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NEWSLETTER 1/2016
Dear CEPLAS members,
Happy New Year to all of you! Thanks for your engagement in our activities and your
contribution to the development of our Cluster.
We are looking forward to an exciting year 2016!
ACTIVITIES | AKTIVITÄTEN

Young Researcher‘s Retreat
Bad Honnef
Symposium der (Post)doktorandInnen
in Bad Honnef

of public outreach activities as well
as some socialising and networking
events were included in the
programme.
Im Oktober fand das dritte
Symposium der (Post)doktorandinnen in Bad Honnef statt. Insgesamt
nahmen an dem Symposium mehr

With more than 80 participants,
the third young researchers retreat
took place in October. Doctoral
and
postdoctoral
researchers
presented their work to all principal
and associated investigators, to
get feedback on their projects and
progress.
The daily programme was split into
various sessions, each chaired
by one of our young researchers.
Between
the
sessions
there
was enough time for scientific
discussions and networking.
Besides scientific presentations
and poster sessions, group work on
different topics such as improvement

At the CEPLAS Young Researchers Retreat 2015, Haus der Physik, Bad Honnef.
Beim Symposium der (Post)doktorandInnen im Haus der Physik, Bad Honnef.
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als 80 CEPLAS Mitglieder teil. Mit
Vorträgen und Postern präsentierten
die DoktorandInnen und PostdoktorandInnen den aktuellen Stand und
Fortschritt ihrer Projekte und bekamen viel hilfreiches Feedback von
den Projektleiterinnen und Projekt-

leitern.
Zwischen
den
einzelnen
Vortragssessions, die jeweils von
einem/einer DoktorandIn oder einem/
einer PostdoktorandIn moderiert
wurden, bot das Programm viel Platz
für Diskussionen und Networking.

Non-Photochemical Quenching Workshop at HHU
„Non-Photochemical Quenching“
Workshop an der HHU
At the end of September, University
of Düsseldorf hosted 20 talented
young researchers from all over
Europe, that joined a four day
meeting devoted to the topic of
non-photochemical
quenching
(NPQ). The general importance of
this process for the photoprotection
of photosynthetic organisms is
documented by its wide distribution
in the plant kingdom and beyond.
Participants therefore shared their
recent research results conducted
not only in plants, but also
mosses, green algae, diatoms and
cyanobacteria.
Our
current
understanding
of
dynamic
regulation
of
photosynthesis to light variations
indicates the existence of a complex
regulatory network. Through various
mechanisms, like reorganisation of
light harvesting complexes, plants
gain the ability to dynamically react
to external stimuli and to keep the
redox balance within the thylakoid
membrane.
We learned about in silico approaches
to study the impact of light on the
efficiency of photoprotection and
we discussed new technologies
available to study plants fitness in
their natural, outdoor conditions
thanks to the session hosted by Dr
Tietz from the Michigan-based Open
Project PhotosynQ.
The workshop was organised by
the Institute for Quantitative and
Theoretical Biology, CEPLAS and
BioSC with additional financial

support from the Marie Curie ITN
AccliPhot, the Center for Synthetic Life

Neben den Vorträgen und Postern
gab es auch eine Gruppenarbeit
zu
verschiedenen
Themen,
wie
z.B.
Öffentlichkeitsarbeit.
Darüber hinaus gab es auch ein
gemeinsames Abendprogramm mit
allen TeilnehmerInnen.

zum Thema „Non-photochemical
Quenching“ an der Heinrich Heine
Universität teil.
Die Bedeutung dieses Prozesses für
den Schutz vor zu viel Sonneneinstrahlung (Photoprotektion) bei photosynthetisch aktiven Organismen
wird schon alleine dadurch verdeutlicht, dass dieser Vorgang weit über
das Pflanzenreich hinaus verbreitet

Workshop participants in front of the O.A.S.E on the last day of workshop.
Kursteilnehmer am letzten Tag des Workshops vor der O.A.S.E.

