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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Gemäß ihrer botanischen Herkunft ist die Kartoffel eine Pflanze kühl-gemäßigter Klimaregionen. 

Daher haben hohe Temperaturen generell einen negativen Einfluss auf die Pflanzenentwicklung. 

Kommt es während der Knollenentwicklung zu einem Hitzereiz durch mehrtägig hohe 

Bodentemperaturen (> 27°C) im Damm stellen die Knollen ihr Dickenwachstum ein und werden bei 

noch grünem Blattapparat physiologisch reif. Dieses geht bei vielen Sorten mit einer Brechung der 

Keimruhe einher, so dass bei (wieder) ausreichender Bodenfeuchte die Knollen austreiben und eine 

zweite Knollengeneration bilden (= Zwiewuchs, Kindelbildung, Kettenbildung). Durch das erneute 

Wachstum der Knollen wird ein Großteil der Trockensubstanz vom Nabelende zum Kronenende 

verlagert. Der Stärkegehalt am Nabelende sinkt und führt zur Glasigkeit der Knollen. Diese Glasigkeit 

führt ihrerseits zu erheblichen Lagerproblemen (Fäulnis). Da die erste Knollengeneration mit Beginn 

des Zwiewuchs in der Regel noch weit unterdurchschnittliche Stärkegehalte aufweist, ist die einzige 

Gegenmaßnahme, das frühzeitige Krautschlegeln und Hinnehmen der erheblichen Ertragseinbußen 

selten nutzbringend. Die Produktion von Stärkekartoffeln ist vom Zwiewuchs besonders betroffen, da 

eine Beregnung der Flächen während der Hitzeperiode, die gewährleistet, dass das Kraut turgeszent 

bleibt und somit den Damm beschattet, aufgrund des Kostendrucks in diesem Produktionszweig 

häufig nicht durchgeführt werden kann. Für Deutschland zeichnet sich ab, dass zunehmende 

Temperaturen erheblich an Bedeutung bei der Kartoffelproduktion spielen werden. Unabhängig 

voneinander erstellte Klimamodelle prognostizieren einen Anstieg der 

Jahresdurchschnittstemperaturen für den Zeitraum 2021 – 2050 um 0,5 – 1,5 °C und für den Zeitraum 

2071 – 2100 um 1,5 – 3,5 °C gegenüber dem Vergleichszeitraum von 1961 – 1990. Jahre mit für 

Zwiewuchs der Kartoffel günstigen Witterungsverhältnissen werden daher zunehmen. Die einzige 

Lösung zur Aufrechterhaltung der Kartoffelproduktion besteht in der Entwicklung hitzetoleranter 

Kartoffelsorten. Innerhalb des Kartoffelzuchtmaterials besteht beträchtliche genetische Variation 

bezüglich der Hitzetoleranz, wobei die zugrunde liegenden Adaptionsmechanismen weitestgehend 

unbekannt sind. Im Prinzip erscheint daher die Selektion hitzetoleranter Kartoffelgenotypen möglich. 

Allerdings ist die gezielte Züchtung hitzetoleranter Sorten auf rein klassischer Basis schwierig, da die 

Phänotypisierung dieses Merkmals extrem umweltabhängig ist. Die Entwicklung von molekularen 

und/oder Biomarkern als Werkzeug zur Züchtung von hitzetoleranten Industriekartoffelsorten ist daher 

ein konsequenter Schritt in Richtung einer gezielten und effizienten Lösung des beschriebenen 

Problems und stellt das übergeordnete Ziel des Projektes dar. Um dieses Ziel zu erreichen steht die 

Analyse verschiedener Kartoffelsorten, die sich in ihrer Antwort auf Hitzestress unterscheiden, im 

Vordergrund. Diese sollten im Rahmen des Projektes umfassend phänotypisiert und auf 

verschiedenen Ebenen profiliert werden. Die geplanten Arbeiten im Teilvorhaben 1 „Metabolit- und 

Transkriptom-Profiling“ untergliedern sich in die folgenden Punkte: 

  

1. Vergleichender Anbau ausgewählter Kartoffelsorten mit unterschiedlicher Hitzeanfälligkeit 

unter Kontroll- und Hitzestressbedingungen. 
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2. Bestimmung des Einflusses der Hitzebehandlung auf die Transkript- und 

Metabolitzusammensetzung von Kartoffelsorten mit unterschiedlicher Zwiewuchsneigung 

bei Hitzebehandlung. 

 

3. Etablierung eines Anzuchtsystems zur unabhängigen Temperierung des Wurzel- bzw. 

Luftraums und vergleichende Analysen der Konsequenzen 

 

4. Untersuchung der Hitzeantwort aufspaltender Kartoffelpopulationen 

 

5. Vergleichende Analyse von Metabolit- und Transkriptprofilen in Kreuzungspopulationen. 

 

2. Stand der Technik 

 

Aktuellen Schätzungen zufolge wird sich der beobachtete Trend der globalen Klimaerwärmung weiter 

verstärken. Während die Erwärmung seit dem Jahre 1900 bei ca. 0.6 ± 0.2 °C gelegen hat wird für die 

Jahre 2000 bis 2100, je nach Klimamodell, ein Anstieg der globalen Temperaturen von 1.4 bis 5.8 °C 

prognostiziert. Dies wird zwangsläufig regional zu einer Verringerung der landwirtschaftlichen 

Produktivität führen, allerdings werden die verschiedenen Kulturen unterschiedlich betroffen sein. 

Die Kartoffel wird nahezu überall auf der Welt angebaut. Die jährliche Produktion betrug im Jahr 2012 

ca. 360 Millionen Tonnen weltweit, davon entfallen ca. 10 Millionen Tonnen auf Deutschland 

(FAOSTAT, 2014). Angebaut wird die Kartoffel zwar unter verschiedensten Umweltbedingungen, sie 

ist aber aufgrund ihrer Herkunft an gemäßigte Klimate angepasst (Haverkort, 1990). Da die 

Knollenphysiologie auf verschiedensten Ebenen durch Hitze negativ beeinflusst wird, sind der 

Knollenertrag und die Qualität der geernteten Knollen hochempfindlich gegenüber Temperaturen 

oberhalb eines gewissen Schwellenwertes. Prognosen gehen davon aus, dass der Klimawandel in 

Deutschland zu Ertragseinbußen bei der Kartoffel von ca. 20% führt, wenn nicht sowohl durch 

züchterische- als auch anbaupraktische Maßnahmen gegengesteuert wird (Hijmans, 2003). 

