011). Es 

vergleicht die Verteilungen der Datenpunkte in den einzelnen Punktwolken mit verschiedenen 

Modellen von Normalverteilungen und versucht so, die am besten passende Verteilung zu finden 

und anzuwenden, um die Datenpunkte einzuordnen. In Abbildung 31 ist der Clusterplot der ssIII 

B309 Allelreihe für das KASP Bioplant Assay dargestellt. Auf der linken Seite sind die per 

Sequenzierung ermittelten Genotypen farblich markiert, auf der rechten Seite sind die mit Hilfe von 

fitTetra bestimmten Genotypen farblich hervorgehoben. Man erkennt eine sehr hohe 

Übereinstimmung zwischen beiden Verfahren. fitTetra hat die unsicheren, zumeist selbst 

zusammengemischten Proben, die sich zwischen den Punktwolken befinden, nicht genotypisiert und 

die bereits beschriebenen drei Proben, die per Sequenzierung als duplex bestimmt wurden, jedoch 

mitten in der simplex Punktwolke lokalisiert sind als simplex bestimmt. Insgesamt ist eine über 90 

prozentige Übereinstimmung festzustellen. Um zu ermitteln, ob eine etwas weitere Streuung der 

Datenpunkte die fitTetra Analyse beeinträchtigt, wurden die Daten des rhAmp Assays der gleichen 

Allelserie mit fitTtra analysiert (sh. Abb. 32). 

 

 

 
 

 



Schlussbericht 
 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: Clusterplot des rhAmp Assays für die ssIII B309 Allelreihe.  

Aufgetragen wurden jeweils die Intensitäten der beiden gemessenen Fluoreszenzen. Nähere Erläuterungen 
sh. Text. Zur Verdeutlichung wurden die Datenpunkte farbig hervorgehoben Orange = Nulliplex; Oliv = 
Simplex; Grün = Duplex; Blau = Triplex; Lila = Quadruplex (LINKS bestimmt per Sequenzierung; RECHTS 
bestimmt per automatischer Analyse durch das fitTetra Programm) 

 
Man erkennt abermals eine sehr hohe Übereinstimmung der Genotypisierungen, da fitTetra mit den 

Intensitätsverhältnissen der gemessenen Fluoreszenzen der beiden Allele arbeitet, so dass eine 

derartige strahlenförmige Streuung das Ergebnis nicht beeinflusst. 

Insgesamt ist festzustellen, dass bei einer guten Qualität des verwendeten Assays eine sehr hohe 

Zuverlässigkeit erzielt werden kann. Es ist möglich, dass man für unterschiedliche SNPs auch 

verschiedene Assays einsetzen muss, da aufgrund der unterschiedlichen zugrundeliegenden 

Techniken nicht jeder Assay gleich geeignet ist. Außerdem erkennt man, dass das validierte Assay 

in der Regel besser funktioniert als das unvalidierte Pendant.  

Der Kosten- und Aufwandsvergleich fällt deutlich zu Gunsten der neu etablierten 

Genotypisierungsverfahren und der automatisierten Analyse mit Hilfe des Programms fitTetra aus. 

Bei der Genotypisierung mittels Sequenzierung muss zunächst DNA isoliert und dann der den SNP 

umfassende Bereich per PCR amplifiziert werden. Die PCR Produkte müssen dann aufgereinigt und 

als Template für eine Sequenzierreaktion verwendet werden, die wiederum aufgereinigt werden 

muss, bevor sie zur Analyse auf ein Sequenziergerät geladen werden kann. Nach erfolgter 

Sequenzierung müssen die Daten „von Hand“ analysiert werden und der Genotyp durch den 

Größenvergleich der Peaks der jeweiligen Basen an der SNP Position im Elektropherogramm 

abgeschätzt werden. Bei allen verwendeten Genotypisierungsverfahren, die während des Projekts 

bislang verglichen wurden, ist nach der DNA Isolation lediglich eine PCR Reaktion nötig. Diese wird 

auf einem qPCR-Gerät durchgeführt (quantitative PCR), die Fluoreszenzdaten werden bereits 

während der Reaktion vom qPCR-Gerät aufgezeichnet und können als Tabelle ausgelesen und 

unmittelbar für die automatische Analyse verwendet werden, so dass eine erhebliche Einsparung an 

Kosten- und Arbeitszeit erzielt werden kann. 
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Das R Softwarepaket und damit auch fitTetra läuft auf verschiedenen Computerplattformen (Unix, 

Windows; MacOS). Es wird per manueller Eingabe über Kommandozeilen bedient. Dadurch ist die 

Bedienung nicht intuitiv und erfordert gute Computerkenntnisse, insbesondere wenn bestimmte 

Parameter verändert werden müssen (sh. Abb. 33).  

 

 

Abb. 33: Screenshot aus dem fitTetra Datenblatt 

 

Auch der Export und die Kontrolle der erzielten Ergebnisse sind umständlich. 

 

Um die automatisierte Auswertung mit Hilfe des Programms fitTetra zu erleichtern, wurde eine App 

im „R-Package Shiny“ programmiert (HATZApp), welche die intuitive Bedienung von fitTetra über 

eine grafische Oberfläche ermöglicht (sh. Abb. 34). 
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Abb. 34: Screenshot der Bedienoberfläche der HATZApp. 

