
Similar to last year, we have again 
organised an information event for 
people from industry and other areas 
outside academia to present parts of 
the CEPLAS research programme. 
The event took place on February 
16 at the Haus der Universität 
Düsseldorf and was organised this 
year together with Forschungsdialog 
Rheinland.
Forschungsdialog Rheinland is 
a cooperation of Universities, 
Universities of Applied Sciences, 
FZJ, DLR and the Chamber of 
Commerce and Industry. 
After the welcome addresses by 
the president of the HHU, Prof. Dr. 
Anja Steinbeck and the managing 
director of the IHK Düsseldorf 
Klaus Zimmermann, presentations 
were given on the CEPLAS side by 
Andreas Weber, Martin Lecher and 

Stijn Spaepen. 
Following the official part, the 
approximately 40 participants 
had the opportunity for further 
discussions with the researchers on 

their current projects and beyond.

Ähnlich wie im letzten Jahr fand 
auch in diesem Jahr wieder eine 
Informationsveranstaltung für 

“Innovative strategies for sustainable plant production”
CEPLAS information event in cooperation with Forschungsdialog Rheinland

„Innovative Strategien für eine nachhaltige Pflanzen-
produktion“ Gemeinsame Informationsveranstaltung von CEPLAS und 
dem Forschungsdialog Rheinland
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LAB EXCHANGE

Presentation by Martin Lercher at the Haus der Universität Düsseldorf.
Vortrag von Martin Lercher im Haus der Universität Düsseldorf.



In mid February, a group of 14 
CEPLAS Ph.D. students and 
Postdocs participated in an 
excursion to Berlin to visit the BASF 
company metanomics. The group 
was accompanied by Rüdiger Simon 
and Günter Strittmatter.
The company is specialised on 
metabolite profiling and was 
initially founded as a joint venture 
between scientists from the Max 
Planck Institute of Molecular Plant 
Physiology and BASF AG and is now 
a member of the international BASF 
Plant Science platform.
After an introduction by the 
company’s CEO, our young 
researchers had the opportunity to 
present their projects to a group of 
metanomics scientists and to get a 
guided tour through the large facility 
park and the greenhouses.

After that, CEPLAS young 
researchers and metanomics 
scientists met again for subsequent 
networking. Short talks about the 
research divisions of the company 
and their focus were followed by 
stimulating discussions.
Apart from the highly interesting visit 
at metanomics, the CEPLAS group 
took the time for a guided city tour 
in Berlin and visited the German 
Bundestag where they were lucky to 
take part in an official debate.

Mitte Februar nahmen 14 CEPLAS 
Doktorand/Innen und Postdoktorand/
Innen an einer Exkursion nach Berlin 
zu der BASF Firma metanomics 
teil. Begleitet wurde die Gruppe 
von Rüdiger Simon und Günter 
Strittmatter.
Metanomics ist spezialisiert auf 

“metabolite profiling” und wurde 
ursprünglich von Wissenschaftlern 
des Max-Planck-Instituts für 
Molekulare Pflanzenphysiologie und 
der BASF AG gegründet und ist nun 
ein Teil der internationalen BASF 
Plant Science Plattform. 

Nach einer Einführung durch 
den Geschäftsführer von 
metanomics hatten unsere 
jungen Wissenschaftler/Innen 
die Gelegenheit, ihre eigenen 
Forschungsprojekte vor einer Gruppe 
von metanomics Wissenschaftlern 
vorzustellen und erhielten darüber 
hinaus eine Führung durch den 
riesigen Gerätepark und die 
Gewächshäuser.
Im Anschluss trafen sich alle 
noch einmal zum gemeinsamen 
Networking. Nach kurzen 
Vorträgen zu den einzelnen 
Forschungsabteilungen der Firma 
und deren Schwerpunkte wurde 
bis zum Abschluss weiter angeregt 
diskutiert.
Neben dem beeindruckenden 
Besuch bei metanomics, nahm 
sich die CEPLAS Gruppe auch die 
Zeit für eine Stadtführung und eine 
Besichtigung des Bundestags, wo 
sie das Glück hatten, live bei einer 
laufenden Debatte dabei zu sein.
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Vertreterinnen und Vertreter aus 
der Industrie und anderen nicht-
universitären Bereichen statt.

Die Veranstaltung am 16. 
Februar im Haus der Universität 
in Düsseldorf wurde dieses Jahr 
erstmals gemeinsam mit dem 
Forschungsdialog Rheinland 
organisiert.
Der Forschungsdialog Rheinland 

ist eine Vereinigung von 
Universitäten, Fachhochschulen, 
des Forschungszentrums Jülich, 
des DLR und der IHK. 

Nach der Begrüßung durch die 
Rektorin der Heinrich-Heine-
Universität Prof. Dr. Anja Steinbeck 
und dem Geschäftsführer der IHK 
Düsseldorf Klaus Zimmermann 
präsentierten seitens CEPLAS 

Andreas Weber, Martin Lercher 
und Stijn Spapeen ihre aktuellen 
Forschungsschwerpunkte. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil 
hatten die über 40 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer noch die 
Möglichkeit gemeinsam mit den 
CEPLAS-Wissenschaftlern über 
ihre Forschung und darüber hinaus 
gehende Themen zu diskutieren.
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Excursion to metanomics, Berlin
Exkursion zu metanomics, Berlin

CEPLAS young researchers at metanomics, Berlin
CEPLAS DoktorandInnnen und PostdoktorandInnen bei metanomics in Berlin.

Discussion with metanomics researchers.
Diskussion mit metanomics Wissenschaft-
lern.



We want to hear from you!
 