Der Ertrag und die Qualität der Kartoffel wird u.a. durch den Entwicklungsverlauf einzelner Organe 

(z.B. Spross, Blätter, Stolone, Wurzeln, Knollen), der Gesamttrocken-masseproduktion und der 

Verteilung von Biomasse zwischen einzelnen Pflanzenteilen bestimmt. Ertrag ist definiert durch die 

Anzahl von Pflanzen pro Quadratmeter, die Anzahl der knollentragenden Sprosse pro Pflanze, die 

Knollenzahl und das Knollengewicht. Diese Parameter werden alle durch komplexe 

Entwicklungsprogramme im Zusammenspiel mit Umwelteinflüssen determiniert, wobei die Temperatur 

eine große Rolle spielt. Bezogen auf die Knollenentwicklung können sich erhöhte Temperaturen in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Entwicklungszustand auf verschiedene Weise auswirken. Die 

Blattphotosynthese hat bei der Kartoffel ihr Optimum bei ca. 24 °C (Ku et al., 1977). Knollenertrag und 

Ernteindex nehmen bei Lufttemperaturen von über 24 °C aufgrund von negativen Einflüssen auf die 
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Photosynthese stark ab. Erhöhte Bodentemperaturen wirken sich zwar nicht auf die Stolonbildung, als 

den ersten Schritt der Knollenbildung, aus, verhindern jedoch die Weiterentwicklung der Stolone zu 

Knollen (Ewing und Struik, 1992). Der optimale Bereich für die Knollenentwicklung liegt bei einer 

Bodentemperatur von ca. 18°C wobei schon eine leichte Erhöhung auf über 19 °C die relative 

Wachstumsrate der Knollen verlangsamt und damit den Knollenertrag negativ beeinflusst (Yandell et 

al., 1988). Höhere Temperaturen führen zu Abweichungen in der normalen Knollenentwicklung. Dabei 

treten vermehrt unregelmäßige Knollenformen, die Bildung von miteinander verbundenen Ketten-

Knollen, Risse, Hitzenekrosen und Verfärbungen auf. Der gravierendste Effekt ist allerdings die 

Abnahme des Stärkegehaltes und der Anstieg im Saccharosegehalt in Hitze gestressten Knollen (Wolf 

et al., 1991; Geigenberger et al., 1998). 

Verschiedene Kartoffelsorten lassen sich aufgrund ihrer spezifischen Reaktion auf Hitzestress in drei 

Klassen einteilen. Klasse 1: Sorten, die bei Hitzestress das Wachstum einstellen und auch nach Ende 

des Stresses kein Wachstum mehr aufnehmen. Klasse 2: Sorten, die bei Hitzestress das Wachstum 

einstellen, dieses aber wieder aufnehmen sobald der Stressreiz endet. Klasse 3: Jene Sorten, die bei 

Hitzestress das Wachstum einstellen aber nach Ende des Stressreizes durch sekundäres Wachstum 

die Bildung einer neuen Generation von Knollen initiieren, was auf Grund der damit einhergehenden 

Stärkeverlagerung zur Glasigkeit der Knollen und zum Totalverlust der entsprechenden Partie führt 

(Zwiewuchs). Die der jeweiligen Reaktion zugrunde liegenden adaptiven Mechanismen sind 

weitestgehend unverstanden. Kritisch für deren erfolgreiche Aufklärung mittels genomischer und 

biochemischer Methoden ist allerdings, dass sich die Wachstumsraten der Knollen unter einer 

gegebenen Bedingung, sogar für jene derselben Pflanze, stark unterscheiden. Einige Knollen stellen 

das Wachstum bereits ein, während andere noch weiter wachsen. Das hat zur Folge, dass die 

Analyse der gesamten Knollen einer Pflanze, oder die von zufällig ausgewählten Knollen derselben 

Pflanze nicht für Korrelationsanalysen zwischen Genexpression, Metabolismus und Wachstum 

herangezogen werden kann. Dies gilt besonders für Analysen unter Stressbedingungen, da hier die 

Heterogenität des Probenmaterials weiter zunimmt. Um die Gründe für dieses heterogene Verhalten 

zu verstehen und um dieses mit molekularen und physiologischen Parametern innerhalb der Pflanze, 

innerhalb verschiedener Genotypen und unter verschiedenen Bedingungen zu korrelieren, ist eine 

Erfassung des Knollenwachstums und der damit verbundenen Sink-Aktivität in der Erde notwendig. 

Dies ist nun durch die Verwendung von kürzlich etablierten nicht-invasiven bildgebenden Verfahren 

erstmals möglich. 

Bei der Röntgen-Computertomographie (Röntgen-CT) handelt es sich um ein nicht-invasives 

Verfahren, welches die Rekonstruktion dreidimensionaler Schnittbilder von Objekten aus einer Serie 

von aus verschiedenen Richtungen aufgenommener Röntgenaufnahmen ermöglicht. Aufgrund der 

unterschiedlichen Schwächung der Röntgenstrahlung durch Material verschiedener Dichte bildet das 

Verfahren im wesentlichen Unterschiede in der Materialdichte ab. Um das Wachstum von 

Kartoffelknollen mit dieser Technologie zu verfolgen, wird die gesamte Pflanze (inklusive des Topfes 

mit dem Substrat) auf einem drehbaren Tisch zwischen einer Röntgenröhre und einem 

entsprechenden Detektor platziert. Während der Drehung des Objektes um 360° wird eine Reihe von 

Absorptionsprofilen (i.d.R. 800 – 1200 Bilder) aufgenommen. Aus diesen Einzelbildern wird 
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anschließend am Computer eine Volumenstruktur des Objektes rekonstruiert. Durch die 

computergestützte Bildrekonstruktion kann für jedes Volumenelement des Objektes ein 3D Bild 

errechnet werden. Der segmentierte Datensatz kann dazu verwendet werden das Volumen einzelner 

Kartoffelknollen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu ermitteln. Durch die Aufnahme von Daten der 

gleichen Pflanze zu verschiedenen Zeitpunkten lässt sich die Wachstumsrate einzelner Knollen 

darstellen. Röntgen-CT wurde bereits eingesetzt um Volumenzunahmen von Kartoffelknollen über die 

Zeit aufzunehmen um daraus Wachstumsraten individueller Knollen zu errechnen (Ferreira et al., 

2010). Eine anschließende Analyse der Transkriptionsprofile von Knollen mit unterschiedlicher 

Wachstumsrate konnte einen Zusammenhang von Wachstum und der Expression von Genen der 

Stärkebiosynthese aufdecken. 