 

Die Daten können als einfache Exceldatei per Mausklick hochgeladen werden und die Analyse 

startet automatisch. Nach erfolgter Analyse wird das von fitTetra verwendete Modell und die 

Verteilung der Daten dargestellt. Sollte es nötig sein verschiedene Parameter zu ändern, so ist dies 

über einfache Schieberegler möglich. Die Analyse wird daraufhin mit den geänderten Parametern 

sofort wiederholt. Mit einem Klick auf den Reiter „Plot“ wird das Ergebnis der Genotypisierung als 

Clusterplot dargestellt. 
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Abb. 35: Screenshot der Ergebnisse als Clusterplot aus der HATZApp. 

 

Man hat hier die Möglichkeit das Ergebnis der Genotypisierung visuell zu überprüfen und zusätzlich 

per Mausklick auffällige Datenpunkte von der Analyse auszuschließen, bzw. den Genotyp zu 

bestimmen. Beispielproben eines jeden Genotyps können als Kontrollen in die Analyse 

eingeschlossen werden und werden im Clusterplot als Orientierung mit anderen Symbolen 

dargestellt (Abb. 35). 

Die HATZApp ist frei erhältlich und kann auf verschiedenen Computerplattformen lokal installiert und 

benutzt werden. Alternativ ist sie auch auf einem Server installiert und online benutzbar, muss also 

nicht selbst installiert werden. Der Link zur App ist: 

https://tetraploid-snp-genotyping.shinyapps.io/HATZApp/ 
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Teil 4) HATZ zur Einführung neuer Resistenzquellen 
 

Die HATZ-Zyklen sollen hier Verwendung finden, um für das Ny-Resistenzgen und gegen die 

übrigen Chromosomen der Sorte Sarpo mira zu selektieren. Zudem wurde ein Ny-Gen in der 

Kartoffelsorte Albatros beschrieben. Da es sich hier um eine Sorte handelt, die im Vergleich zu S. 

mira ein höheres Leistungsvermögen hat, wurde neben NySmira auch NyAlbatros mit in die Arbeiten 

aufgenommen.  

Im Gegensatz zu dem PVY-Resistenzgen Ry-sto1 sind die Ny-Gene nicht mit männlicher Sterilität 

gekoppelt. Die Ny-Gene sind somit besonders geeignet zur Züchtung von Sorten mit rezessiven 

Merkmalen. 

 

AP4.1) Kreuzung (BP) 

 (Ende: November 2015; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Es wurden Kreuzungen durchgeführt von Sarpo mira (MMMM) und Albatros (AAAA) mit 

verschiedenen Leistungssorten (LLLL) aus denen Pflanzen resultieren, welche die Chromosomen 

dieser Herkünfte jeweils in duplex tragen (MMLL). Es wurden Kreuzungen durchgeführt mit neuen 

Zuchtstämmen, mit Sorten und mit HAP-Klonen. 

 

AP4.2) Entwicklung von Markersystemen zur Gegenselektion (BP, IME) 

 (Ende: November 2015; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Es wurden Nachweissysteme entwickelt, um gegen die unerwünschten Chromosomen von Sarpo 

mira zu selektieren, mit Ausnahme der erwünschten Kopie von Chromosom 9 mit dem Ny-Gen. Da 

bei den nächsten Kreuzungsschritten keine mischerbigen (MLLL, MMLL,MLLL), sondern nur Klone 

mit Chromosomen der Leistungssorte (LLLL) selektiert werden sollen, müssen keine Dosis-

sensitiven Markersysteme entwickelt werden, sondern es genügen dominante Marker (CAPS), um 

gegen die Anwesenheit von Chromosomen der Sorte Sarpo mira zu selektieren (BP). Da nicht alle 

Sequenzpolymorphismen in CAPS-Marker umgewandelt werden können, wurden weitere 

Polymorphismen durch Sequenzierung analysiert (IME). 

 

AP4.3) Samen in vitro auslegen und vermehren (BP) 

 (Ende: März 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Für die Nachkommen aus AP4.1 gilt, dass die vier Kopien pro Chromosom mischerbig sind bzgl. der 

Herkünfte (MMLL). Erfolgt die nächste Kreuzung nun wieder mit einem Leistungsklon, so gilt für die 

Häufigkeit der Herkünfte pro Chromosom: 1/6 MMLL, 4/6 MLLL, 1/6 LLLL. Um Pflanzen selektieren 

zu können, die bezüglich zwei verschiedener Chromosomen homozygot für die Herkunft aus 

Leistungsklonen (LLLL) sind, müssten somit mindestens 62 = 36 Pflanzen untersucht werden. Da 

zudem das Ny-Gen vorhanden sein soll, würde wiederum jede 2te Pflanze zudem das Ny-Gen 
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besitzen. Somit würde jede 2x62 = 72te Pflanze den gewünschten Genotyp besitzen. Es wurden 

mehrere Kreuzungsnachkommenschaften in vitro ausgelegt und untersucht. 

 

AP4.4) Selektion (1.Jahr) (BP, IME) 

 (Ende: April 2016; AP wurde erfolgreich abgeschlossen) 

Die Selektion für Anwesenheit des Ny-Gens (BP) erfolgte unter Verwendung einer publizierten 

Testmethodik. Die Analyse von Kreuzung 328 ergab: 328 Klone mit Ny, 25 Klone ohne Ny. Dies 

entspricht einem Verhältnis von 13:1, das für ein monogen, dominantes Merkmal nicht möglich ist. 