Same as in the last years, we will 
again carry out our annual survey.
The information we gather through 
the survey 2016 will serve a dual 
purpose: it will help us improve your 
experience as a CEPLAS member 
and develop a strong proposal for 
the next round of the Excellence 
Initiative funding.

It is important that all CEPLAS 
members participate so we can 
be confident the results reflect the 
feedback of the entire CEPLAS 
membership.  
To encourage participation, we 

will reward each member of the 
Research Area with the highest 
response rate with an Amazon Gift 
Card!
This year we will use a different 
survey software. This should make 
your participation easier than in 
previous times. 
The annual survey will also look a 
little different.  

Your responses will focus on the 
various components of the Cluster 
and on your experience as a 
CEPLAS member. 

More information will be coming 
soon. Stay tuned!

Wir brauchen Euer Feedback!

Wie in den letzten Jahren werden wir 
auch in diesem Jahr eine Evaluation 
durchführen. Die Informationen, 
die wir durch die Umfrage 2016 
zusammentragen können, haben 
zweierlei Zweck: Die Ergebnisse 
sollen dazu beitragen die Strukturen 
innerhalb des Clusters zu 
verbessern und dabei helfen, einen 
überzeugenden Nachfolge-Antrag 
für CEPLAS zu verfassen. 
Dafür ist es wichtig, dass alle 
CEPLAS Mitglieder an der Umfrage 
teilnehmen, so dass wir sicher 
sein können, dass die Ergebnisse 
möglichst die Meinung aller 
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At the end of 2015 CEPLAS launched 
the 3rd round of the “research 
internships for undergraduate 
students” programme. 
The programme adresses 3rd 
semester Biology and Biochemistry 
students at HHU and UoC. In 
addition, students with a background 
in Maths, Physics or Computer 
Science and interest in plant biology 
are highly welcome to join one of the 
interdisciplinary CEPLAS groups.

Students can apply for a 3-week 
research project in a CEPLAS 
laboratory to get a deeper 
knowledge on how research works 
long before the B.Sc. curriculum 
offers this possibility. Instead of 
credit points, students are supported 
with a student helper contract for 
their work. The students are chosen 
based on academic achievements 
and selected after a personal 
interview with the CEPLAS project 
leader. 

Out of the 65 applications we 

received this year, twelve students 
have now been selected and will 
complete their internship within the 
next months.
The programme is very well 
accepted and we can see that we 
reached our aim to increase interest 
in plant sciences as many alumni of 
this programme decided to continue 
with their Bachelor thesis in the lab 
where they did their internship or in 
neighbouring CEPLAS labs.

Ende 2015 wurde die 3. Runde der 
Forschungspraktika für Bachelor 
Studierende ausgeschrieben. Wie 
in den letzten Jahren richtete sich 
die Ausschreibung an Studierende 
der Biologie und Biochemie im 3. 
Semester. 
Zusätzlich waren auch Studierende 
der Mathematik, Physik oder 
Informatik die Interesse an den 
Pflanzenwissenschaften haben 
herzlich eingeladen an dem 
Programm teilzunehmen und in 
einer der interdisziplinären Gruppen 
von CEPLAS zu arbeiten.

Im Rahmen des Programms können 
sich Studierende um ein 3-wöchiges 
Forschungsprojekt in einem  
CEPLAS Labor bewerben, um 
so einen ersten Einblick in die 
Forschung zu bekommen, und dies 
bereits vor der normale Bachelor 
Lehrplan dies vorsieht. Anstelle 
von ECTS Punkten erhalten die 
Studierenden für die Arbeit an ihrem 
Forschungsprojekt einen Vertrag als 
studentische Hilfskraft. 
Die Auswahl der Studierenden 
erfolgt basierend auf 
akademischen Leistungen und 
einem Auswahlgespräch mit dem 
jeweiligen Projektleiter.
Aus den insgesamt 65 Bewerbungen, 
die wir dieses Jahr für das Programm 
erhalten hatten, wurden nun kürzlich 
zwölf Studierende ausgewählt, die in 
den nächsten Monaten ihr Praktikum 
absolvieren werden.

Das Programm wird unter den 
Studierenden sehr gut angenommen 
und erfüllt nach unserer bisherigen 
Beurteilung auch seinen Zweck, 
nämlich die Studierenden möglichst 
früh für die Pflanzenwissenschaften 
zu begeistern. Viele der Alumni 
schreiben später ihre Bachelorarbeit 
in dem Labor, in dem Sie auch das 
Praktikum absolviert haben.

Research internships for undergraduates 
Forschungspraktika für Bachelor- 
studierende  

CEPLAS Annual Survey 2016 – Coming Soon 
CEPLAS - Jährliche Evaluation 2016 - Start demnächst
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Clustermitglieder widerspiegeln. 
Um die Teilnahme zu fördern, werden 
wir die Mitglieder der Research Area 
mit der höchsten Rücklaufquote 
mit einer Amazon Geschenkkarte 
belohnen.

Für die Umfrage werden wir dieses 
Jahr ein neues Programm benutzen, 
welches die Teilnahme vereinfachen 
wird. Auch die Umfrage selbst 
wird verglichen zu den letzten 
Jahren ein wenig anders aussehen, 

Schwerpunkte sind aber weiterhin 
die unterschiedlichen Komponenten 
des Clusters und Eure Erfahrung als 
Mitglieder des Clusters.
Weitere Informationen zur Umfrage 
folgen demnächst.

One of the CEPLAS aims is to 
lead our young researchers to 
independence from early on. We 
therefore encourage postdocs and 
project leaders to apply for own 
funding as soon as possible to first 
become familiar with the research 
funding culture and second to lay 
the first step for their future career 
as an independent researcher.