Referenzen: 

Ewing E, Struik P (1992) Tuber formation in potato: induction, initiation and growth. Horticultural 

Review 14: 89-197 

Ferreira SJ, Senning M, Sonnewald S, Kessling PM, Goldstein R, Sonnewald U (2010) Comparative 

transcriptome analysis coupled to X-ray CT reveals sucrose supply and growth velocity as major 

determinants of potato tuber starch biosynthesis. BMC Genomics 11: - 

Geigenberger P, Geiger M, Stitt M (1998) High-temperature perturbation of starch synthesis is 

attributable to inhibition of ADP-glucose pyrophosphorylase by decreased levels of glycerate-3-

phosphate in growing potato tubers. Plant Physiology 117: 1307-1316 

Haverkort A (1990) Ecology of potato cropping systems in relation to latitude and altitude. Agricultural 

Systems 32: 251-272 

Hijmans RJ (2003) The effect of climate change on global potato production. American Journal of 

Potato Research 80: 271-279 

Ku S-B, Edwards GE, Tanner CB (1977) Effects of Light, Carbon Dioxide, and Temperature on 

Photosynthesis, Oxygen Inhibition of Photosynthesis, and Transpiration in Solanum tuberosum. Plant 

Physiol. 59: 868-872 

Wolf S, Marani A, Rudich J (1991) Effect of Temperature on Carbohydrate Metabolism in Potato 

Plants. Journal of Experimental Botany 42: 619-625 

Yandell BS, Najar A, Wheeler R, Tibbitts TW (1988) Modeling the effects of light, carbon dioxide, and 

temperature on the growth of potato. Crop Sci 28: 811-818 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Vorhaben wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Jens Lübeck (Solana Research GmbH, Windeby) 
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und Dr. Norman Uhlmann (Fraunhofer IIS, EZRT, Development Center X-ray Technology, Fürth) 

durchgeführt.  

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

1.1. 1. Vergleichender Anbau ausgewählter Kartoffel Sorten mit unterschiedlicher 
Hitzeanfälligkeit unter Kontroll- und Hitzestressbedingungen. 

Durch den Züchtungspartner (Solana Research GmbH, Windeby) wurde in vitro Pflanzenmaterial zur 

Verfügung gestellt welches in Sterilkulturen übernommen und vermehrt wurde. Dabei handelte es sich 

um die Kartoffelsorten Agria, Tomensa, Ramses und Saturna die nach praktischer 

Züchtungserfahrung unterschiedliches Knollenwachstumsverhalten nach Hitzestress aufweisen 

sollten. Ein erstes Experiment, in dem Pflanzen der Sorten Agria, Tomensa, Ramses und Saturna 

nach dem Knollenansatz von Normalbedingungen (21°C während der Lichtphase/ 18°C während der 

Dunkelphase) für 12 Tage unter Hitzestress (28°C während der Lichtphase/ 24°C während der 

Dunkelphase) gesetzt wurden zeigte, dass Hitzebehandlung zu einer Reduktion des Knollenertrages 

in allen Sorten führte. Eine Untersuchung der Expression der Saccharose-Synthase 4 (SuSy4), als 

einen Marker für aktive Stärkesynthese und Knollenwachstum, konnte keine Unterschiede zwischen 

hitzebehandelten Pflanzen und der Kontrollpopulation sichtbarmachen. Vielmehr waren die 

Unterschiede zwischen den Sorten größer als zwischen den Anbaubedingungen. Um eine höhere 

Auflösung hitzeinduzierter Effekte auf die Knollenphysiologie zu erhalten wurden in einem zweiten 

Experiment Pflanzen der Varietäten wie oben in Gruppen unterteilt und eine Gruppe vor der 

Knolleninduktion einem Hitzestress ausgesetzt und die zweite nach dem Knollenansatz. Es wurden 

sowohl Blatt- als auch Knollenproben der Pflanzen geerntet sowie Wachstumsparamenter gemessen. 

Der Verlauf des Experimentes ist schematisch in Abb. 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Schematischer Verlauf des Hitzeexperimentes. Pflanzen der Kartoffelsorten Agria, 

Ramses, Saturna und Tomensa (10 Pflanzen pro Anbaubedingung) wurden unter den dargestellten 

Umweltbedingungen in klimakontrollierten Wachstumskammern angepflanzt. Proben wurden zu den 

angegebenen Zeitpunkten genommen.  

Bei der Knollenernte wurde Knollenzahl und –gewicht gemessen und die Knollen phänotoypisch, 

insbesondere auf Zwiewuchs, analysiert. Bei der Betrachtung der Anzahl und des Gewichts der 

Knollen pro Pflanze fällt auf, dass unter Hitzestress die Knollenbildung stark beeinträchtigt war. Durch 

die Umstellung hitzegestresster Pflanzen auf Normaltemperatur konnte die Knollenbildung induziert 

werden, der Ertrag war jedoch noch sehr gering im Vergleich zur Kontrolle. Bei der Betrachtung des 

Vorkommens zwiewüchsiger Knollen fiel vor allem die Sorte Agria auf, die dieses Phänomen sowohl 

bei Normaltemperatur als auch bei erhöhten Temperaturen zeigte (Abb. 2). 

 

 

Abbildung 2: Vorkommen von 

Zwiewuchs in den getesteten 

Genotypen unter den 

unterschiedlichen Bedingungen 

(Berechnungsgrundlage: 

Gesamtanzahl Knollen / Anzahl 

Mutterknollen) 

1.2. Bestimmung des Einflusses der Hitzebehandlung auf die Transkript- und 
Metabolitzusammensetzung von Kartoffelsorten mit unterschiedlicher Zwiewuchsneigung bei 
Hitzebehandlung. 