Es wurde dann eine Multiplex-PCR entwickelt. Die Analyse eines Teils der Nachkommenschaft 

ergab dann 129 Klone mit Ny, 107 Klone ohne Ny, was einem Verhältnis von etwa 1:1 entspricht. 

 

 

2. Verwertung 

Da die neuen Stärkequalitäten bereits jetzt in Pflanzen im GH vorliegen, kann nach Projektende eine 

Pflanzgut- und Konsumknollen-Produktion für die Stärkeanalytik in kleinem Umfang erfolgen. 

Aufgrund des geringen Vermehrungsfaktors von ca. 8 Knollen/Pflanze wird es einige Jahre dauern, 

bis Anwendungsversuche im Praxismaßstab erfolgen können (je nach Mengenbedarf, Kapazität der 

Erhaltungszüchtung und finanziellem Extraaufwand 3-5 Jahre).  

Die inaktiven Allele, insbesondere die des Gens für die Lösliche Stärkesynthase III (Gegenstand des 

Schutzrechtsantrages) sind seit der Erzeugung im TILLING-Verfahren züchterisch nur wenig 

bearbeitet worden. Durch Kreuzungsarbeiten muss aus Zuchtklonen mit inaktiven Allelen das EMS-

behandelte übrige Erbgut züchterisch entfernt werden. Zudem müssen weitere Merkmale, wie Virus-

, Bakterien-, Nematoden-und Pilzresistenzen, aber auch wichtige quantitative Merkmale, wie z.B. 

Ertrag, Hitzetoleranz oder auch Knollenform und „Augentiefe“ (wg. Schmutzanhaftung) für ein 

kompetitives Produkt optimiert werden. Da die Kartoffel heterozygot ist und einer tetrasomen Genetik 

folgt, können max. pro Kreuzung 612 x 612 = 624 verschiedene Genotypen pro Nachkommenschaft 

gebildet werden. Selbst bei drastischer Verkürzung der 10järigen Kreuzungs- und Selektionszyklen, 

wie im HATZ-Projekt entwickelt, sind aufgrund der großen Nachkommenschaften zusätzlich 

vermutlich weitere 5-10 Jahre Entwicklungszeit/Prebreeding einzuplanen. 

Wie oben dargestellt, ist die Genetik der Kartoffel sehr komplex, aufgrund des heterozygoten  

Genoms und der tetrasomalen Vererbung. Zudem sind auch für Stärkesorten diverse wertgebende 

Merkmale von Bedeutung. Ein erster Schritt zur beschleunigten Züchtung ist die hier entwickelte 

HATZ-Züchtung, wobei die Gewebekultur mit Marker-gestützter Selektion kombiniert wird. Da beide 

Verfahren kostenintensiv sind, wäre es wünschenswert, für einige Selektionsschritte kostengünstige 

Verfahren zu entwickeln. Dies gilt im Besonderen dann, wenn mehrere rezessive Eigenschaften 

kombiniert werden sollen. 
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Als mögliche Lösungsansätze könnten geprüft werden: 

1. nicht-invasive Analytik I) der Samenkörner: 
NIR-Analytik o.ä., da Amylose auch im Samenkorn gebildet wird 

2. nicht-invasive Analytik II) der Samenkörner: 
Anreicherung durch Dichtegradienten-Zentrifugation 

Zudem ist für die Stärkeverarbeitung wichtig: 

 Schnelltest der Stärkequalität bei Anlieferung am Werkstor 

 Anwendungs-Versuche, Praxiseinführung 

3. Erkenntnisse von Dritten 

EP3158072A1 

 CELLECTIS 
 Potatoes with reduced granule-bound starch synthase 
 Technik: TALEN 
 

WO2017192095 A1 

 Lyckeby Stärke  
Amylopectin potato starch with improved stability against retrogradation and improved freeze 
and thaw stability 

 Technik: CRISPR 
 

Die verwendeten Techniken fallen derzeit in Europa unter das Gentechnikrecht, im Gegensatz zum 

von uns verwendeten TILLING.  Die beiden Antragsschriften werden als nicht relevant für unsere 

Arbeiten angesehen. 

 

3. Veröffentlichungen 

Der Projektpartner BIOPLANT hat das Konzept erstellt, durch Modifikation der Dosis inaktiver Allele 

die Feinmodellierung optimierter Stärkequalitäten anzustreben. Bioplant führte dabei die Planung, 

Steuerung der Arbeiten und die Auswertung der Ergebnisse mittels statistischer Methoden durch. 

Bioplant interpretierte die zugrundeliegenden Mechanismen und beschrieb schützenswerte Geno- 

und Phänotypen. Neben den erfinderischen Tätigkeiten erfolgte auch der Großteil der praktischen 

Arbeiten zur Erstellung von Genotypen mit bestimmten Verhältnissen inaktiver ssIII- und gbssI-Allele 

und der gebildeten Stärkequalitäten bei Bioplant. Aufgrund der erfinderischen Anteile an Kartoffel-

Genotypen mit definierten ssIII- und gbssI-Allelen und den resultierenden Stärkequalitäten werden 

die erfinderischen Anteile und somit Recht und Pflicht von Schutz und Verwertung bei Bioplant 

gesehen, die dieses in Anspruch nimmt.  