To provide more incentives for the 
project leaders to support their 
postdocs in this step, the Steering 

Committee has now decided that 
project leaders who are successful 
with their postdocs’ application for 
own funding have the opportunity 
to fill the freed position again as 
compensation.

Junge Wissenschaftler so früh wie 
möglich in Richtung Unabhängigkeit 
zu führen ist eines der Ziele von 
CEPLAS. 
CEPLAS unterstützt und ermutigt 
deshalb alle PostdoktorandInnen 
und ihre ProjektleiterInnen so 

bald wie möglich Anträge auf 
eigene Finanzierung zu stellen, 
um zum einen mit dem System 
der Forschungsförderung vertraut 
zu werden, und zum anderen den 
Grundstein für ihre zukünftige 
Karriere als unabhängige 
Wissenschaftler zu legen.

Um auch für die ProjektleiterInnen 
mehr Anreize zu bieten ihre 
PostdoktorandInnen in diesem 
Schritt zu unterstützen, hat der 
Lenkungsausschuss beschlossen, 
dass ProjektleiterInnen und deren  
Postdocs, die erfolgreich einen 
Antrag auf eigene Finanzierung 
stellen, zum Ausgleich die frei 
werdende Stelle bis zum Ende der 
Clusterlaufzeit neu besetzen können.

This year’s Women‘s Career Day 
not only addresses female young 
researchers but as well female 
professors. The diverse programme 
on June 2nd is composed of four 
different modules, which will be 
conveyed by external trainers. 
Dr. Modler (known for his book 
“Das Arroganzprinzip”) will give 
interesting and amusing insights 
in the power play between women 

and men in the academic setting at 
universities. 
Furthermore, there will be modules 
on Work-Life Integration and 
Networking. More information will be 
provided soon.

Mit einem abwechslungsreichen 
Programm, bestehend aus vier 
verschiedenen Modulen, richtet 
sich  der diesjährige Women‘s 

Career Day am 02.06.2016 
nicht nur an die weiblichen 
Nachwuchswissenschaftlerinnen,  
sondern genauso an die (Junior-)
Professorinnen. Als einer von vier 
externen Trainern wird Dr. Modler, 
bekannt durch sein Buch „Das 
Arroganzprinzip“ unterhaltsame 
und spannende Einblicke in die 
Machtspiele zwischen Männern 
und Frauen im Hochschul- und 
Forschungskontext geben. 

Die weiteren Themen gehen von 
Work-Life Integration bis hin zum 
Networking. 
Weitere Informationen folgen in 
Kürze.

New format of the Women‘s Career Day
Save the Date: June 2, 2016
Women‘s Career Day am 2. Juni 2016 
mit neuem Konzept

News from the Steering Committee
Neuigkeiten aus dem Lenkungsaus-
schuss



During autumn 2014, James M. 
Kremer, a PhD student in Sheng-
Yang He’s laboratory at Michigan 
State University, joined our root 
microbiota research group for 
3 months to compare different 
gnotobiotic plant systems for 
root microbiota reconstitution 
experiments. During James’ visit, we 
developed a new joint project that 
kept us busy for the following three 
months and beyond. As many other 
scientific projects, we needed more 
time to accomplish our goals and 
this necessitated a second visit. 
At that time, I was advised by my 
supervisor Paul Schulze-Lefert to 
consider a short stay abroad in an 
English speaking country. Why 
not then visiting Sheng-Yang He’s 
labarotory at MSU to continue work 
on our joint project?
I submitted a research proposal for a 
CEPLAS travel-grant in spring 2015 
and was lucky that my application 
was finally approved. I started my 
MSU visit with some delay in autumn 
2015.
My stay at Michigan State University 
was scientifically excellent and a 
culturally enriching journey. During 
this visit, I had to interact with 
several scientists with different 
expertise, including soil scientists, 

microbiologists and computer 
scientists. Thanks to this interactive 
work atmosphere, I have widened 
my skills in molecular biology and 
bioinformatics. My séjour in MSU 
was not free from challenges. 
Although we were facing several 
technical obstacles, we found ways 
to overcome these unexpected 
challenges and continue our work 
aimed at developing a ‘molecular 
barcoding’ system for bacterial 
strains in our culture collection of the 
Arabidopsis root microbiota.  
My visit was timely with the nice 
November weather that Michigan 
state has and this also helped us 
during the first few days to collect 
soil samples for our laboratory at 
various geographic sites. During 
this short trip across Michigan state 
we were able to collect almost all 
contrasting soil types known in this 
US state.  
My stay in MSU was my first visit to 
a cross-ocean country. I was happy 
to discover the cultural richness of 
the United States and I was lucky to 
personally experience Thanksgiving 
and many other small events during 
my visit. This short-term visit was 
pleasant, useful and definitely worth 
it to broaden my skills and scientific 
network.  