Da eine Sortenabhängigkeit des hitze-induzierten Zwiewuchses unter den gewählten experimentellen 

Bedingungen nicht robust beobachtet werden konnte, wurde zunächst die Sorte Agria eingehend 

untersucht. Transkriptomanalysen in Blatt- und Knollengewebe zeigten erhebliche hitzebedingte 

Änderungen in den Transkriptprofilen beider Gewebe. Neben den erwarteten Änderungen im 

Primärstoffwechsel war auffällig, dass Transkripte des FT-Homolog SP6a bei Hitze im Blatt stark 

herunterreguliert wurden (Abb. 3). Experimentelle Daten deuten darauf hin, dass SP6a im Blatt 

induziert und anschließend über das Phloemgewebe in den Stolon transportiert wird. Dort bewirkt das 

Protein eine Änderung des Expressionsprofils, wodurch die Knolleninduktion eingeleitet wird. Da die 

SP6a Expression im Verlauf des weiteren Knollenwachstums aufrecht erhalten bleibt, wird davon 

ausgegangen, dass das Protein auch für die Aufrechterhaltung des Knollenmetabolismus und des 

Knollenwachstums verantwortlich ist. Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass die verminderte 
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SP6a Expression im Blatt mit einer inhibierten (bei früher Temperaturerhöhung) oder stark 

verminderten (späte Temperaturerhöhung) Knolleninduktion und einem geringerem Knollenwachstum 

einhergeht.  

 

Abbildung 3: Hitze-

abhängige Abnahme 

der SP6A 

Expression in 

Kartoffelblättern der 

Sorte Agria. 

 

In Kartoffelknollen zeigte sich eine Hemmung der Expression von Genen der Stärkesynthese und eine 

Induktion der Stärkeabbau-assoziierten Gene (Abb. 4). Da die meisten Enzyme des 

Stärkemetabolismus durch Genfamilien kodiert werden, ergibt sich ein recht komplexes Bild. Deshalb 

wurde basierend auf dem sequenzierten Kartoffelgenom (PGSC v4.03) die Organisation aller Stärke-

assoziierten Gene lokalisiert. Hierdurch konnte die Annotation des Kartoffelgenoms verbessert und 

250 Agilent identifier auf 130 Gene kartiert werden. Diese Informationen dienen Partner 2 zur Analyse 

der allelischen Varianz und der Identifizierung von Kandidatengenen im Zuchtmaterial.  

 

Abbildung 4: Änderung der Transkription von Stärke-assoziierten Genen in Kartoffelknollen der Sorte 

Agria. Gezeigt sind die x-fachen Änderungen der Transkription von primären- und sekundären 

(Zwiewuchs) Knollen.  

Da die meisten Enzyme des Stärkemetabolismus durch Genfamilien kodiert werden, ergibt sich ein 

recht komplexes Bild. Deshalb wurde basierend auf dem sequenzierten Kartoffelgenom (PGSC v4.03) 
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die Organisation aller Stärke-assoziierten Gene lokalisiert. Hierdurch konnte die Annotation des 

Kartoffelgenoms verbessert und viele der Stärkemetabolismus Gene im Genom kartiert werden (Abb. 

5).  

Diese Informationen dienen Partner 2 zur Analyse der allelischen Varianz und der Identifizierung von 

Kandidatengenen im Zuchtmaterial. Ein solcher Marker könnte die Saccharosesynthase (SuSy) sein. 

In unterschiedlichen Untersuchungen zeigte sich, dass die Aktivität des Enzyms in Kartoffelknollen mit 

der Sinkaktivität des Gewebes korreliert. 

 

Abbildung 5: Genomische Organisation der Stärkemetabolismus Gene 

Analysen der im Knollengewebe exprimierten Isoformen zeigen, das Susy4 die dominante Isoform im 

Speicherparenchym der Kartoffelknollen ist. Bei Hitzebehandlung kommt es zu einer verminderten 

SuSy4 Expression und einer verminderten SuSy Aktivität. Um eine mögliche genetische Varianz in der 

Hitzeempfindlichkeit der Saccharosesynthaseaktivität zu untersuchen, wurde die Enzymaktivität in 

neun Kartoffelsorten bei ambienter und erhöhter Temperatur gemessen. Wie in Abbildung 6. zu 

erkennen, gibt es starke genotypische Unterschiede in der Aktivität des Enzyms vor und nach 

Hitzebehandlung. Diese Unterschiede in der Enzymaktivität werden durch Änderungen der SuSy4 

Expression begleitet. Diese Daten belegen, dass es SuSy4 Allele geben müsste, die m.o.w. 

hitzeempfindlich sind. 
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Abbildung 6: Aktivität der Saccharosesynthase in Kartoffelknollen unter ambienter (grün) und 

erhöhter (orange) Temperatur. 

Unterstützt wird diese Annahme durch genotypische Studien die belegen, dass eine Reihe SuSy4 

Allele im Zuchtmaterial vorhanden sind. In noch ausstehenden Untersuchungen soll analysiert 

werden, ob sich das Enzym als Marker für die Selektion hitze-toleranter Kartoffelpflanzen eignet und 

SNPs identifiziert werden können, die mit einer erhöhten Hitzetoleranz der SuSy4 Expression 

korrelieren. 

 

1.3. Etablierung eines Anzuchtsystems zur unabhängigen Temperierung des Wurzel- bzw. 
Luftraums und vergleichende Analysen der Konsequenzen 

Unter den beschriebenen Versuchsbedingungen zeigte sich zwar Zwiewuchs bei Hitzebehandlung, 

allerdings waren die Unterschiede zwischen den Sorten und den Behandlungen nicht so robust, dass 

vergleichende Studien möglich waren. Ein Grund hierfür könnte sein, dass unter Feldbedingungen ein 

starker Temperaturgradient zwischen Wurzelraum und Luftraum besteht. In der Regel ist der 

Wurzelraum kühler. Um Feldbedingungen besser nachstellen zu können, und um den Einfluss der 

Temperatur auf die Wurzeln bzw. den Spross unabhängig voneinander zu studieren, wurde ein 

Anzuchtsystem entwickelt, welches die getrennte Temperierung der Wurzeln erlaubt (s. Abb. 7). 
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Abbildung 7: Anzucht von Kartoffelpflanzen mit temperiertem Wurzelraum. Das System erlaubt die 

Anzucht von Kartoffelpflanzen unter vier verschiedenen Umweltbedingungen (ambient, Hitze, Hitze im 

Sprossbereich, Hitze im Wurzelraum).  