Sobald eine Schutzschrift veröffentlicht ist, kann eine wissenschaftliche Publikation angestrebt 

werden.   
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ANHANG BIOPLANT-Biotechnologisches Forschungslabor GmbH 

 

Teilvorhaben 1 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Im Rahmen der von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe geförderten Vorläuferprojekte 
wurde eine für die Kartoffel optimierte TILLING-Technologie entwickelt, um mittels der Chemikalie 
EMS inaktive Allele von Zielgenen der Stärkebiosynthese (gbssI und ssIII) zu erzeugen und 
aufzufinden. Die inaktiven Allele vermitteln Merkmale, die einem intermediären oder rezessivem 
Erbgang folgen, so dass Kreuzungen mit unbehandelten Zuchtlinien unvermeidlich zum Verlust des 
Merkmals führen, dass in weiteren Züchtungsschritten restauriert werden muss. Zudem werden 
auch andere als die Zielgene von EMS modifiziert. Folglich müssen sich an das TILLING mehrere 
Kreuzungs- und Selektionsschritte anschließen, um die Dosis der neuen Allele anzureichern und 
unerwünschte EMS-Modifikationen zu entfernen.  

Im Rahmen des Projektes sollen die langwierigen 10jährigen Züchtungszyklen mit Hilfe einer Hoch-
Durchsatz-Analytik deutlich verkürzt werden. Durch eine in vitro-Anzucht der Samen einer Kreuzung 
sowie einer sofortigen molekularen Analyse und Selektion, anschließenden in vitro 
Pflänzchenvermehrung und Pfropfung auf eine Tomatenunterlage soll der Kreuzungs- und 
Selektionszyklus auf ein Jahr reduziert werden.  

Neben der Kombination verschiedener rezessiver Allele (gbssI und ssIII) zur Optimierung der 
Amylopektinstärke (ansteigende Alleldosis inaktiver ssIII-Allele im HAP-Hintergrund) sollen 
gleichzeitig Resistenzgene eingekreuzt werden.  

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

Arbeitspakete (AP) Erzielte Ergebnisse 

Teil 1) neue Züchtung- und Selektionsverfahren (HATZ) 

AP1.1) Vermehrung, Pfropfung 
auf Tomate, Kreuzung (1. Jahr), 
ssSS/ggGG x ssSS/ggGG 

Es wurden erfolgreich Kreuzungen durchgeführt mit den 
Zielen: 

1. Verwendung von mindestens zwei inaktiven Allelen 
pro Gen (zur Vermeidung von Inzucht-Depression) 

2. Erhöhung der Resistenz- und Ertragseigenschaften 
durch Kreuzung mit Hochleistungssorten 

3. Erstellung von Pflanzen, die das inaktive ssIII-Allel in 
simplex (g4s1) oder in duplex (g4s2) tragen  

AP1.2) Samen in vitro auslegen 
und in vitro vermehren (1.Jahr) 

Die Keimruhe der geernteten Samen wurde gebrochen. 
Anschließend wurden die Samen Oberflächen-sterilisiert, in 
vitro ausgelegt und vermehrt. 

AP1.3) Selektion (1.Jahr) der 

gbssI/ssIII-Klone 

Es wurde die Nachkommenschaft aus Kreuzungen 
zwischen HAP-Klonen (E1100, E433) mit zwei inaktiven 
ssIII-Allelen (R148, B309) mittels Genotypisierung per 
Sequenzierung auf die Alleldosis der inaktiven gbssI-Allele 
E433 und E1100 und der inaktiven ssIII Allele B309 und 
R148 untersucht. Es wurden Klone mit den Genotypen 
HAP-PLUS-1 (g4s1) und HAP-PLUS-2 (g4s2) für die 
Knollenproduktion und Stärkeanalytik sowie HAP-PLUS-3 
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(g4s3) Klone zur Züchtung von HAP-PLUS-3 (g4s3) und 
HAP-PLUS-4 (g4s4) Klonen identifiziert. 

AP1.4) Vermehrung, Pfropfung 
auf Tomate, Kreuzung (2. Jahr), 
sssS/gggG x sssS/gggG 

Es wurden erfolgreich Kreuzungen durchgeführt mit dem 
Ziel der Erzeugung von HAP-PLUS-3 (g4s3) und HAP-
PLUS-4 (g4s4) Klonen zur Stärkeanalytik sowie als 
Geniteure für weitere Kreuzungen 

AP1.5) Samen in vitro auslegen 
und in vitro vermehren (2.Jahr) 

Die Keimruhe der geernteten Samen wurde gebrochen. 
Anschließend wurden die Samen Oberflächen-sterilisiert, in 
vitro ausgelegt und vermehrt. 

