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1 Summary

Dry beans (Ph.aseolun vulgaris L.) (Fabaceae: Papilionidae) play a very

important role for the nutrition of millions 01' people, particularly in

developing countries. The common bean beetle Acanthoscelides cbtectus (Say)

(Coleoptera: Bruchidae) is a major post-harvest pest, attacking stored beans

throughout the tropical belt. An integrated pest management approach is

desirable to proteet stored beans from attack by A. obtectus and other

bruchids. The combination 01' chemical and physica] rcsourccs of host plant

resistance with biological control by the larval parasitoid Dinarmus basalis

(Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae) has been considered a promising

alternative 1'01' the use of traditional chemical insectieides. The natural seed

storage protein areelin is toxic to the related bruchid speeies Zabrotee

subfasciatus (Boheman) and causes sub-Iethal effects on the development of

A. obtectus. A dose-response to arcelin is evident in Z. subfasciatus, while the

effeets 01' different relative arcelin concentrations on A. obtectus are still

largely unknown. An optimal level of arcelin-based host plant resistance

could be favourable for the success of an integrated control system including

biological control. In addition, physieal seed attributes have previously been

reported to affeet the success of bruchid larvae to penetrate into dry beans.

From a tritrophic perspective it is important to evaluatc the influence of those

physical and chemical host plant characteristics on the parasitoid D. basalis.

In optimizing host plant traits, the consequenees for food processing kinetics

should considered, since physico-chemical seed attributes are associated with

the cooking quality of dry beans. The aim 01' this thesis was to clucidate host

plant related optimal physical and chemical trait.s, which in concert with D.

basalis, suppress post-harvest damage by the bruchid pest A. obtectus and

allow for good food proeessing.

Aseries 01' bioassays provides evidence that markcdly different arcelin-based

resistance levels eonsistently prolonged the development 01' A. obtectus.

Different relative areelin coneentrations inhibited thc growth 01' first instar
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larvae and significantly rcduced female bruchid fitricss. Arcelin extended the

time window during which bruchids were vulnerable to parasitoid attack. It

was demonstrated that arcclin holds thc potential to successfully enhance

biological control, independent of its relative concentration.

The mutual compatibility between thc plant rcsistance factor arcelin and the

biological control candidate D. basalis was validatcd, dcmonstrating the

synergistic effect of a cornbined application. The parasitoid accepted hosts on

beans irrespective of the relative concentration of arcelin. Bioassays revealed

no indications for a direct effect of arcelin on thc development of this

parasitoid. A follow-up experiment mimicking the temporal complexity of

bruchid infestations at the time of harvest, demonstratcd the parasitoid's

increased capability to suppress bruchid development on arcelin containing

bean lines. Parasitoid performance was significantly improved on bean lines

with arcelin comparcd to arcelin-free beans. Host fecding was confirmed to be

a kcy factor in bruchid suppression. The results providc conclusive evidence

that the combination of the host-plant resistance factor arcelin with biological

control contributes to a markedly suppression of bruchid development.

To investigate the effect of physical attributes on pest development, and its

implications for biological control and food processing, numerous bean Iines

werc characterized in regard to physical seed traits. The hydration kinetics of

arcelin-expressing bean lines were compared to those of arcelin-free cultivars.

No indications were found that arcelin affects thc cooking properties of dry

beans, such as water absorption rate and hydration capacity. Bioassays on

bruchid development indicated that the range 01' seed coat thickness and

strength of the cotyledon tissue determined from P. vulgaris seeds did not

successfully prevent larval penetration.

In conclusion, this study demonstrated that a cornbined application of the

biological control agent D. basalis with arcelin-cxpressing bean genotypes

holds thc potential to succcssfully protect stored beans from attack by the

bruchid A. obtectus. Intermediate arcelin concentrations sufficiently inhibit
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bruchid growth to enhance parasitoid performance without affecting food

processing kinetics through the altered proteiri composition.
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2 Zusammenfassung

Getrocknete Bohnen (Phaseolus vulgaris L.) (Fabaccae: Papilionidae) sind für

die Ernährung von Millionen von Menschen von zentraler Bedeutung, vor

allem m Entwicklungsländern. Der Gemeine Speisebohnenkäfer

Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) ist ein bedeutender

Nachernte-Schädling von gelagerten Bohnenvorräten in den Tropen.

Methoden zu seiner Unterdrückung im Sinne integrierter Schädlings

bekämpfung sind erstrebenswert, um gelagerte Bohnen vor dem Angriff von

A. obtectus und anderen Samenkäfern (Bruchiden) zu schützen. Die

Kombination von chemischen und physikalischen Ressourcen der

Wirtspflanzenresistenz mit biologischer Bekämpfung durch den Larven

parasitoiden Dinarmus basalis (Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae) wird

als eine viel versprechende Alternative zum Einsatz traditioneller chemischer

Insektizide angesehen. Das natürliche Samen-Speicherprotein Arcelin wirkt

toxisch auf die verwandte Bohnenkäferart Zabrotes subfasciatus (Boheman)

und bewirkt sub-Iethale Effekte auf die Entwicklung von A. obtectus. Eine

dosisabhängige Wirkung Arcelins auf Z. subfasciatus ist erwiesen, während

die Effekte unterschiedlicher relativer Arcelin-Konzentrationen auf A.