Im Herbst 2014 besuchte James 
Kremer, ein Doktorand aus dem 
Labor von Sheng-Yang He an 
der Michigan State University 
(MSU) unsere Arbeitsgruppe für 
drei Monate um verschiedene 
gnotobiotische Pflanzensysteme für 
Experimente zum Wurzel-Mikrobiom 
zu vergleichen.
Während seines Besuchs 
entwickelten wir ein neues Projekt, 
mit dem wir die nächsten drei Monate 
und darüber hinaus beschäftigt 
waren. Wie bei vielen anderen 
wissenschaftlichen Projekten auch, 
brauchten wir mehr Zeit um unsere 
Arbeiten fertigzustellen. Dies 
erforderte einen weiteren Besuch.
Zu dieser Zeit wurde mir von meinem 
Projektleiter Paul Schulze-Lefert nahe 
gelegt, über einen kurzen Aufenthalt 
in einem englischsprachigen 
Land nachzudenken. Warum also 
nicht Sheng-Yang Hes Labor 
an der MSU besuchen, um an 
unserem gemeinsamen Projekt 
weiterzuarbeiten? 
Im Frühjahr 2015 habe ich also 
bei CEPLAS einen Antrag für ein 
Austausch-Stipendium eingereicht 
und glücklicherweise wurde dieser 
auch angenommen. Mit etwas 
Verspätung konnte ich so meinen 
Austausch im Herbst 2015 starten.
Mein Aufenthalt an der MSU 
war wissenschaftlich betrachtet 
exzellent und darüber hinaus auch 
kulturell bereichernd.  Während 
des Aufenthalts konnte ich mit 
verschiedenen Wissenschaftler-
innen und Wissenschaftlern 
unterschiedlichster Hintergründe 
zusammenarbeiten, darunter 
Bodenbiologen, Mikrobiologen 
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Soil samples collected during our soil sam-
pling trip through Michigan. 
Bodenproben die wir während unserer 
Reise durch Michigan gesammelt haben.

LAB EXCHANGE | FORSCHUNGSAUFENTHALT

Greetings from Michigan 
Grüße aus Michigan!

Me and Bradley Paasch, a PhD student from Sheng-Yang He laboratory, collecting soil 
samples at the 1st site.
Bradley Paash, ein Doktorand aus dem Labor von Sheng-Yang He, und ich beim Sammeln 
von Bodenproben an der ersten Sammelstelle.
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und Informatiker. Dank dieser 
interaktiven Arbeitsatmosphäre 
konnte ich meine Fähigkeiten in 
Molekularbiologie und Bioinformatik 
verbessern. 
Meine Arbeit an der MSU war jedoch 
nicht frei von Herausforderungen. 
Wir trafen auf unterschiedlichste 
technische Hindernisse, fanden 
letztlich jedoch immer Wege diese zu 
überwinden, so dass wir unser Ziel, 
ein “molekulares Barcoding System“ 
für die Bakterienstämme aus dem 
Arabidopsis Wurzel-Mikrobioms 
weiter fortsetzen konnten.

Mein Austausch kam genau passend 
zu dem schönen Novemberwetter 
in Michigan welches besonders in 
den ersten Tagen hilfreich war, als 
wir an verschiedenen Standorten 
die Bodenproben für unser Labor 
nehmen mussten. Während der 
kurzen Reise durch Michigan 
konnten wir fast alle verschiedenen 
Bodenarten, die es in diesem 
Bundesstaat gibt, sammeln.

Mein Aufenthalt an der MSU war 
mein erster Besuch in Übersee. Es 
hat mich sehr gefreut die kulturelle 

Vielfalt der USA zu entdecken und 
ich hatte das persönliche Glück 
Thanksgiving und viele andere kleine 
Aktivitäten dort mitzuerleben. Dieser 
Austausch war sehr nett, nützlich 
und definitiv wertvoll da er meine 
wissenschaftlichen Fähigkeiten und 
mein Netzwerk ausgebaut hat.

Contribution by:
Beitrag von:
Mohamed Amine Hassani, MPIPZ

NEW FACES | NEUE GESICHTER

Sakshi Khosa - Postdoc
Biochemistry II, HHU

Start: 01.01. 2016

In vitro characterisation of plant ABC transpor-
ter ABC I21

PLANTER‘S PUNCH

Under the heading Planter’s Punch we present each month one special aspect of the CEPLAS research program-
me. All contributions are prepared by our young researchers.
Unter der Rubrik Planter’s Punch wird jeden Monat ein bestimmter Aspekt des CEPLAS Forschungsprogramms 
vorgestellt. Alle Beiträge werden von Mitgliedern der Graduiertenschule und des Postdoc Programms erstellt.

Enzymes catalyze many different 
chemical reactions in a cell and their 
three dimensional structure is the 
key to their function. As structure 
and function are linked, protein 
structures become more and more 
important in biology, biochemistry 
and medicine.

Why are protein structures important 
in the context of CEPLAS?

The climate change and declining 

area of arable land make it more and 
more difficult to feed the fast growing 
world population. Therefore, we 
need crops that use nutrients and 
light more efficient and can cope with 
drought much better than today’s 
crops. Plants, which have evolved 
towards C4 photosynthesis can do 
so. If we were are able to push our 
crops towards C4 photosynthesis, 
we might be able to achieve this 
aim. But before we can think of 
that, we have to understand the 

molecular differences between C3 
and C4 photosynthesis in detail and 
therefore, we have to look at enzymes 
involved in C4 photosynthesis and 
learn more about their structure. 
In my project I want to solve the 
structure of a protein kinase involved 
in regulation of C4 photosynthesis.

However, solving the structure of a 
protein is not an easy task, as I can 
tell you!

To determine the structure of the 
regulatory kinase, I’m using X-ray 
diffraction analysis. First of all, 
I have to purify the protein and 

The Art of Protein Crystallization
Die Kunst der Proteinkristallisation

Angela Hay -  
Associated Investigator, MPIPZ

Start: 01.01. 2016
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crystallize it. After that, the obtained 
protein crystal is exposed to an 
intense X-ray beam. The beam is 
diffracted by the crystal and from 
the diffraction pattern obtained, the 
protein structure can be calculated.

