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Zusammenfassung

yiel und Zweck dieser Arbeit war es, aus zwei existierenden in vitro

Regenerationssystemen (Bieri et al. 1984 und Schulze et al. 1985) eine Synthese
zu bilden und weitere Untersuchungen vorzunehmen, um ein auch den praktischen
Bedürfhissen entsprechendes System zu erhalten.

Die Fülle an methodischen Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit der Op¬
timierung des Regenerationssystemes auftraten und über deren physiologische und

physikalische Ursachen nur geringe Kenntnisse vorliegen, verlangten ein abgestuf¬
tes und empirisches Vorgehen in der vorliegenden Arbeit.

Das Wachstum der in vitro kultivierten Explantate der Fababohne während der

Vermehrung hängt von den folgenden Faktoren ab:

• In Hypokotylmeristemen ist die Anzahl der de novo produzierten
Sprosse, am Ende der Vermehrungsphase, nach einer kurzen Initial¬

phase von < 9 Tage erhöht, in Sprossspitzen- und Achselknospsnmeri-
stemen hingegen reduziert

• Um eine Wachstumsdepression der Explantate zu verhindern, sollten

die Komponenten des Kulturmediums in der Initialphase nur 50 % kon¬

zentriert sein, im Vergleich zu denjenigen in der Vermehrungsphase.

• Das Wachstum der Explantate ist stark temperaturabhängig. Ein Q10-

Faktor von 2,7 konnte für das Merkmal "Anzahl produzierter Sprosse/an¬
gezogene Pflanze" berechnet werden.

• Lichtintensitäten von ca. 1000 Lx erhöhen die Sprossinduktion,
währenddem solche von ca. 400 Lx zu Etiolierungen führen.

• Die Hormonkombination BAP/IAA führt zu besseren

Regenerationsresultaten als eine solche von BAP mit NAA. Für die Ver-

menrungsphase erwies sich eine Konzentration von BAP=0,25-2,0mg/l
und IAA=0-0,2 mg/l als optimal.

Hohe BAP-Konzentrationen (8mg/l) in der Vermehrungsphase hemmen die Be¬

wurzelung der Explantate in der Bewurzelungsphase. Die obere Kon¬

zentrationsgrenze für BAP im Vermehrungsmedium sollte deshalb auf 1 mg/1
reduziertwerden. Wird das Pflanzenhormon IAAin einer Konzentration von 1,6 mg/1
dem Bewurzelungsmedium beigemischt, so kann eine Bewurzelungsrate von 55-95%
erwartet werden.

Werden das Hypokotyl, die Achselknospen und die Sprossspitze einer angezogenen

Pflanze zusammen in Kultur genommen, so können nach einer 20-wöchigen Ver¬

mehrungsphase rund 4 total regenerierte Pflanzen erhalten werden.

Wird mit phenolhaltigen Pflanzen gearbeitet wie z.B. Vicia faba L., sollte zwischen

den einzelnen Vermehrungsphasen eine Zerstückelung der Explantate möglichst
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vermieden werden. Sonst reagieren die Explantate mit phenolischen Oxidationen,
die zum vollständigen Absterben derselben führen können. Wird die Zer¬

stückelungstechnik trotzdem angewendet, so sollte mit einem Stichprobenumfang
von n > 100 gearbeitet werden, wie mit einem Simulationsmodell gezeigt werden

konnte.

Von während 21 Tagen im Gewächshaus in vivo angezogenen Pflanzen konnten

leicht Blütenknospen und Blütenstände abgeerntet werden. Nach einer in vitro Kul¬

turdauer von 2-3 Wochen hatten sich an 50 % von ihnen Blüten gebildet. Nach

weiteren 2-3 Wochen entwickelten sich aus 30 % dieser Blüten Hülsen.

Auch in vitro kultivierte Sprossspitzen lassen sich zur Blüten- und Hülsenbildung
anregen (nach 6 Monaten), was auf ein stark herkunftsspezifisches Verhalten hin¬

deutet.
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Summary

TPhe aim ofthis workwas to combine two existing in vitro regenerationSystems (Bieri
et al. 1984 and Schulze et al. 1985) and to undertake some further investigation in

order to achieve a resulting system that would also satisfy certain practical require-
ments.

As it is unclear how physiological and physical factors interfere with the methodol¬

ogy a more empirical and step by step procedure was chosen.

Both Systems (Bieri et al. 1984 and Schulze et al. 1985) showed, that after a multi-

plication period of 15 weeks, a total amount of2-4 regenerated plants per sown plant
could be gained. However, the Output of a stochastical Simulation had showed, that

the in vitro system after Bieri et al. 1984 had a theoretical regeneration potential of

about 40 regenerated plants per sown plant.

The growth of in vitro cultured explants of the Fababean during the multiplication
period is strongly affected by the following factors:

• After a short in vitro initial phase (<9 days), the number of de novo

produced shoots (at the end of the multiplication phase) is increased in

hypocotyl meristems but decreassd in meristems of shoot tips and auxil¬

iary buds.

• The components of the culture medium in the initial phase should be

eoncentrated at only 50 % of those chosen at the murtiplication phase,
otherwise a growth depression will occur.

• Temperature strongly affects the growth of explants. A Qio-factor of 2.7

was calculated for the effect "number of produced shoots > 1cm per
sown plant".

• Light intensities of around 1000 Lx increase shoot induction whereas

ligntintensities of around 400 Lx result in etiolation of shoots.

• Hormone coupling of BAP and IAA give better results than hormone cou¬

pling of BAP and NAA. For the multiplication medium a concentration of

BAP=0.25-2.0 mg/l and IAA=0.0-0.2 mg/l is optimal.

High BAP-concentrations (8mg/l) in the multiplication medium leads to low root-

ing rates. The upper limit of the BAP-concentration in the multiplication medium
should therefore be reduced to 1 mg/l. When using Auxin IAA, in a concentration of

1.6 mg/l in the rooting medium, a rooting rate of 55-95% can be expected.
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When considering the hypocotyl, auxiliary bud and shoot tip meristem types, a

reproducable amount of4 totaliy regenerated plants per sown plant can be achieved,
after a multiplication period of 20 weeks.

Especially in plants having phenological components (Vicia faba L.), seperation of

the explants after each multiplication should be avoided. Otherwise a strong brown-

ing of the explants could occur, leading to a total loss of the strucked explants. When
the seperation technique should be used nevertheless a sample size ofn > 100 should

be considered, as could be shown with a Simulation model.

From the plants which were grown for 21 days in a greenhouse we could easily ob¬
tain flower buds and inflorescences. After an in vitro culture period of 2-3 weeks 50

% of these produced blossoms. After 2-3 further weeks 30 % of those blossoms

developped into pods.

Furthermore, shoot tips can be forced to produce blossoms and pods (after an in

vitro culture period of 6 months), indicating that the explants have a strong origin
specific behaviour.

translated by Stephen Metcalfe