obtectus weitgehend unbekannt sind. Ein optimaler Grad Arccliri-basierter

Wirtspflanzenresistenz könnte für den Erfolg emer integrierten

Kontrollstrategie, die eine biologische Bekämpfung durch den Nützling

einschließt, von Vorteil sein. Des Weiteren wurde zuvor berichtet, dass

physikalische Sameneigenschaften den Erfolg von Bruchidenlarven, in

getrocknete Bohnen einzudringen, beeinflussen. Angesichts möglicher tri

trophischer Interaktionen ist es von besonderer Bedeutung, den Einfluss

dieser physikalischen und chemischen Eigenschaften der Wirtspflanze auf

den Parasitoiden D. basalis zu beurteilen. Zur Optimierung der

Eigenschaften der Wirtspflanze sollten darüber hinaus Auswirkungen auf die

Lebensmittelverarbeitung berücksichtigt werden, da physisch-chemische

Samenattribute mit den Kocheigenschaften getrockneter Bohnen assoziiert

sind. Das Ziel der vorliegenden Studie war, optimale wirtspflanzenbezogene
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physikalische und chemische Faktoren zu beschreiben, die, in Kombination

mit D. basalis, einen Schaden durch A. obtectus nach der Ernte verhindern

und eine gute Lebensmittelverarbeitung ermöglichen.

Eine Serie von Labor-Experimenten gibt Aufschluss darüber, dass

ausgesprochen unterschiedliche Niveaus Arcelin-basierter Resistenz durch

weg die Entwicklung von A. obtectus verlängern. Unterschiedliche relative

Konzentrationen von Arcelin hemmten das Wachstum des ersten Larven

stadiums und reduzierten maßgeblich die Fitness weiblicher Bruchiden.

Arcelin erweiterte das Zeitfenster währenddessen Bruchiden für Angriffe des

Parasiteiden anfällig waren. Es wurde nachgewiesen, dass Arcelin,

unabhängig von seiner relativen Konzentration, das Potential besitzt, die

biologische Schädlingsbekämpfung erfolgreich zu fördern.

Die Kompatibilität des Pflanzenresistenzfaktors Arcelin mit dem Nützling

D. basalis wurde bestätigt und der synergetische Effekt eines kombinierten

Einsatzes veranschaulicht. Der Parasitoid akzeptierte Wirte in Bohnen,

unabhängig von deren relativer Arcelin-Konzentration. Experimente

offenbarten keinerlei Anzeichen eines direkten Einflusses von Arcelin auf die

Entwicklung von D. basalis. Ein Folgeexperiment, bei dem die zeitliche

Komplexität natürlichen Bruchidenbefalls zum Zeitpunkt der Ernte simuliert

wurde, zeigte das in Bohnen mit Arcelin gesteigerte Leistungsvermögen des

Parasitoiden, den Bruchiden zu unterdrücken. Die Leistungsfähigkeit des

Parasitoiden war in Bohnen mit Arcelin deutlich verbessert im Vergleich zu

Arcelin-freien Bohnen. Es wurde bestätigt, dass dem ,host-feeding', d.h. dem

Verzehr des Wirtes durch adulte weibliche Parasitoide, eine Schlüsselrolle bei

der Bekämpfung der Bruchiden zukommt. Die Resultate belegen, dass die

Kombination des Wirtspflanzenresistenzfaktors Arcelin mit biologischer

Schädlingsbekämpfung zu einer beachtlichen Unterdrückung der Bruchiden

entwicklung beiträgt.
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Um den Einfluss physikalischer Eigenschaften auf die Entwicklung des

Schädlings und ihre Auswirkungen auf die biologische Schädlings

bekämpfung, sowie auf die Lebensmittelverarbeitung zu untersuchen,

wurden zahlreiche Bohnenzüchtungen im Hinblick auf ihre physikalischen

Sameneigenschaften charakterisiert. Die Wasseraufnahme Arcelin-haltiger

Bohnen wurde mit jener von Arcclin-freien Bohnen verglichen. Es wurden

keine Hinweise darauf gefunden, dass Arcelin Kocheigenschaften getrock

neter Bohnen, wie Absorptionsrate und Kapazität, beeinflusst. Experimente

zur Bruchidenentwicklung deuten darauf hin, dass der bei P. vulgaris Samen

bestimmte Bereich der Dicke der Samenschale und Festigkeit des

Kotyledonengewebes das Eindringen der Larven nicht erfolgreich verhindert.

Zusammenfassend hat diese Studie gezeigt, dass der kombinierte Einsatz des

Nützlings D. basalis mit Arcelin-haltigen Bohnen das Potential besitzt,

gelagerte Bohnen erfolgreich vor dem Verlust durch den Bruchiden

A.obtectus zu schützen. Bereits mittlere Arcelin-Konzentrationen hemmen

das Bruchidenwachstum ausreichend, um die Leistungsfähigkeit des

Parasitoiden zu verbessern, ohne die Lebensmittelverarbeitung aufgrund der

veränderten Proteinzusammenstellung zu beeinflussen.
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