But initially, a protein crystal is 
required; and obtaining protein 
crystals can be hard work. Since 
each protein is different, no 
general protocol can be given for 
protein crystallization. Instead, 
crystallization conditions must be 
established in experiments for each 
protein. Multiple conditions must 
be screened using high throughput 
methods, because there are many 
parameters that affect protein 
crystallization, for example: pH, 
buffer, salts, additives, precipitants, 
temperature, protein concentration, 
and incubation time. Once a crystal 
is obtained, its diffraction properties 
must be analyzed by exposing it 
to an X-ray beam. The better the 
diffraction, the better the structure 
can be calculated.

To start crystallization, my first job 
is to purify the protein kinase and 
concentrate it up to approximate 
10 mg/mL. It sounds simple – but 
it’s not an easy task, if the protein 
tends to be insoluble. Next, the 
crystallization screens have to be 
set up. Commercially available 
crystallization screening kits, 
pipetting robots and automatic 
imaging systems of Heinrich-Heine 
University’s “X-ray Facility and 
Crystal Farm” help me to set up and 
screen a huge amount of different 
conditions within a short time. But so 
far, all crystals turned out to be salt 
instead of protein

But how can I distinguish between 
salt and proteins in a fast way?

Well, (most) proteins contain 
the amino acid tryptophan, and 
tryptophan shows fluorescence 
under UV light. In contrast, salt 
shows no fluorescence. To give 
you an example of fluorescence of 
protein crystals, here is an image of 
L-ectoine synthase crystals under 
normal light and UV light:

So, after working one year in the 
field of structural biology, I can tell 
you, that protein crystallization is a 
challenge. But there is also a big 
motivation for me: to contribute with 
protein crystals and hopefully new 
protein structures to new insights 
into C4 photosynthesis. A small step 
towards the aim to feed a growing 
world population.

Viele chemische Reaktionen in 
Zellen werden durch Enzyme 
katalysiert und die dreidimensionale 
Struktur der Enzyme ist der Schlüssel 
zu ihrer Funktion. Da Struktur und 
Funktion miteinander verknüpft sind, 
werden Proteinstrukturen ein immer 
wichtigerer Bereich in Biologie, 
Biochemie und Medizin.

Warum sind Proteinstrukturen 
wichtig für CEPLAS?

Der Klimawandel und die immer 
kleiner werdende Fläche für Ackerbau 
machen es immer schwieriger, 
die wachsende Weltbevölkerung 
zu ernähren. Daher benötigen 
wir in Zukunft Nutzpflanzen, die 
Nährstoffe und Licht effizienter 
nutzen und mit Trockenheit besser 
zurechtkommen. Pflanzen, die C4 
Photosynthese betreiben, können 
das bereits. Wären wir imstande, 
unsere Nutzpflanzen in die Lage 
zu versetzen, C4 Photosynthese 
zu betreiben, wäre das ein großer 
Schritt zu diesem Ziel. Doch bevor 
wir daran denken können, müssen 
wir zunächst die molekularen 
Unterschiede zwischen einer C3 
und einer C4 Pflanze verstehen und 
dafür mehr über die daran beteiligten 
Enzyme und ihre Struktur lernen.
In meinem Projekt möchte ich 
die Struktur einer Proteinkinase 
bestimmen, die an der Regulation 
der C4 Photosynthese beteiligt ist.

Allerdings ist das Bestimmen einer 
Proteinstruktur keine leichte Aufgabe

Um die Struktur der regulatorischen 
Proteinkinase zu bestimmen, 
wende ich die Methode der 
Röntgenstrukturanalyse an. Dafür 
muss ich das Protein zunächst 
reinigen und kristallisieren. 
Danach wird der Proteinkristall 
einem Röntgenstrahl ausgesetzt. 
Die Röntgenstrahlen werden am 
Proteinkristall gebeugt und aus dem 
entstehenden Beugungsbild lässt 
sich die dreidimensionale Struktur 
des Proteins berechnen.

Doch dazu wird erst mal ein 
Proteinkristall benötigt und 

Protein crystals under normal light and UV light (thanks to Stefanie Kobus!).
Proteinkristalle unter normalem und UV-Licht (Dank an Stefanie Kobus!).

Two different kinds of salt crystals obtained in my screens.
Zwei verschiedene Salzkristalle aus meinen Screens.
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Proteinkristalle zu bekommen kann 
harte Arbeit sein. Da jedes Protein 
unterschiedlich ist gibt es kein 
allgemein gültiges Protokoll für die 
Kristallisation. Stattdessen müssen 
die Kristallisationsbedingungen 
für jedes Protein experimentell 
herausgefunden werden. 
Verschiedene Bedingungen müssen 
mit Hochdurchsatzmethoden 
untersucht werden, da es eine Vielzahl 
von Parametern gibt, welche die 
Kristallisation beeinflussen. Puffer, 
pH-Wert, Salze, Ausfällungsmittel, 
Temperatur, Proteinkonzentration 
und Inkubationszeit seien hier 
exemplarisch genannt. Wird auf 
diesem Weg ein Proteinkristall 
erhalten, müssen seine 
Beugungseigenschaften mit einem 
Röntgenstrahl untersucht werden. Je 
besser die Beugung, desto besser 
kann später die Proteinstruktur 
berechnet werden.

Zu Beginn muss ich zunächst die 

Proteinkinase reinigen und auf 
ca. 10 mg/mL aufkonzentrieren. 
Klingt einfach – ist es aber nicht, 
da das Protein zum Ausfällen 
neigt. Danach wird es in den 
Kristallisationsansätzen eingesetzt. 
Kommerziell verfügbare Screening-
Kits, Roboter und automatische 
Fotosysteme der „X-ray Facility 
and Crystal Farm“ an der Heinrich-
Heine Universität erleichtern es mir, 
die zuvor genannten Bedingungen 
in einer überschaubaren Zeit zu 
untersuchen. Bislang haben sich 
aber alle erhaltenen Kristalle als 
Salzkristalle herausgestellt.

