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I.  
Ziel des Projektes war es, für die Transformation von Kulturpflanzen ein System zu 

entwickeln, das es erlaubt nach erfolgreicher Selektion nicht mehr benötigte Markergene, z.B. 

Antibiotikaresistenzen oder Herbizidresistenzen, schnell, effektiv und möglichst in einem 

Schritt zu entfernen. Das System sollte bei einer praxisrelevanten Kulturart, der Zuckerrübe, 

getestet und angewendet werden. Für die Markergeneliminierung sollte das Mais Ac/Ds 

Transposon-System modifiziert und für den Gentransfer optimiert werden. Am Ende des 

Projektes sollte ein Vektorsystem stehen, mit dem man, nach erfolgter Primärtransformation, 

innerhalb einer Generation markergenfreie transgene Pflanzen erzeugen kann. 

Für die Untersuchung der Transposition in der Zuckerrübe wurde Saatgut der Firma Planta 

GmbH (KWS) zur Verfügung gestellt, das aus Kreuzungen und Selbstungen von transgenen 

Zuckerrübenpflanzen stammt, die mit Ac und Ds –Elementen transformiert wurden. 

Da bisher nur transgene Zuckerrüben hairy roots auf Transpositionsereignisse hin untersucht 

wurden, sollte zunächst die Transposition von Ac oder Ds in transgenen Zuckerrübenpflanzen 

bestätigt werden. Speziell sollte der Nachweis einer Integrationsstelle mit einer für die 

Transposition charakteristischen 8bp langen Duplikation erbracht werden. In den 

Nachfolgegenerationen aus den Kreuzungen von Ac und Ds Linien war geplant, die 

Transpositionsfrequenz zu bestimmen, sowie die Kopplung von Ac und Ds zum 

ursprünglichen T-DNA Lokus zu ermitteln. Für die Verwendung von Ac/Ds für die optimierte 

Markergeneliminierung sollten Konstrukte erstellt werden, um verschiedene Aspekte des 
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Systems zu analysieren. Unter anderem sollten T-DNA Vektoren mit ihp-Konstrukten erstellt 

werden, mit deren Hilfe die Transposase-Expression durch RNAi reguliert werden kann. Des 

Weiteren sollten Vektorkonstrukte erstellt werden, die alle Komponenten für die optimierte 

Markergeneliminierung enthalten. In diesen sind zusätzlich zur Ac-Transposase, dem Ds-

Element und dem ihp-Konstrukt noch die Komponenten des Gateway-Klonierungssystems im 

Ds–Element integriert, die das schnelle und einfache Einbringen von Zielgenen ermöglichen 

sollen. Die Funktionalität des Gateway-Klonierungssystems sollte in diesen 

Vektorkonstrukten überprüft werden. 

Zur Transposition von Ac/Ds in der Zuckerrübe lagen zu Beginn und während der 

Projektlaufzeit keine Veröffentlichungen vor. Die Verwendung von ihp-Konstrukten zur 

Regulation der Genexpression ist eine häufig verwendete Methode. Auch hier lagen bisher 

noch keine Daten vor, welche die Anwendung von ihp-Konstrukten für das Silencing der Ac-

Transposase dokumentieren. 

 

 

 

 

II 

Im Laufe dieses Projektes wurden transgene Zuckerrübenpflanzen, die Ac und Ds Elemente 

enthalten, untersucht. Neben mehreren Footprints, die eine Exzision der Elemente bestätigen, 

wurde ein Integrationsereignis detektiert und analysiert. Am Integrationsort wurde auch die 

erwartete 8bp Duplikation, die typisch für die Ac-vermittelte Transposition ist, gefunden. 

Damit ist gezeigt, dass die Transposition des Mais Ac/Ds-Transposonsystems in der 

Zuckerrübe prinzipiell funktioniert. Dies ist die essentielle Grundvoraussetztung, um mit 

diesem System die Markergeneliminierung durchführen zu können. 