Eine Metabolitanalyse im Blatt und die anschließende Hauptkomponenten Analyse zeigt eine klare 

Trennung aller Bedingungen (Abb. 8). Eine genauere Betrachtung der Metabolite ergab, dass der 

Gehalt an Trehalose-6-Phosphat (T6P) bei Hitzebehandlung der ganzen Pflanze oder nur des 

Wurzelraums stark vermindert ist. T6P ist ein Indikator für die Saccharosesynthese. Eine verminderte 

Akkumulation deutet auf eine gesunkene Saccharosesynthese im Blatt hin, was  bei Hitzebehandlung 

auf eine erhöhte Photorespiration zurückgeführt werden kann. Da auch bei Erwärmung des 

Wurzelraums ein Absinken der T6P Konzentration  im Blatt zu beobachten ist, ist dies vermutlich auf 

eine Sinklimitation zurückzuführen.  

 

Abbildung 8: Metabolitanalyse von Kartoffelblättern. 

Parallel zu den Metabolomanalysen  wurde ein transkriptome profiling durchgeführt. Auch hierbei 

konnten alle vier Bedingungen von einander separiert werden. Wie bereits in den vorherigen 

Experimenten gezeigt, nahm die SP6a Expression bei Hitzebehandlung in den Blättern ab. 

Interessanterweise, wurde diese Abnahme ebenfalls beobachtet, wenn nur der Wurzelraum erhitzt 

wurde. Zusammen mit den Beobachtungen zu T6P gehen wir davon aus, dass Signale aus dem 

Wurzelraum einen starken Einfluss auf die Blattaktivitäten besitzen. Über die Natur dieser Signale ist 

leider nichts bekannt. Umgekehrt beeinflusst die Blatttemperatur den Knollenstoffwechsel. So konnte 

gezeigt werden, dass die Aktivität der Sacharosesynthase und die Expression von SuSy4 in Knollen 

unter drei Bedingungen, komplette Hitzebehandlung sowie bei Erhitzung des Blatt- bzw. Wurzelraums, 

erfolgt. Die Hemmung der SuSy4 Expression bei alleiniger Erhitzung des Blattes deutet daraufhin, 

dass  Blattsignale die Genaktivität in den Knollen steuert. Kandidaten hierfür wären SP6a oder 

Saccharose. In Folgeexperimenten sollen die Blattsignale weiter untersucht werden.  
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1.4. Untersuchung der Hitzeantwort aufspaltender Kartoffelpopulationen 

Da die Analyse der Zwiewüchsigkeit in den unterschiedlichen Varietäten keine eindeutigen Aussagen 

zuließ, wurden Kreuzungspopulationen bezüglich ihrer Hitzeantwort analysiert. Für diese Experimente 

wurden die folgenden Populationen von Partner 2 zur Verfügung gestellt: 

• SA 67: Kreuzung aus Agria x Saturna (77 Linien) 

• SA68 : Kreuzung aus Princess x Saturna (66 Linien) 

• SA69 : Kreuzung aus Tomensa x Ramses (69 Linien) 

Die Anbaubedingungen wurden hinsichtlich des erwünschten höheren Durchsatzes dahingehend 

angepasst, dass die Tageslänge auf acht Stunden verkürzt wurde, um die Knolleninduktion zu 

beschleunigen und die Dauer der einzelnen Experimente zu verkürzen. Bereits nach 20 Tagen sind 

unter diesen Bedingungen erste Knollen vorhanden und die Hitzephase konnte nach 30 Tagen 

angesetzt werden, um die Knollen während ihrer frühen Wachstumsphase zu beeinflussen. Die 

Pflanzen wurden auf ihren Ertrag sowie ihre Dormanz untersucht und das Wachstum und Aussehen 

der Pflanzen fotografisch dokumentiert. Die starke Induktivität des Kurztages hatte eine Verminderung 

des Auftretens von Zwiewuchs zur Folge, sodass dieser Parameter nicht berücksichtigt werden 

konnte. Da die Dormanz einen stabilen und reproduzierbaren Parameter bietet, wurden die 

diesbezüglichen Extreme der Kreuzungspopulationen identifiziert (Abb. 9) und zur Verifizierung erneut 

unter kontrollierten Bedingungen angebaut, wobei parallel zum Einsetzten der Hitzephase die 

Tageslänge auf 16 Stunden angehoben wurde, um die starken induktiven Effekte abzumildern und 

mögliche Tendenzen zur Zwiewuchsbildung sichtbar machen zu können. 

 

Abbildung 9: Box-Whisker-Diagramme der Keimung. Zugrunde liegt die Anzahl der Linien, bei denen 

mindestens die Hälfte der Knollen gekeimt war sowie der dazugehörige Zeitpunkt in Tagen nach 
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Ernte. 

Diese angepassten Anzuchtbedingungen führten bei vielen der ausgewählten Linien zu einer 

signifikant verringerten Knollenbiomassen unter Hitzestress (Abb. 10), sodass angenommen werden 

kann, dass ein robuster Hitzeeffekt eingetreten ist. 

Der Vergleich zwischen den unter Hitzestress angebauten und den unter Kontrolltemperaturen 

angezogenen Knollen ergab, dass Knollen, die während der Wachstumsphase unter Hitzeeinwirkung 

standen, eine Tendenz zur früheren Keimung während der Lagerung zeigten als die unter 

Kontrollbedingungen angezogenen Knollen der gleichen Linien. Die relative Dauer der Keimruhe einer 

Linie im Vergleich zu Knollen anderer Linien war jedoch innerhalb der Behandlungen vergleichbar, 

sodass dieses Merkmal zwar durch die Hitzeeinwirkung beeinflusst werden kann, jedoch für jede Linie 

stabil ist. Des Weiteren war eine Linie dabei, die als früh keimend eingestuft wurde und unter den nun 

implementierten Bedingungen vermehrten Zwiewuchs unter Hitzestress zeigte. Dies weist auf eine 

Korrelation zwischen den Merkmalen Dormanz und Hitzetoleranz im Sinne von Zwiewuchs hin und 

ermöglicht es, Rückschlüsse über die zugrunde liegenden Mechanismen zu ziehen. 