 
Aber wie kann ich schnell zwischen 
Protein- und Salzkristallen 
unterscheiden?

Dazu nutze ich aus, dass (fast) alle 
Proteine die Aminosäure Tryptophan 
enthalten – und diese unter UV-
Licht fluoresziert, wohingegen 

Salzkristalle nicht fluoreszieren. Als 
Beispiel seien hier Proteinkristalle 
der L-Ectoin Synthase unter 
normalem Licht und unter UV-Licht 
gezeigt.
 
Nach einem Jahr kann ich sagen, 
dass die Kristallisation von Proteinen 
eine Herausforderung ist. Aber es 
gibt auch eine große Motivation für 
mich: Mit den Kristallen und der 
später berechneten Struktur einen 
Beitrag dazu zu leisten, die C4 
Photosynthese besser zu verstehen. 
Ein kleiner Schritt auf dem Weg zu 
einem großen Ziel: Eine wachsende 
Weltbevölkerung zu ernähren.

Contribution by:
Beitrag von:
Johannes Schwabroh, Institute 
of Biochemical Plant Physiology, 
HHU

Unlike animals, plants are sessile and 
sensitive to slight changes in their 
surrounding environment. To cope 
with a variety of biotic and abiotic 
stresses, plants are able to employ 
diverse resistance mechanisms. 
One of these sophisticated 
mechanisms is termed systemic 
acquired resistance (SAR) which is 
a long-lasting induced resistance to 
secondary pathogen infection in the 
whole plant after recognition of a first 
pathogen attack. 
In the Arabidopsis thaliana 
/ Pseudomonas syringae 
pathosystem, pathogen induction 
of local responses is associated 

with the activation of mobile signals 
which might be translocated to 
leaves distal to the infection site. 
Our group demonstrated that 
pipecolic acid (Pip), a non-protein 
amino acid biosynthesized from 
lysine, plays a key role in SAR 
activation and the establishment of 
a primed state associated with SAR. 
Beside Pip, there are several other 
proposed SAR signals such as 
methylsalicylate (MeSA), diterpenoid 
dehydroabietinal (DA), glycerol-3-
phosphate (G3P), and azelaic acid 
(AzA). 
Previous studies on long distance 
signalling indicate that the time of 

day of the primary infection, and 
therefore the length of the light 
period prior to infection, might 
be a factor that determines the 
significance of signal-contribution 
to SAR establishment. Beside light, 
other environmental factors such as 
nitrogen supply can be a determinant 
that affects the biosynthesis and 
function of putative SAR signals. 
Based on our experimental results, 
we proved that the biosynthesis of 
Pip and the functional role of Pip as 
a regulator of defense priming are 
light-dependent processes.

Our project within CEPLAS, aims 

Under cover of darkness
Pathogen attack in darkness does not induce plant long term defense regulators as  
vigorously as in light 

Im Schutz der Dunkelheit
Die Induktion von Regulatoren der pflanzlichen Langzeit-Abwehr ist bei Pathogen-
Exposition bei Dunkelheit weniger stark ausgeprägt als bei Helligkeit



9

NEWSLETTER 2/2016

to define how and to which extent 
the biosynthesis and function of 
main SAR regulators (especially 
pipecolic acid) are light dependent. 
Moreover, we want to unravel the 
interplay among putative SAR 
signals and contributing elements in 
the context of morning and evening 
pathogen inoculation. Our future 
goal is to better understand how 
plants integrate different signalling 
pathways to optimise their responses 
to simultaneous abiotic and biotic 
stressors.

Im Gegensatz zu den meisten Tieren 
sind Pflanzen sessile Organismen 
und daher empfindlich gegenüber 
geringfügigen Änderungen ihrer 
Umwelt. Pflanzen nutzen diverse 
Resistenz-Mechanismen, um 
mit vielfältigen biotischen und 
abiotischen Stressbedingungen 
umgehen zu können. 
Einer dieser ausgeklügelten 
Mechanismen wird als systemisch 
erworbene Resistenz (auf Englisch 
„systemic acquired resistance” 
oder kurz „SAR”) bezeichnet. Bei 
der SAR handelt es sich um eine 
lang anhaltende, durch Erkennung 
von Pathogen-Befall induzierte 
Resistenz aller Pflanzenteile gegen 
weitere Pathogen-Infektionen. 
Im Arabidopsis thaliana / 
Pseudomonas syringae –
Pathosystem geht die Pathogen-
getriggerte Induktion lokaler 

Abwehrreaktionen einher mit der 
Aktivierung mobiler Signale, welche 
in von der Infektionsstelle entfernte 
Blätter transportiert werden könnten. 

Unsere Arbeitsgruppe zeigte, 
dass die nicht-proteinogene 
Aminosäure Pipecolinsäure (Pip), 
welche aus Lysin von der Pflanze 
hergestellt wird, eine Schlüsselrolle 
in der Aktivierung der SAR und der 
Etablierung eines SAR-assoziierten 
„Priming“-Zustandes innehat. 
Neben Pip gibt es mehrere weitere 
potenzielle SAR-Signale wie 
z.B. Methylsalicylat (MeSA), das 
Diterpenoid Dehydroabietinal, 
Glycerin-3-phosphat und 
Azelainsäure. Frühere Studien, die 
sich mit Langstrecken-Signalwegen 
befassten, lassen vermuten dass die 
Tageszeit, in der die Primärinfektion 
stattfindet – und somit auch die Länge 
der Lichtperiode vor Pathogenbefall 
– ein entscheidender Faktor dafür 
sein könnte, wie viel Gewicht der 
Beitrag eines bestimmten Signals 
zur Etablierung der SAR besitzt. 