Ein weiterer Planungspunkt sah vor, die Transpositionsfrequenz in der Zuckerrübe zu 

ermitteln. Das vorliegende Saatgut wies jedoch starken Pilzbefall auf, was die Segregation auf 

Kulturmedium trotz intensiver Sterilisation unmöglich machte. Außerdem stand aufgrund der 

geringen Keimfähigkeit eine stark dezimierte Anzahl von Pflanzen für die Untersuchung zur 

Verfügung. Da jedoch für die statistische Auswertung der Transpositionsfrequenz eine große 

Anzahl von Ereignissen nötig ist, konnte diese nicht ermittelt werden. Die Pflanzen wurden 

jedoch mittels PCR auf die Anwesenheit von Ac/Ds-Elementen hin untersucht. Die Tabelle 1 

zeigt die Anzahl der Pflanzen aus verschiedenen Linien, in denen Ac, Ds bzw. die Donor site 

nachgewiesen wurde. Die Daten geben einen Hinweis darauf, dass die Anzahl der stabil 
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integrierten Transposonelemnente, die in die Nachfolgegeneration übertragen werden, eher 

gering ist. Zum Beispiel wurde in den Linien 1102D und 1103D, die aus geselbsteten 

Pflanzen mit transponierten Ac hervorgingen, bei 23 Nachkommen nur eine Pflanze mit Ac 

nachgewiesen. Statistisch erwartet wären hier aufgrund einer 3:1 Segregation bei der 

Selbstung ca. 17 Pflanzen. Bei den Linien 001R, 002D und 002R würde man bei ca. 33 

Pflanzen Ac erwarten, gefunden wurde es nur in 24. Auch das Auftreten von Ds-Elementen, 

nach Ac vermittelter Transposition führt in den Nachkommen nicht zu der erwarteten 

Verteilung. Zusammengefasst sollte in den Linien 1107D, 1109D, 1110D und 1108D das 

Ds-Element in ca. 18 Pflanzen auftreten, gefunden wurde es in nur 7. Ein weiterer ungeklärter 

Punkt ist das Auftreten von Ds-Elementen in den Linien 1102D, 001R und 002R, die 

eigentlich nur Ac-Elemente enthalten sollten. Hier könnte eine Vermischung des Saatgutes 

vorliegen, was die statistische Auswertung ungenau macht. 

 

 

 

Bezeichnung   Pflanzen  Ds-  Donor site (35S-bar ) Ac-  

der Linie Abstammung analysiert Nachweis mit Ds ohne Ac/Ds Nachweis 

1102D Ac9 xx 17 1 1 5 1 
1103D Ac9 xx 6 0 0 0 0 
001R Ac9 x wt 22 7 9 5 9 
002D Ac9 x wt 7 0 0 0 0 
002R Ac9 x wt 37 6 2 14 15 
1107D Ac1569/DsHyg1 xx 14 1 0 1 1 
1109D Ac1596/DsHyg2 xx 2 2 2 0 2 
1110D Ac1596/DsHyg2 xx 1 1 1 0 0 
1108D Ac1569/DsHyg1 xx 8 3 3 0 0 

Tabelle 1:  Nachweis von Ac, Ds und Donor site in den analysierten Zuckerrüben-Linien mittels PCR 
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Um die Möglichkeit der Regulation der Transposaseaktivität durch RNAi zu untersuchen, 

wurden verschiedene ihp-Konstrukte erstellt, die in planta auf ihre Funktionalität hin getestet 

wurden. Der Aufbau dieser Testkonstrukte ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau der T-DNA Konstrukte für die Untersuchung des Silencing der 
Ac-Transposase durch ihp 

 

Alle T-DNA Vektoren enthalten benachbart zur linken border (LB) das Gen dhfr für die 

Selektion der transformierten Pflanzen. Die Ac-Transposase wird durch das Acst-Element 

codiert. In diesem ist das 5' Ende von Ac bis Position 923, in dem sich auch die Ac-TPase 

Promotorregion befindet, entfernt und durch einen starken doppelten 35S-Promotor ersetzt (in 

der Abbildung nicht gezeigt). Von dem 11 Basenpaar langen Inverted Repeat am 3' Ende 

(gestricheltes Dreieck) sind die letzten 4 Nukleotide deletiert, um die Transposition des Acst 

auszuschließen. Das Ac-GUS setzt sich aus dem vorderen  Bereich des Acst zusammen, an 

dem die Sequenz der ß-Glucuronidase (GUS) im gleichen Leseraster angefügt ist. Das ihp-

Element (intron containing hairpin) in den Vektoren pAcg-ihp200/400, pAcg-ihp200/400-R 

und pAcst-ihp200/400 besteht aus einem kodierenden Abschnitt aus dem zweiten Exon der 