 

Abbildung 10: Durchschnittliches Knollengewicht (in Gramm) ausgewählter Linien der 

Kreuzungspopulation SA69 sowie der Kreuzungseltern. Blaue Balken stellen die Werte der 

Kontrollgruppe dar, während rote Balken die hitzebehandelte Gruppe kennzeichnen. 

Die Ergebnisse der Datenerhebungen an den Erntetagen sowie die Keimungsdaten deuten darauf hin, 

dass das Keimungsverhalten der Linien ein robust Merkmal ist, welches durch Hitze beeinflusst wird. 

Diese Beobachtung lässt die Vermutung zu, dass es ein Entwicklungsprogram gibt, welches den 

Zeitpunkt der Keimung determiniert. Diese endogene Uhr kann durch die Umweltbedingungen 

moduliert werden. Um dies weiter zu untersuchen, wurden die Linien SA69 #28, 50, 57 und 73 sowie 

die Kreuzungseltern Tomensa und Ramses erneut angebaut. In Hinblick auf Zwiewüchsigkeit fiel die 

Linie #57 auf. Diese Linie zeigte als einzige bei erhöhten Temperaturen ein verstärktes Auftreten von 

Zwiewuchs. Daher galt dieser Linie eine besondere Aufmerksamkeit.  
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1.5. Vergleichende Analyse von Metabolit- und Transkriptprofilen in Kreuzungspopulationen. 

Die unter 1.4. beschriebenen Kreuzungsnachkommen wurden unter Kontroll- und Hitzebedingungen 

angepflanzt, um die beobachteten Unterschiede in der Keimfreudigkeit, bzw. Zwiewüchsigkeit mit 

molekularen Veränderungen korrelieren zu können. Nach der Ernte wurden die Knollen bei 

Raumtemperatur gelagert und nach elf Tagen Lagerung wurde ein Gewebebereich unterhalb der 

Augen (Achselknospen) beprobt. Hierdurch sollte festgestellt werden, ob sich die unterschiedliche 

Keimfreudigkeit im Expressionsprofil vor der tatsächlichen Keimung nachweisen lässt. Hierfür wird 

eine Microarray-Analyse durchgeführt, die einen umfassenden Einblick in die Genexpression der 

Kartoffel ermöglicht. Für die Hybridisierung wurden je Genotyp und Bedingung vier Replikate 

vorbereitet. Aufgrund der hohen Probenanzahl wurden die Kontrollen und die hitzebehandelten 

Proben mit unterschiedlichen Farbstoffen markiert, um sie auf denselben Array hybridisieren zu 

können. Hierbei wurde jeweils eine Kontroll- und Hitzeprobe desselben Genotyps zusammen gemischt 

und auf den Array aufgetragen. Dies ermöglicht eine Ratio-basierte Auswertung, aber auch die 

einzelne Betrachtung der Proben im „Single-Color“-Modus der GeneSpring Software. Zu Beginn der 

Auswertung wurde ein hierarchisches Clustering aller Proben durchgeführt. Das Clustering zeigt, dass 

sich die Kreuzungseltern auf den zwei Hauptzweigen befinden und hier mit jeweils zwei der 

Kreuzungslinien zusammenfallen (Abb. 11). 
 

 

Abbildung 11: Hierarchische Clusteranalyse der Microarrayproben der ausgewählten Linien SA69 

sowie der Eltern Ramses und Tomensa. 

Dabei fallen die spät keimenden Linien #28 und #50 mit Tomensa in einen Hauptzweig und die früh 

keimenden Linien #57 und #73 mit Ramses. Die Genotypen lassen sich in fast allen Fällen 

voneinander unterscheiden, eine Probe von Linie #59 mit Hitzebehandlung clustert zusammen mit 

Tomensa. Auffällig ist weiterhin, dass sich hitzebehandelte Proben nicht immer klar von den Kontrollen 

separieren lassen, in vielen Fällen sind die Proben innerhalb eines Genotyps durchmischt. Anhand 

der Clusteranalyse lässt sich somit zusammenfassend festhalten, dass der Genotyp hier einen 

stärkeren Einfluss auf die Trennung der Proben hat als die Hitzebehandlung während der 

Pflanzenanzucht.  

Die Betrachtung der PCA zeigt, dass Komponente 1 zu 26,43% für die Separierung der Proben 

verantwortlich ist (Abb. 12a). Auf dieser Ebene werden die Proben je nach Behandlung aufgespalten, 

sodass hier der stärkste Einfluss durch die Hitzebehandlung anzunehmen ist. Komponente 2 macht 

8,05% der Unterschiede aus und trennt die Proben nach Genotyp auf, wobei die Kreuzungseltern an 

beiden Rändern des Feldes vertreten sind und sich die Kreuzungslinien dazwischen befinden (Abb. 

12a). Komponente drei könnte auf die Neigung zum Zwiewuchs hindeuten. Sie macht 6,81% der 
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Variabilität aus und hebt vor allem Linie #57 aus dem Feld hervor (Abb. 12b), sodass dieser Linie eine 

besondere Rolle bezüglich dieser dritten Komponente zuzukommen scheint. 

 

 

Abbildung. 12 

Hauptkomponentenanal

yse der 

Microarrayproben.  

a) zeigt auf der X-Achse 

Komponente 1 und auf 

der Y-Achse 

Komponente 2. 

 b) zeigt Komponente 2 

auf der X-Achse und 

Komponente 3 auf der 

Y-Achse. Durch farbige 

Markierungen hervorge-

hoben sind die 

Kreuzungseltern 

Tomensa und Ramses 

sowie Linie #57. 