AP1.6) Selektion (2.Jahr) per 
Sequenzierung sssS/gggG & 
ssss/gggg für ssIII 

Es wurde die Nachkommenschaft aus Kreuzungen 
zwischen HAP-PLUS-3-Klonen mit drei inaktiven gbssI-
Allelen (E1100, E433) und 2 inaktiven ssIII-Allelen (R148, 
B309) mittels Genotypisierung per Sequenzierung auf die 
Alleldosis der inaktiven Allele untersucht. Es wurden Klone 
mit den Genotypen HAP-PLUS-3 (g4s3) und HAP-PLUS-4 
(g4s4) für die Knollenproduktion und Stärkeanalytik 
identifiziert. Es liegen somit nun HAP-Klone vor, in denen 
eine Serie der inaktiven ssIII-Allele (B309 und R148) von 
nulliplex bis quadruplex vorhanden ist (Gegenstand der 
Patentschrift). 

AP1.7) Vermehrung, Pfropfung 
auf Tomate, Kreuzung (3. Jahr), 
ssss/gggg x SSSS/GGGG 
& Resistenzgene 

Es wurden verschiedene Kreuzungen von gut wüchsigen 
HAP-PLUS (g4s4) Klonen mit Elite-Zuchtlinien, welche 
mittels molekularer Marker selektierbare Resistenzgene 
tragen, durchgeführt. Ziel war die Bereitstellung von 
Geniteuren die inaktive gbssI- und ssIII-Allele in duplex 
tragen und zudem Marker-selektierbare Resistenzgene 
besitzen 

AP1.8) Samen in vitro auslegen 
und in vitro vermehren (3.Jahr) 

Die Keimruhe der geernteten Samen wurde gebrochen. 
Anschließend wurden die Samen Oberflächen-sterilisiert, in 
vitro ausgelegt und vermehrt. 

AP1.9) Selektion (3.Jahr) auf 
ssSS/ggGG & RGro, RGpa für ssIII 

Es wurden die Nachkommenschaften aus verschiedenen 
Kreuzungen von HAP-PLUS-4 Klonen mit Elite-Zuchtlinien 
mittels molekularer Marker zum Nachweis der 
Resistenzgene RGro, RGpa analysiert und erfolgreich Klone 
für die weitere Züchtung ausgewählt (Gegenstand der 
Patentschrift) 

Teil 2) Stärkeanalytik (Einfluss ssIII-Alleldosis) 

AP2.1) Mehrortiger Anbau von 
HAP-Klonen und Lieferung von 
Konsumware 

Es wurden vier HAP-Klone dreiortig in unterschiedlichen 
klimatischen Regionen (Regensburg, Lüneburg, Rostock) 
angebaut. Ausgereiftes Erntegut wurde dem Projektpartner 
Emsland-Stärke für die Stärkeisolierung und –analytik zur 
Verfügung gestellt. Der Klone mit der besten Stärkequalität 
wird während der folgenden Projektjahre als Vergleichsklon 
zu den HAP-PLUS-Klonen angebaut, um Verbesserungen 
der Stärkequalität im Vergleich erkennen zu können. 

AP2.3) Vermehrung von 

sSSS/gggg- und ssSS/gggg-

Es wurden HAP-PLUS-1 (g4s1) und HAP-PLUS-2 (g4s2) 
Klone selektiert (siehe AP1.3) welche in vitro vermehrt und 
im Gewächshaus zur Knollenproduktion angebaut wurden. 
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Klonen und Produktion von 
Konsumware 

Das Erntegut wurde dem Projektpartner Emsland-Stärke 
für die Stärkeisolierung und –analytik zur Verfügung 
gestellt.  

AP2.4) Analytik von Stärke aus 

sSSS/gggg- und ssSS/gggg-
Klonen 

Die durch den Projektpartner Emsland-Stärke mittels 
Stärkeanalytik von Gewächshausknollen selektierten HAP-
PLUS-1 und HAP-PLUS-2-Klone wurden im größeren 
Umfang im Feld angebaut, um ausgereiftes Material für 
eine weitergehende Stärkeanalytik zur Verfügung zu 
stellen. 

AP2.5) Vermehrung von 
sssS/gggg- und ssss/gggg-
Klonen & Konsum-Produktion 

Es wurden HAP-PLUS-3 (g4s3) und HAP-PLUS-4 (g4s4) 
Klone selektiert (siehe AP1.6) welche in vitro vermehrt und 
im Gewächshaus zur Knollenproduktion angebaut wurden. 
Das Erntegut wurde dem Projektpartner Emsland-Stärke 
für die Stärkeisolierung und –analytik zur Verfügung 
gestellt. 

Teil 3) Etablierung Alleldosis-sensitiver SNP-Analyseverfahren 

AP3.1) Produktion von Klonen 
mit ansteigender Dosis des HAP-
Allels E1100 

Es wurden Zuchtstämme mit einer ansteigenden Alleldosis 
des E1100-HAP-Allels (nulliplex bis quadruplex) 
angezogen und die isolierte DNA an den Projektpartner 
Fraunhofer IME für die Etablierung neuer, Dosis-sensitiver 
SNP-Nachweisverfahren geliefert. 

AP3.2) Analytik der 
Sequenzumgebung der HAP-
Allele E433, E1100 und der ssIII-
Allele B309 und R148 

Es wurde Blattmaterial von Klonen mit inaktiven gbssI-
Allelen (E1100, E433 und inaktiven ssIII-Allelen (R148, 
B309) sowie von 25 Elite-Zuchtlinien und Sorten an den 
Projektpartner Fraunhofer IME geliefert, um die 
Sequenzumgebung der SNPs zu analysieren. 