Ac-Transposase, der in sense und antisense Orientierung (Pfeile), getrennt durch ein Intron, 

vorliegt. Beim ihp400 ist dieser Bereich 401bp lang und beim ihp200 umfasst er 214bp. Der 

Promotor für das ihp ist der 35S-Promotor aus CaMV (nicht gezeigt). Die Vektoren pAcg-R 

und pAcg-ihp200/400-R enthalten zusätzlich noch ein Gen für die Renilla-Luciferase (RUC).  
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Es wird erwartet, dass durch die ihp-Elemente die Ac-Transkriptmenge reduziert wird und die 

Transposaseaktivität minimiert wird, um sekundäre Transpositionen von Ds zu verhindern. 

Mit den T-DNA Vektoren wurden transgene Arabidopsis Linien erzeugt. Durch 

Selbstbestäubung wurden die erste und teilweise die zweite Nachfolgegenerationen gezüchtet. 

Segregationsanalysen gaben Aufschluss über die Anzahl der T-DNA Loci und ob es sich um 

homozygote oder heterozygote Linien bei der Untersuchung handelte. In den Pflanzen mit den 

Ac-GUS Fusionskonstrukten und den ihp-Elementen sollte im Vergleich zu den Pflanzen, die 

nur Ac-GUS enthalten eine geringere GUS-Aktivität auftreten. Die Ergebnisse des GUS-

Assays waren jedoch sehr heterogen und die GUS-Aktivität schon in den meisten Ac-GUS 

Linien ohne ihp-Elemente sehr gering (Daten nicht gezeigt). Vermutlich war die ß-

Glucuronidase durch die Fusion mit Ac in der Aktivität beeinträchtigt. Für die weitere 

Untersuchung, ob die ihp-Elemente zu einer Reduzierung der Ac-Transkriptmenge führen, 

wurde eine multiplex RT-PCR benutzt. Hierbei wurde die Ac-Transkriptmenge anhand der 

Menge an dhfr-Transkript quantifiziert. Die Tabelle 2 fasst die Ergebnisse zusammen. Die 

detektierte relative Ac-Transkriptmenge ist in 4 Klassen von sehr viel (++) über viel (+), bis 

wenig (~) und kein (-) Transkript eingeteilt.  

 

 

Bezeichnung 
der Linie Konstrukt Loci   Ac-Transkriptlevel 

Wt Wt - - - 
A1 Acg 1 heterozygot ++ 
A5   1 homozygot ++ 
A17   2 heterozygot - 
A9 Acg-R 1 heterozygot ++ 
A11   2 homozygot ++ 
A12   1 homozygot + 
A15   1 heterozygot' + 

i1 Acg-ihp200 1 homozygot - 
i3   1 homozygot ~ 
i13   1 heterozygot - 
i14   1 homozygot - 
i7 Acg-R-ihp200 1 heterozygot - 
i8   1 heterozygot - 
i11   1 homozygot - 
i20 Acg-R-ihp400 2 heterozygot ~ 
i21   2 heterozygot - 
i18 Acst-ihp200 2 heterozygot + 
i15 Acst-ihp400 1 homozygot ++ 

Tabelle 2: Ac-Transkriptmenge in transgenen Arabidopsis thaliana – Linien 
mit verschiedenen T-DNA Konstrukten, die nur Ac bzw. Ac und ihp-
Elemente enthalten. 
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Bei 6 von 7 untersuchten Pflanzenlinien (Präfix ‚A’ in der Linienbezeichnung, Tabelle 2), die 

Konstrukte mit Ac, aber ohne ihp tragen, liegt viel bis sehr viel Ac-Transkript vor. Lediglich 

bei Linie A17 wurde sehr wenig Transkript detektiert. Bei 9 von 11 Pflanzenlinien mit ihp-

Element (Präfix ‚i’) liegt nur wenig bis kein Ac-Transkript vor, so dass hier das Silencing 

funktioniert hat. Ausnahmen sind die Linien i18 und i15, die viel bzw. sehr viel Transkript 

aufweisen. Ein Einfluss, dass die Pflanzen homozygot oder heterozygot für die T-DNA sind, 

ist nicht festzustellen. Zum Beispiel weist die homozygote Linie A5 ebensoviel Transkript auf 

wie die heterozygote Linie A1, und die homozygote Linie i11 und die heterozygote Linie i7 

beide jeweils kein Transkript. Auch die Anzahl der vorhandenen T-DNA Loci korreliert nicht 

eindeutig mit der Stärke der Transkriptmenge. Zum Beispiel besitzen die Linien i20 und i21 

jeweils 2 Loci, wobei i21 kein und i20 wenig Ac-Transkript enthält. Für eine genauere 