Neben Licht können weitere 
Umweltfaktoren wie z.B. die 
Nährstoffversorgung mit Stickstoff 
entscheidend sein für die Biosynthese 
und Funktion von vermeintlichen 
SAR-Signalen. Basierend auf den 
Ergebnissen unserer Experimente 
konnten wir beweisen, dass die Pip-
Biosynthese und die Funktion von 

Pip als Regulator im „Priming“ von 
Abwehrreaktionen lichtabhängige 
Prozesse darstellen.

Unser Projekt innerhalb von 
CEPLAS hat zum Ziel genau zu 
definieren, auf welche Weise und in 
welchem Umfang die Biosynthese 
und Funktion der Haupt-SAR-
Regulatoren (v.a. Pip) lichtabhängig 
sind. 
Des Weiteren soll das Zusammenspiel 
vermeintlicher SAR-Signale mit 
weiteren beteiligten Elementen im 
Rahmen von morgendlicher und 
abendlicher Pathogen-Inokulation 
aufgeklärt werden. 

Für die Zukunft haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, besser zu verstehen 
wie Pflanzen unterschiedliche 
Signalwege miteinander 
kombinieren, um ihre Reaktion auf 
simultan auftretende abiotische und 
biotische Stressoren zu optimieren.

Contribution by:
Beitrag von:
Ziba Ajami-Rashidi, Institute 
of Molecular Ecophysiology of 
Plants, HHU
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How do plants “see” their neighbors?

In nature, it is very common that a plant 
perceives somehow reduced light 
source, while growing underneath 
the leaf canopy, or shaded by 
neighbor vegetation. Being shaded 
plants “see” the altered information 
signals, mainly reduced light 
quantity and different light quality, 
with photoreceptors. The former 
leads to reduced photosynthetic 
active radiation (PAR) – the fluence 
rate of light between 400 and 
700nm wavelength which drives 
the reactions of photosynthesis. 
Whereas the latter causes a 
decrease in blue light, as well as the 
ratio of red to far-red wavelengths 
(low R:FR). Monitoring of the change 
of light quality provides shaded 
plants with an early warning of the 
presence of competing neighbors.

To avoid, or to tolerate

In a shade avoiding plant (e.g. 
Arabidopsis.thaliana, Sinapis alba), 
escape responses such as rapid 
elongation of stems and leaves 
as well as upward reorientation of 
leaves are observed. Shade-tolerant 
plants, on the other hand, exhibit 
reduced or even absent shade-
avoidance traits. This is mostly seen 
in perennial tree species, which 
cannot escape shade environments 
when growing in forest under-stories.
However, one cannot simply assume 
that shade tolerance is only a lack 
of the shade-avoidance syndrome 
(SAS), a complex and specific 
adaptation, such as increased 
spe-cific leaf area (SLA) to greatly 
enhance carbon gain, and higher 
level of plant defense (biotic or 
abiotic stress) were hypothesized. 
Until now, the efforts were mostly 
made to focus on the ecological 
and ecophysiological level. Shade-
tolerant model species to un-ravel 
the molecular regulation of shade 
tolerance, however, are yet lacking.

The difference of responses in 

different species to shade made 
us curious to test the proposed 
model perennial species Arabis 
alpina, which is a close relative of 
A.thaliana. We observed shade 
tolerance in the wild type Pajares at 
seedling stage, but reversed shade 
response in one of the accessions 
– similar to a Phytochrome B 
(which belongs to the Phytochrome 
family of photoreceptors) mutant 
observed in Arabidopsis. The 
different phenotypes we observed 
in A. alpina might be because A. 
alpina evolved to adapt themselves 
to conditions of stronger incident 
radiation. Within CEPLAS, one of 

our efforts is to identify the possibly 
diverged function of known shade-
related genes in A.alpina, which 
might contribute to the interesting 
phenotypes we observed.

Why is NOT growing tall important?

In agriculture, shade avoidance 
response is an unfavorable 
characteristic in most crop plants, 
due to the fact that carbon is being 
allocated to stem elongation, rather 
than leaf and root development 
which contribute to higher yield. 
Therefore, understanding the 
molecular mechanisms of shade-
tolerant plants will not only help us 
get a clear view of the signaling 

pathway related to shade, but is also 
agronomically important.

Wie „sehen“ Pflanzen ihre Nachbarn?

In der Natur kommt es sehr oft 
vor, dass Pflanzen wenig Licht 
bekommen – sei es weil sie unter 
Bäumen oder anderer Vegetation 
heranwachsen oder weil eine 
Nachbarspflanze Schatten auf 
sie wirft. Diese Veränderung von 
Lichtmenge und Lichtqualität ist 
als Information für die Pflanze sehr 
wichtig und wird durch sogenannte 
Photorezeptoren aufgenommen. Eine 
insgesamt geringere Lichtmenge 
betrifft das gesamte Lichtspektrum, 
also auch den Teil des Lichts, 
der als photosynthetisch aktive 
Strahlung (engl. photosynthetic 
active radiation, PAR) beschrieben 
wird und den Wellenlängenbereich 
von 400 bis 700nm umfasst. Eine 

veränderte Lichtqualität betrifft nur 
einen Teil des Lichtspektrums, z.B. 
einen verringerten Blau-Anteil oder 
ein verringertes Verhältnis von Rot- 
zu Dunkelrot-Strahlung (engl. red 
and far-red). Durch die ständige 
Auswertung von Lichtmenge und 
Lichtqualität durch verschiedene 
Photorezeptoren haben die 
Pflanzen ein Frühwarnsystem falls 
konkurrierende Nachbarspflanzen 
auftauchen.