Teil 4) HATZ zur Einführung neuer Resistenzquellen 

AP4.1) Kreuzung Sarpo mira 
(Ny) mit Hochleistungsklonen 

Es wurden Kreuzungen durchgeführt von Sarpo mira und 
Albatros mit verschiedenen Leistungssorten (Zuchtstämme, 
Sorten, HAP-Klone) aus denen Pflanzen resultierten, 
welche die Chromosomen dieser Herkünfte jeweils in 
duplex tragen.  

AP4.2) Entwicklung von 
Markersystemen zur 
Gegenselektion 

Es wurden Nachweissysteme entwickelt, um gegen die 
unerwünschten Chromosomen von Sarpo mira zu 
selektieren, mit Ausnahme der erwünschten Kopie von 
Chromosom 9 mit dem Ny-Gen. Es wurden überwiegend 
CAPS Marker verwendet. Da nicht alle 
Sequenzpolymorphismen in CAPS-Marker umgewandelt 
werden konnten, wurden weitere Polymorphismen durch 
Sequenzierung analysiert (siehe AP4.2, IME). 

AP4.3) Samen in vitro auslegen 
und in vitro vermehren (1.Jahr) 

Die Nachkommen aus den Kreuzungen aus AP4.1 sind 
mischerbig bzgl. der Herkünfte. Um Pflanzen selektieren zu 
können die homozygot für die Herkunft aus 
Leistungsklonen sind und zusätzlich das Ny-Gen tragen 
müssen große Mengen an Nachkommen gescreent werden 
(jede 72. Pflanze mit gewünschtem Genotyp). Es wurden 
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mehrere Nachkommenschaften in vitro ausgelegt und 
vermehrt. 

AP4.4) Selektion auf 

Anwesenheit des Ny-Gens 
(1.Jahr) 

Es wurde eine Multiplex-PCR-Analytik basierend auf einem 
publizierten Marker entwickelt, um für die Anwesenheit des 
Ny-Gens zu selektieren 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Die Ergebnisse sind im vorgeschalteten Text dargestellt. 
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ANHANG Fraunhofer IME 

 

Teilvorhaben 2 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Durch TILLING inaktivierte Allele vermitteln meist Merkmale, die einem intermediären oder 
rezessiven Erbgang folgen. Daher muss die die Inaktivierung verursachende Genveränderung, im 
Fall einer EMS Mutagenese in der Regel ein einzelner Basenaustausch (G/C>A/T), während der 
nachfolgenden Kreuzungsschritte molekular verfolgt werden. Ein derartiges Verfahren bezeichnet 
man als „Marker assisted selection (MAS)“. Für diploide Organismen liegen automatisierte Verfahren 
vor, um die homo- und heterozygoten Zustände zu detektieren. In der autotetraploiden Kartoffel sind 
fünf verschiedene Allelzustände (nulliplex bis quadruplex) möglich. Bisher erfolgt dies durch 
Amplifikation und Sequenzierung der betreffenden Regionen der Zielgene mit anschließender 
manueller Auswertung der trace files der Sequenzen. Aufgrund des hohen Personal- und 
Materialaufwandes bei dieser Auswertung sollten verschiedene Verfahren der automatisierten 
Auswertung evaluiert werden. Dazu mussten zunächst die Sequenzumgebungen der SNPs für die 
verwendeten gbssI- ssIII-Allele vom Kartoffelsortiment und allen relevanten Zuchtklonen ermittelt 
werden. Nur so konnten Primer definiert werden, die stabile Nachweistests in allen genetischen 
Hintergründen ermöglichen. Nach Etablierung der Genotypisierungsassays wurde die 
automatisierte Auswertung der Assays mittels des Statistikprogramms fitTetra etabliert und durch 
Programmierung einer Bedienungsapp (HATZApp) erheblich vereinfacht.  
Neben diesen Arbeiten wurden noch diverse molekulare Analysen in Teil 1), Teil 4) und dem neuen 
Teil 4) durchgeführt.  

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

Arbeitspakete (AP) Erzielte Ergebnisse 

Teil 3) Etablierung Alleldosis-sensitiver SNP-Analyseverfahren 

AP3.2) Analytik der 
Sequenzumgebung der HAP-
Allele E433, E1100 und der 
ssIII-Allele B309 und R148 

Es wurde die Sequenzumgebung der HAP-Allele E433, 
E1100 und der ssIII- Allele B309 und R148 für das 
aktuelle Kartoffelsortiment und alle relevanten 
Zuchtklone untersucht (25 verschiedene Genotypen). 
Der Partner Bioplant stellte Blattmaterial zur Verfügung 
und Partner Fraunhofer IME führte die molekularen 
Analysen und die Auswertungen durch. Die Analyse 
erfolgte durch PCR-Amplifikation der zu analysierenden 
Bereiche und nachfolgende Sequenzierung der 
Amplikons mittels Next Generation Sequencing. Es 
wurden verschiedene SNPs und InDels in der 
Umgebung der betreffenden SNPs identifiziert. Die 
Informationen dienten zum Design von nicht 
allelspezifischen Primern für die 
Genotypisierungsassays. 