Analyse des Einflusses der Kopienzahl sind die vorliegenden Daten jedoch nicht ausreichend, 

da nur zwei A-Linien und drei i-Linien aus unterschiedlichen Konstruktgruppen zwei T-DNA 

Loci aufweisen. Die Reduzierung der Transkriptmenge und damit das Silencing der Ac-

Transposase funktioniert demnach prinzipiell und ist effizient. Es ist möglich, dass der 

reduzierte Transkriptlevel der Ac-Transposase nicht für sekundäre Transpositionen ausreicht. 

Die Überprüfung der Transpositionsfrequenz mit Ac und ihp in transgenen Pflanzen müsste 

vor Nutzung des Systems noch durchgeführt werden. Experimente hierzu waren im Zeitraum 

dieses Projektes nicht vorgesehen. 

 

Es wurden weiterhin T-DNA Vektoren erstellt, die alle Komponenten des geplanten Systems 

für die Markergeneliminierung enthalten. Dies sind die Ac-Transposase, das ihp-Element, das 

Ds mit der Gateway-Klonierungskassette und der Selektionsmarker dhfr. Die 

Vektorkonstrukte sind in Abbildung 2 schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 2: Schematischer Aufbau der Vektorkonstrukte für die Markergeneliminierung 
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Sie enthalten das Acst sowie die ihp-Elemente ihp200 bzw. ihp 400. Zwischen 35S-Promotor 

und ihp ist das Ds-Element lokalisiert. Innerhalb der Ds-Enden befindet sich die RfB-Kassette 

des Gateway-Klonierungssystems. Diese ist begrenzt durch die attachment-sites attR1 und 

attR2, die zur Rekombination mit den attL sites dienen, mit deren Hilfe das Zielgen von 

einem Entry-Vektor übertragen wird. Zwischen den att sites liegt das ccdB-Gen, welches für 

einen DNA Gyrase Inhibitor kodiert und als negativer Selektionsmarker in E.coli wirkt. 

Außerdem ein cat-Gen, das für eine Chlolamphenicol Acetyl Transferase kodiert und als 

positiver Selektionsmarker dient, um die Anwesenheit der RfB-Kassette bei der Klonierung in 

ccdB Survival® – Zellen verfolgen zu können. Dieses Gen vermittelt Resistenz gegenüber 

dem Antibiotikum Chloramphenicol. Das Vektorkonstrukt pADi4R< enthält das längere 

ihp400-Element, die Vektorkonstrukte pADi2R und pADi2<R< jeweils das kürzere ihp200. 

Außerdem unterscheiden sich die Vektoren in der Orientierung der einzelnen Module 

zueinander. Die reverse Orientierung ist durch '<' gekennzeichnet und ist auf die Richtung der 

T-DNA von rechter zu linker border bezogen. 

Die Nutzung der Gateway-Technologie für das Einklonieren von Zielgenen wurde durch 

Übertragung eines Gus-Gens aus dem Vektor pENTR-gus in den Vektor pADi2R simuliert. 

Die Übertragung konnte durch Restriktionsspaltung und PCR in zwei Plasmidklonen bestätigt 

werden (Daten nicht gezeigt). Somit wurde gezeigt, dass die att-sites im erstellten Vektor 

funktionell sind und die Übertragung von potentiellen Zielgenen in die erstellten Vektoren mit 

Hilfe der Gateway-Technologie möglich ist. 

Die Prüfung der Anwendbarkeit des Systems auf die Kulturpflanze Zuckerrübe wurde im 

Laufe des Projektes nicht verwirklicht. Die hergestellten Vektoren mit allen Komponenten 

des Systems zur Markergeneliminierung lagen erst zum Ende der Projektlaufzeit vor. Da die 

Erzeugung von transgenen Zuckerrüben ein langwieriger Prozess ist, wurde versucht 

transgene hairy roots durch Kotransformation mit den T-DNA Vektoren in A.tumefaciens und 

A.rhizogenes zu erzeugen. Nach entsprechenden Petiolen-Transformationen kam es auch 

zunächst zur Ausbildung von hairy roots, jedoch entwickelten sich diese nicht auf 

anschließendem Selektionsmedium. 