Ausweichen oder tolerieren?

Bei Pflanzen, die generell 
Beschattung vermeiden (z.B. 
Arabidopsis thaliana und Sinapis 
alba (Weißer Senf)), kann man 

To grow taller or not? Plants “make” 
different “decisions”
Wachstumsschub oder nicht? Pflanzen 
entscheiden sich unterschiedlich



4 May
Research Area Meeting, HHU

10 May
Vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern und Viehzüchter 
(Vortragsreihe „Vom Urweizen der Steinzeit zu den 
Genpflanzen der Zukunft“), Haus der Universität Düsseldorf, 
19 Uhr

17 May
Genfähren und Genscheren –
der Werkzeugkasten der modernen Pflanzenzüchtung 
(Vortragsreihe „Vom Urweizen der Steinzeit zu den 
Genpflanzen der Zukunft“), Haus der Universität Düsseldorf, 
19 Uhr

23/24 May
CEPLAS Symposium and SAB meeting

31 May
Pflanzen und Mikroben – Freunde oder Feinde? (Vortragsreihe 
„Vom Urweizen der Steinzeit zu den Genpflanzen der 
Zukunft“), Haus der Universität Düsseldorf, 19 Uhr

6 June
Die Herausforderungen der Zukunft –
die Rolle der Nutzpfl anzen im globalen Kontext (Vortragsreihe 
„Vom Urweizen der Steinzeit zu den Genpflanzen der 
Zukunft“), Haus der Universität Düsseldorf, 19 Uhr

10 June
Young researchers excursion to Bayer

NEXT DATES | TERMINE

PICTURE PUZZLE | BILDERRÄTSEL
Which spice is made out of a sort of this typical spring flower?
Welches Gewürz wird aus einer Art dieser typischen Frühlingspflanze 
hergestellt?

Please send your answer to office@ceplas.eu! For the first two correct 
answers you can win a portable Power charger by Energizer.
Bitte sendet eure Anwort an office@ceplas.eu! Für die ersten beiden 
richtigen Antworten gibt es ein tragbares USB-Ladegerät von Energizer zu 
gewinnen!
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Ausweichreaktionen beobachten 
wie eine schnelle Verlängerung des 
Pflanzenstiels und das Aufrichten 
und Neuausrichten der Blätter. 
Bei Pflanzen, die Beschattung 
tolerieren (z.B. Alocasia macrorrhiza 
(Riesenblättriges Pfeilblatt)) 
sind diese Ausweichreaktionen 
verringert oder fehlen völlig. Dies 
lässt sich häufig bei mehrjährigen 
Pflanzen oder Bäumen beobachten, 
die generell schattenreichen 
Wuchsplätzen unter bestehender 
Vegetation ausgesetzt sind.
Man kann jedoch nicht 
direkt von einem Fehlen der 
Ausweichreaktionen (engl. shade 
avoidance syndrome, SAS) auf eine 
Anpassung an ein Schattendasein 
schließen. Komplexe und gezielte 
Anpassungen, wie verdickte 
Blätter zur Maximierung der 
Kohlenstofffixierung (engl. specific 
leaf area, SLA) und verstärkte Abwehr 
gegen biotische und abiotische 
Stressfaktoren sind nötig und wurden 
ebenfalls als Teil der Anpassung 
an Beschattung vermutet. Bisher 
wurde der Fokus der Forschung 

auf ökologische und physiologische 
Bedeu tungszusammenhänge 
gelegt. Was jedoch fehlt, ist 
ein Schatten tolerierendes 
Pflanzenmodell um die molekulare 
Regulation der Ausweichreaktionen 
zu verstehen.
Die mehrjährige Alpen-
Gänsekresse (Arabis alpina), 
eine nahverwandte Schwesterart 
der Modellpflanze Arabidopsis 
thaliana (Schotenkresse), wurde 
für diesen Forschungbereich als 
Modellpflanze vorgeschlagen und 
zeigt unterschiedliche Antworten 
auf Beschattung. Wir beobachteten 
in der Variante Pajares die zu 
erwartende Schattentoleranz, 
aber einen Verlust dieser in einer 
anderen Variante, der Ähnlichkeiten 
zu einer Bekannten Mutation in 
einem Phytochrom B (einer der 
Photorezeptoren) in A. thaliana 
zeigt. Innerhalb CEPLAS ist es eines 
unserer Ziele, die divergierende 
Funktion von bisher nicht bekannten 
“Schatten”-Genen in Arabis 
alpina zu untersuchen. Diese 
könnten im Zusammenhang mit 

den ungewöhnlichen Phänotypen 
stehen, die wir beobachtet haben.

Warum ist es wichtig manchmal 
Beschattung zu tolerieren?

In der Landwirtschaft sind 
Ausweichreaktionen der 
Nutzpflanzen auf Beschattung 
nicht wünschenswert, da z.B. 
Sprosswachstum Energie und 
Nährstoffe kostet, die sonst in Blatt-, 
Wurzel oder Fruchtwachstum und 
damit höheren Ertrag investiert 
würden. Daher führt die Erforschung 
der molekularen Mechanismen 
von Schattentoleranz und 
Ausweichreaktionen nicht nur zum 
Verständnis der entsprechenden 
Signalwege in Pflanzen, sondern 
hat eine direkte landwirtschaftliche 
Relevanz.

Contribution by:
Beitrag von:
Beitrag von Panpan Jiang, 
Cologne Biocenter. German 
version Meike Hüdig, HHU.

http://www.pflanzengrosshandel.de