AP3.3) Etablierung Dosis-
sensitiver SNP-
Detektionsverfahren 

Es wurden folgende Genotypisierungsassays evaluiert: 
-  TaqMan® SNP Genotyping (Life Technologies) 
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AP3.4) Testung neuer 
Verfahren zur Analytik von 
sSSS/gggg- und ssSS/gggg-
Klonen 

-  SNaPshot® Multiplex SNP Genotyping (Life 
Technologies) 

-  KASP Genotyping Assay (LGC Genomics) 
-  rhAMP® (IDT) 

Dazu wurde zunächst mit den gbssI Alleldosisreihen 
E1100 und E433 gearbeitet, da diese bereits im frühen 
Stadium des Projektes vollständig zur Verfügung 
standen. Es stellte sich heraus, dass das SNaPshot 
Verfahren nicht für die Genotypisierung tetraploider 
Organismen geeignet ist, während die anderen drei 
Verfahren gute Ergebnisse brachten. Im Laufe des 
Projektes wurden diese dann auch für die ssIII 
Alleldosisreihen (B309 und R148) etabliert und 
evaluiert, mit abermals guten Ergebnissen. Es zeigte 
sich aber, dass nicht alle Verfahren für die Analyse aller 
SNPs geeignet sind, sondern das bestimmte SNPs 
besser mit dem einen und andere mit dem anderen 
Assay analysiert werden. Nachdem genügend große 
Klonzahlen für die verschiedenen Alleldosisreihen 
vorhanden waren, wurde die automatisierte Analyse der 
Assays mit dem Statistik-Softwareprogramm fitTetra 
erfolgreich etabliert. 

AP3.5) Testung neuer 
Verfahren zur Analytik von 
sssS/gggg- und ssss/gggg-
Klonen 

Weitere Ergebnisse: 
Erstellung einer App 
(HATZApp) zur erleichterten 
Anwendung der Assayanalyse 
mit fitTetra 

Die Bedienung von fitTetra erfolgt auf 
Kommandozeilenebene, ist nicht intuitiv und erfordert 
gute Computerkenntnisse. Daher wurde eine App im 
„R-Package Shiny“ programmiert (HATZApp), welche 
die intuitive Bedienung von fiTetra über eine grafische 
Oberfläche ermöglicht und den Export der Ergebnisse 
vereinfacht. Zusätzlich bietet die App die Möglichkeit 
der visuellen Kontrolle der erzielten Ergebnisse, indem 
diese als Clusterplot dargestellt werden. Der Nutzer hat 
dann die Möglichkeit per Mausklick auffällige 
Datenpunkte von der Analyse auszuschließen, bzw. 
den Genotyp zu bestimmen. 

AP3.6) Vergleich der 
etablierten Dosis-sensitiven 
Detektionsverfahren mit der 
Sequenzierung 

Es wurden Alleldosisreihen sowohl per Sequenzierung, 
als auch mittels verschiedener Genotypisierungsassays 
mit anschließender automatischer Analyse mittels 
fitTetra genotypisiert. Beim Vergleich der Ergebnisse 
zeigte sich eine sehr hohe Übereinstimmung. Der 
Kosten- und Aufwandsvergleich fällt deutlich zu 
Gunsten der neu etablierten Genotypisierungsverfahren 
und der automatisierten Analyse mit Hilfe des 
Programms fitTetra aus.  

Teil 4) HATZ zur Einführung neuer Resistenzquellen 

AP4.2) Entwicklung von 
Markersystemen zur 
Gegenselektion 

Es wurden Nachweissysteme entwickelt, um gegen die 
unerwünschten Chromosomen von Sarpo mira zu 
selektieren, mit Ausnahme der erwünschten Kopie von 
Chromosom 9 mit dem Ny-Gen. Es wurden 
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überwiegend CAPS Marker verwendet (BP). Da nicht 
alle Sequenzpolymorphismen in CAPS-Marker 
umgewandelt werden konnten, wurden weitere 
Polymorphismen durch Sequenzierung analysiert 
(IME). 

AP 4.4) Selektion (1.Jahr) 

Es wurde zunächst mittels einer publizierten 
Testmethodik auf die Anwesenheit des Ny Gens 
selektiert. Da hier unbefriedigende Ergebnisse erzielt 
wurden, wurde eine Multiplex-PCR-Analyse eingesetzt. 
Hiermit wurde ein Verhältnis von 1:1 Klonen mit bzw. 
ohne Ny ermittelt. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Die Ergebnisse sind im vorgeschalteten Text dargestellt. 
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ANHANG Emsland-Stärke GmbH 

 

Teilvorhaben 3 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Bei nativer Kartoffelstärke entsteht eine Retrogradation durch die vorhandene Amylose. Die Stärke 
gibt das gebundene Wasser teilweise wieder ab und geht in einen kristallinen Zustand über, dadurch 
wird das Stärkegel fest und trüb. Die Neigung zur Retrogradation ist abhängig von dem Anteil an 
Amylose. In den HAP-Stärken sind alle gbssI-Genkopien inaktiv, sodass keine Amylose vorhanden 
ist. Da das Amylopektin aus einem dreidimensionalen Glucose-Netzwerk aufgebaut ist, kann es das 
Wasser gut fixieren. Jedoch können die langen Seitenketten am Amylopektin die Eigenschaften von 
Amylose annehmen, sodass doch eine leichte Retrogradation auftreten kann. Um dies zu 
verhindern, wurden durch den Projektpartner BIOPLANT die Seitenketten am Amylopektin verkürzt 
durch die Inaktivierung des ssIII-Gens, mit dem Ziel die Langzeitlagerstabilität und die Klarheit der 
Stärkegele zu verbessern. 