 

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Transposition von Mais-Ac/Ds in der 

Zuckerrübe stattfindet, wobei die Transpositionsfrequenz vermutlich gering ist. Weiterhin 

konnte gezeigt werden, dass die Ac-TPase durch ein ihp-Element inhibiert werden kann. Dies 

ist für die Vermeidung von Sekundärtranspositionen wichtig und wird in den neuen 

Vektorkonstrukten für die Markergeneliminierung verwendet. Diese Konstrukte enthalten ein 
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Ds-Element, in das über attachment sites Gene in vitro effizient integriert werden können. Das 

Ds mit dem eingebrachten Gen kann von der T-DNA transponieren. Obwohl dieses System 

aufgrund der vermuteten geringen Transpositionsfrequenz nicht in der Zuckerrübe zur 

Anwendung kommt, ist es dennoch für alle Kulturpflanzen, die eine effiziente Ac/Ds-

Transposition zeigen, geeignet. Im Rahmen eines 3-jährigen Folgeprojektes soll das System in 

Raps getestet und angewendet werden. 
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Als Methoden zur Transformation von Kulturpflanzenarten haben sich die indirekte 
Übertragung von Genkonstrukten mittels Agrobacterium tumefaciens und das direkte 
Einbringen von Genkonstrukten in Protoplasten oder Zellen bewährt. Für beide Methoden 
werden die DNA-Konstrukte in der Regel zusätzlich mit Markergenen gekoppelt, um nach der 
Transformation diejenigen Zellen, in deren Genom das DNA-Konstrukt inseriert worden ist, 
sicher und schnell identifizieren zu können. Für die Selektion der Pflanzenzellen sind 
bestimmte Antibiotika-Resistenzgene gebräuchlich, die zusammen mit dem Ziel-
Genkonstrukt in geeignete Ti-Plasmid-Vektoren inseriert werden. Beim 
Transformationsverfahren mit Hilfe von Agrobacterium tumefaciens können zusätzlich auch 
solche Antibiotika-Resistenzgene aus Vektorabschnitten übertragen werden, die sich 
außerhalb des Ti-Segment-Bereichs befinden. Diese Antibiotika-Resistenzen werden bei der 
Freisetzung von transgenen Pflanzen im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besonders berücksichtigt und erhöhen den Aufwand bei einer geplanten Freisetzung. 
Außerdem stehen diese bei der Öffentlichkeit stark in der Kritik. Ziel dieses Projektes war es 
ein effizientes System für die Herstellung von transgenen Pflanzen zu entwickeln, die frei von 
Markergenen sind. Das System besteht aus einem T-DNA Vektor mit einem modifizierten 
Mais Ac/Ds-Transposonsystem. Zum einfachen Einbringen von  gewünschten Zielgenen in 
den Vektor soll die Gateway-Klonierungstechnologie genutzt werden. Der Vektor mit allen 
Komponenten für die Markergeneliminierung wurde erstellt und die Funktionalität der 
einzelnen Komponenten in verschiedenen Experimenten untersucht. Da als mögliche 
Kulturpflanze für die Anwendung des Systems die Zuckerrübe vorgesehen war, musste hier 
zuerst die Transposition als Grundvoraussetzung bestätigt werden. Dies erfolgte durch das 
Aufzeigen von Footprints, die von der Exzision der Elemente stammen und das Auffinden 
eines Integrationsortes in den transgenen Zuckerrüben. Es wurde ein System entwickelt und in 
Arabidopsis erfolgreich getestet, um Sekundärtranspositionen zu minimieren. Der Nachweis, 
dass die Ac- Transkriptmenge reduziert wird, konnte erbracht werden. Das Einbringen von 
Genen mittels der Gateway-Technologie wurde positiv mit einem Gus-Gen simuliert. Das 
Vektorsystem ist für die Nutzung zur Markergeneliminierung in verschiedenen Kulturarten 
prinzipiell geeignet, wenn Informationen über die Transpositionseigenschaften in dieser Art 
vorliegen. 
 