 

 

Um Linie #57 genauer zu charakterisieren und den Unterschied zu untersuchen, der zwischen dieser 

Linie und allen anderen vorliegt, wurde eine ANOVA durchgeführt, die die Unterschiede zwischen den 

Genotypen innerhalb der gleichen Behandlung herausstellen sollte. Danach wurden Entities 

herausgehoben, die mindestens zweifach reguliert waren zwischen den unterschiedlichen Genotypen 

im Vergleich zu Linie #57 innerhalb einer Bedingung. Die Listen wurden exportiert und durch 

sverweise in Excel wurden die Entities bestimmt, die sich in Linie #57 von allen anderen Linien in ihrer 

Expression unterscheiden. Hierbei erhielt man eine Liste für die Kontrollproben und eine für die 

wärmebehandelten Proben. Auch diese beiden Listen wurden vereint und es entstand eine Liste von 

250 regulierten, in Linie #57 differentiell zu allen anderen Genotypen exprimierten Entities. Bei 

Betrachtung der Regulation fiel auf, dass die meisten Entities in die gleiche Richtung reguliert waren, 

wenn man Linie #57 mit den anderen Genotypen verglich. Um einen Überblick über mögliche 
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Mechanismen zu erhalten, die in Linie #57 angesteuert werden, wurde eine funktionelle 

Charakterisierung der in allen Fällen hoch und in allen Fällen runter regulierten Features erstellt (Abb. 

13). Auffällig unter den runter regulierten Kategorien sind hierbei „Photosynthese“, „Lipid metabolism“, 

„metal handling“, „Co-factor and vitamine metabolism“, „mitochondrial electron transport“ und „TCA“. 

Unter den Kategorien mit überrepräsentativ hochregulierten Features sind „TCA“, „stress“, „signalling“, 

„nucleotide metabolism“, „mitochondrial electron transport“, „major CHO metabolism“, „hormone 

metabolism“ und „cell wall“. 

 

Abbildung 13: Funktionelle Charakterisierung der differentiell regulierten Entities der Linie #57. Die 

Balken repräsentieren die relative Anreicherung regulierter Entities im Vergleich zu Entities in der 

jeweiligen Kategorie des gesamten Chips. 

Zur weiteren Charakterisierung wurden die nächsten BLAST-Hits der Entities aus Arabidopsis gesucht 

und die zugeordneten ATG-Nummern verwendet um eine Netzwerkanalyse mit dem Internettool 

AraNet durchzuführen. Hierbei konnte ein Netzwerk identifiziert werden, welches unter anderem die 

Gene NPH3 (non-phototropiv hypocotyl) und Dehydration responsive protein RD22 (BURP domain 

containing protein) enthielt, die mit anderen Genen zusammen einen größeren Verbund bildeten (Abb. 

14). Eine weitere Analyse von Genen, die in den Mechanismus des Phototropismus involviert sind, 

ergab bisher noch keine weiteren Erkenntnisse. 



 17 

 

Abbildung 14: AraNet Analyse der in ATG-Nummern übertragbaren Entities aus der Analyse der 

spezifischen regulierten Entities der Linie #57. 

Da die Vermutung besteht, dass Zwiewuchs mit Keimung in Verbindung steht, sollte untersucht 

werden, inwiefern man die Expression der speziell in Linie #57 regulierten Gene mit den regulierten 

Genen während der Knolleninduktion und während der Keimung in Verbindung bringen kann, um 

grundlegende Prozesse in diese Richtungen charakterisieren zu können. Hierzu wurde die dem 

Annotationsfile des 8x60k Arrays beiliegende „Übersetzung“ zu den POCI-Identifiern des POCI-Arrays 

verwendet. Von den 250 Genen ließen sich so 130 „übersetzen“. Von diesen waren 37 ähnlich 

reguliert wie beim Prozess der Keimung unter GA-Behandlung, 30 entsprachen der Regulation bei 

Knolleninduktion, 10 sind in allen Bedingungen gleichförmig reguliert und 54 konnten regulatorisch 

keinem Phänomen zugeordnet werden (Abb. 15). 

 

Abbildung 15: Übersichtsbild der vergleichen-den Analyse der in Linie #57 regulierten Entities mit 

den Expressionsmustern der „übersetzten“ Entities aus Microarray-Analysen des „Sprout release 

assay“ und der „tuber induction“. 
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Ein weiterer Ansatz um das Phänomen Keimung innerhalb der Linien genauer zu beschreiben 

bestand in der Analyse des Experiments „Buds vs. Sprouts“ im Vergleich zur Expression der Gene in 

den Linien. Hierfür wurde ein moderater T-test der Sprouts gegen die Buds in GeneSpring 

durchgeführt und die Liste per Venn-Diagramm mit der „All Entities“ Liste des Microarrays der Linien 

verglichen (Interpretation Genotype, welche die Behandlungen zusammenfasst). So blieben 3025 

entities, die im Experiment „Buds vs. Sprouts“ differentiell reguliert waren und über die in der Datei 

erhältliche Annotation in den neuen Array übersetzt werden konnten. Von diesen wurden die 

normalisierten Werte exportiert und zu einer txt-Datei zusammengefasst, die kompatibel mit dem 

Programm MEV ist. Eine dort durchgeführte hierarchische Clusteranalyse zeigte, dass Linie #57 in 

einen Hauptast mit den Keimen clusterte, während sich die dormanten Augen und die anderen Linien 

im anderen Hauptast befanden (Abb. 16). 

 

 

Abbildung 16: Clusteranalyse der normalisierten Werte der differentiell regulierten Entities von 

Keimen im Vergleich zu dormanten Augen sowie der normalisierten Werte der übersetzten 

korrespondierenden Werte in den ausgewählten Linien der Kreuzungspopulation SA69 

Genotypisierung der ausgewählten Linien 

Da das wesentliche Ziel des Forschungsvorhabens die Erarbeitung von Markern zur gezielten 

Züchtung hitzetoleranter Sorten war, wurde in Zusammenarbeit mit Solana Research und dem James 

Hutton Institute in Schottland damit begonnen interessante Kartoffellinien zu genotypisieren. Hierzu 

sollten die anhand ihres Keimungsverhaltens ausgewählten Linien der Kreuzungspopulation SA69 in 

Ergänzung zum Transkriptom-Profiling auch genotypisch charakterisiert werden. Für die 

Sequenzierung mittels Exome-Capture Array wurden sowohl die „Eltern“ Tomensa und Ramses als 

auch die früh keimenden Linien #57, #73 und #95 und die spät keimenden Linien #28, #50 

ausgewählt. Die Auswahl der Linien deckt sich somit mit den Linien, die mittels Transkriptomanalyse 

untersucht wurden und wird durch Linie #95 ergänzt. Durch vergleichende Analysen der Ergebnisse 

der Transkriptom- und Genomdaten sollen Kandidatengene identifiziert werden, die mit der Regulation 
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der Keimruhe in Zusammenhang stehen könnten. Diese Arbeiten konnten noch nicht abgeschlossen 

werden. 