Die Emsland-Stärke hat jedes Jahr im Herbst die geerntete Konsumware von dem Projektpartner 
BIOPLANT bekommen. Die Kartoffeln wurden im Technikum gerieben und das Reibsel auf 
Trockensubstanz, Glykoalkaloide, Protein-, Stärke- und Zuckergehalt untersucht. Anschließend 
wurde aus dem Reibsel die Stärke gewonnen mittels Strahlauswascher. Nach mehreren 
Waschschritten wurde die Stärke getrocknet und vermahlen. Die gewonnenen Stärken wurden im 
Brabender aufgekocht und die Viskosität gemessen. Von den aufgekochten Gelen wurden die 
Klarheit mittels Photometer, sowie die Langzeitlagerstabilität mit dem Rheometer bestimmt. Von der 
Stärke wurden ebenfalls der Amylosegehalt, die Partikelgröße und der Phosphatgehalt gemessen. 

Zudem wurden Methoden entwickelt für eine schnellere Vorselektion mittels dynamischer 
Differenzkalorimetrie (DSC) und der Thermogravimetrie (TGA). 

Anhand der Ergebnisse der Stärkeanalytik erfolgte die Selektion der HAP- bzw. HAP-PLUS-Klone.  

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

Arbeitspakete (AP) Erzielte Ergebnisse 

Teil 2) Stärkeanalytik (Einfluss der ssIII-Alleldosis) 

AP 2.2) Etablierung neuer 
Analytik-Verfahren mittels der 
HAP-Stärken 

Es wurde eine Methode zur Messung der 
Langzeitlagerstabilität entwickelt. Für diese Methode wird 
die Stärkesuspension aufgekocht und die Festigkeit G‘ des 
abgekühlten Stärkegels mit dem Rheometer gemessen. 
Die Lösung wird 3 Wochen bei 5°C gelagert und die 
Festigkeit erneut mittels Rheometer gemessen. Das 
ermittelte ∆ G‘ gibt die Langzeitlagerstabilität des 
Stärkegels an. 
 
Da auch die HAP-Stärkegele leicht retrogradieren und 
somit trüber werden, wurde eine Methode zur Messung der 
Klarheit der Stärkegele etabliert. Von den Stärkegelen wird 
nach dem Aufkochen (Tag 0) 14 Tage lang mit dem 
Photometer die Transmission bei 655 nm gemessen. Die 
Stärkegele werden bei 5°C gelagert.  
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Die dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) misst jeden 
chemischen oder physikalischen Prozess, bei dem Wärme 
aufgenommen oder freigesetzt wird. Bei dem Schmelzen 
kristalliner Strukturen muss zusätzliche Energie 
aufgewandt werden, d.h. es kommt zu einer endothermen 
Enthalpieänderung. Kleinere weniger perfekt aufgebaute 
Kristallite schmelzen bei einer tieferen Temperatur als 
große Kristallite. Somit gibt die DSC Messung 
Rückschlüsse auf den Stärkekornaufbau. 
 
Die Thermogravimetrie (TGA) misst die Massenänderung 
einer Probe in Abhängigkeit von der Temperatur und Zeit. 
Mit kleinsten Probenmengen können innerhalb kurzer Zeit 
Aussagen zur thermischen Stabilität gemacht werden. Die 
Ionenbeladung hat bei den Zersetzungsvorgängen einen 
großen Einfluss. 

AP 2.4) Stärkeanalytik aus 
sSSS/gggg (simplex) und 
ssSS/gggg (duplex) Klonen 

Folgende Korrelationen haben sich ergeben: 
 
Je kürzer die Seitenketten am Amylopektin sind, … 

  umso niedriger ist der apparente Amylosegehalt. 

  umso klarer sind die Stärkegele. 

  umso niedriger ist der Wert für ∆ G‘ der Stärkegele. 

  umso kleiner sind die Stärkekörner. 
 
Wenn alle ssIII-Allele inaktiv sind, steigt der 
Phosphatgehalt an. 

AP 2.6) Stärkeanalytik aus 
sssS/gggg (triplex) und 
ssss/gggg (quadruplex) Klonen 

Weitere Ergebnisse:  

Stärkeanalytik aus  
gggG/ssss,  
ggGG/ssss,  
gGGG/ssss und  
GGGG/ssss Klonen 

Je höher die Anzahl an aktiven gbssI-Allelen, umso höher 
ist der apparente Amylosegehalt. 
 
Durch den rel. hohen Amylosegehalt entsteht eine starke 
Retrogradation, sodass sich ein sehr festes, weißes Gel 
bildet. 
 
Durch die Amyloseeinlagerung entsteht eine 
Destabilisierung des Stärkekorns. Dadurch treten Fissuren 
bzw. Risse in den Stärkekörnern auf, abhängig vom 
Reifegrad der Kartoffeln. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Die Ergebnisse sind im vorgeschalteten Text dargestellt. 