Zusammenfassung der Hauptergebnisse: 

• Die erwarteten sortenabhängigen Unterschiede in Antwort auf Hitzestress konnten in 

Gewächshaus und Phytokammern nicht nachvollzogen werden. 

 

• Transkriptomanalysen von hitzegstressten Kartoffelblättern und –knollen lieferten Einblicke in 

physiologische und molekulare Prozesse, die zu einer Verbesserung der Hitzeanpassung der 

Kartoffelpflanzen führen können. 

 

• Der blattkodierte Knolleninduktor SP6A konnte als hitzesensitiv identifiziert werden und stellt 

daher ein Kandidatengen zur Verbesserung der Hitzeanpassung der Kartoffel dar. 

 

• In Kartoffelknollen konnte Saccharosesynthase 4 als hitzesensitiv identifiziert werden. Da 

Susy4 die Hauptisoform des Enzyms in Knollen darstellt und die Saccharosesynthaseaktivität 

eindeutig mit der Sinkstärke der Kartoffelknolle korreliert, stellt dieses Gen einen weiteren 

Marker zur Verbesserung Hitzeanpassung der Kartoffel dar. 

 

• Neben den beschriebenen Markern werden die umfangreichen Daten der 

Transkriptomanalysen hinsichtlich weiterer Biomarker ausgewertet ausgewertet. 

 

• Sowohl die Wurzeln als auch der Sproß nehmen Temperatursignale wahr und beeinflussen 

das Pflanzenwachstum und den Knollenertrag. 

 

• Kreuzungspopulationen konnten erstellt und auf veränderte Hitzeanfälligkeit untersucht 

werden. Hierbei wurde eine Linie identifiziert, die eine verstärkte und reproduzierbare 

Zwiewüchsigkeit zeigt und daher eine ideale Ausgangslinie ist um im Vergleich zu den 

Elternpflanzen den Mechanismus der Zwiewüchsigkeit weiter zu analysiern. 

 

• Die Genotypisierung ausgewählter Kartoffellinien wurde in Zusammenarbeit mit Solana 

Research begonnen.  

2. Verwertung 

Die erzielten und oben beschriebenen Forschungsergebnisse sind sowohl für die 

Grundlagenforschung, als auch für die Anwendung relevant. Für die Anwendung verwendbare 

Ergebnisse sind im Wesentlichen  

(i) die genomweite Beschreibung der Stärkemetabolismus Gene, wodurch eine markergerichtete 

Selektion und die Korrelation mit bekannten phänotypischen Daten möglich wird,  



 20 

(ii) zwei zentrale Gene, die die Knolleninduktion und das Knollenwachstum steuern, konnten als 

hitzeempfindlich identifiziert werden. Diese Gene sind potentielle Kandidaten für die Selektion 

hitzetoleranter Kartoffelsorten und  

(iii) die Charakterisierung dreier Kartoffelpopulationen ergab früh und spätkeimende Nachkommen, 

deren molekulare Charakterisierung weitere Erkenntnisse zu dieser ökonomisch relevanten 

Eigenschaft liefern wird.  

(iv) die Genotypisierung mittels Exome Capture wurde durchgeführt. Die Sequenzdaten erlauben die 

Sichtung relevanter Sequenzpolymorphismen, die mit den erhobenen phänotypischen Daten korreliert 

werden können. 

Für die Grundlagenforschung sind insbesondere die Metabolom und die Daten zum 

gewebespezifischen Hitzestress interessant. Die Metabolomanalysen weisen auf die Bedeutung von 

z.B. Trehalose-6-phosphat (T6P) bei der Hitzeanpassung hin. T6P gilt als Indikator für die 

Verfügbarkeit von Saccharose und könnte als Signalmetabolit entscheidend bei der Steuerung des 

Knolleninduktors SP6a sein. Die Hitze- und Kälteplattenexperimente deuten klar auf eine gegenseitige 

Kommunikation an der sowohl Blatt- als auch Knollensignale beteiligt sind. Eine weitere Analyse 

dieser Ergebnisse ermöglicht die Identifizierung von Sinksignalen, die bisher nicht verstanden sind. 

Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der Markerentwicklung sind aus unserer Sicht gut, allerdings 

müssten hierzu noch Folgearbeiten geleistet werden. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Neuere, für das Vorhaben bedeutende FE-Ergebnisse wurden zwischenzeitlich nicht publi-ziert. Eine 

mögliche Ausnahme bildet die Veröffentlichung von Dou et al. (2015), die zeigt, dass die 

Überexpression des CBF3 Transkriptionsfaktors aus Arabidopsis thaliana in transgenen 

Kartoffelpflanzen zu einer verbesserten Photosyntheserate bei Hitzeeinwirkung führt. 

Ertragsparameter wurden in der Studie nicht erhoben. Basierend auf den Ergebnissen wäre es 

interessant in den Kartoffelpopulationen nach Vertretern zu suchen, die eine erhöhte CBF3 

Expression aufweisen. 

Referenz: 

Dou H, Xv K, Meng Q, Li G, Yang X. (2015) Potato plants ectopically expressing Arabidopsis thaliana 

CBF3 exhibit enhanced tolerance to high-temperature stress. Plant Cell Environ. 38(1):61-72. doi: 

10.1111/pce.12366. 

 

4. Veröffentlichungen 



 21 

Bisher sind keine Veröffentlichungen erschienen. Derzeit geplant sind drei Arbeiten:  

1. Genome-wide analysis of starch metabolism genes in potato (Solanum tuberosum L.). Van 

Harsselaar JK, Lorenz J, Senning M, Sonnewald U, Sonnewald S. (im Druck) 

2. X-ray CT phenotyping reveals bi-phasic growth phases of potato tubers exposed to abiotic stress. 

(in Planung) 

3. Comparative transcriptome analysis of early and late sprouting potato lines (in Planung) 