Sciences (CLS) and the International
Society of Photosynthesis Research
(ISPR) thanks to which there was
no participation fee and we could
offer traveling scholarships to
all participants who applied for
additional support.
Based on the received feedback, we
met our participants‘ expectations
and currently we are looking forward
to the results of newly launched
collaborations.
Ende September nahmen 20 talentierte junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus ganz Europa an einem viertägigen Workshop

ist.
Die von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vorgestellten jüngsten
Forschungsergebnisse
bezogen
sich daher auch nicht nur auf Ergebnisse aus Pflanzen, sondern auch
aus Moosen, Grünalgen, Kieselalgen und Cyanobakterien.
Unsere bisherigen Kenntnisse über
die dynamische Regulation der
Photosynthese bei unterschiedlichen Lichtbedingungen lassen
auf ein komplexes regulatorisches
Netzwerk schließen. Durch verschiedenste Mechanismen wie die
Umorganisation der Lichtsammelkomplexe, erlangen Pflanzen die
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Möglichkeit dynamisch auf externe
Stimuli zu reagieren und das Redoxgleichgewicht in der Thylakoidmembran im Chloroplasten aufrecht zu
erhalten.
Während des Workshops wurden
uns in silico Ansätze zur Erforschung des Einflusses von Licht
auf die Effizienz der Photoprotektion
nähergebracht und dank des Beitrags von Dr. Tietz (Michigan State
University) von PhotosynQ konnten
wir über neue Technologien diskutieren, um die Fitness von Pflanzen
in ihrer natürlichen Umgebung zu

erforschen.
Organisiert wurde der Workshop
vom Institut für Quantitative und
Theoretische Biologie, CEPLAS
und dem BioSC mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung vom Marie
Curie iTN Accliphot, dem Centrum
für Synthetische Lebenswissenschaften (CSL) und der International
Society of Photosynthesis Research
(ISPR) wodurch dankenswerterweise auf Teilnahmegebühren verzichtet werden konnte und wodurch auf
Antrag einige Reisestipendien vergeben werden konnten.
Wie aus den positiven Rückmel-

dungen hervorging, konnten wir die
Erwartungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllen und
so sehen wir gerade gespannt den
Ergebnissen aus neu gestarteten
Kooperationen entgegen.
Contribution by:
Beitrag von:
Anna Matuszynska, Institute for
Quantitative and Theoretical Biology,
HHU

[http://qtb.hhu.de/]

Guest lecture by Pamela Ronald
Gastvortrag von Pamela Ronald
In October, Pamela Ronald (UC
Davis) followed the invitation by
our young researchers and visited
CEPLAS for a talk in Düsseldorf.
Together with her working group at
UC Davis and the International Rice
Research Institute at the Philippines
she discovered the flood tolerant
Sub1 rice variety which in 2013 was
given to more than 4 million farmers
for free use.
Her 2015 Ted talk on plant genetics,
food security and sustainable agriculture has been viewed more than
1 million times.
After the presentation on her research work and engagement in
educational work on GMO issues, all
young researchers had the opportunity for an informal meeting with her

for further discussions.

CEPLAS meets Politics
CEPLAS meets Politics

Gerig (member of the German Parliament, chairman of the Committee
on Food and Agriculture) to discuss
about the importance of plant science for Germany as a research site
as well as on promotion of young
scientists

As follow-ups of the meeting with
Patrizia Lips (member of the German Parliament, chairwomen of the
Committee on Education, Research
and Technology Assessment) in April, CEPLAS representatives have
met with Hubertus Heil (member of
the German Parliament, member of
the SPD executive board) and Alois

Im Oktober kam Pamela Ronalds,
UC Davis, der Einladung unserer
jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nach und besuchte
CEPLAS für einen Gastvortrag an
der HHU. Gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe an der UC Davis und
dem International Rice Research
Institute (IRRI) auf den Philippinen
entschlüsselte Pamela Ronald die
Gene, für die überschwemmungstolerante Reis Sorte Sub1 die im Jahr
2013 bereits kostenfrei an mehr als 4
Millionen Bauern verteilt wurde.
Ihr Ted talk über Pflanzengenetik, Ernährungssicherheit und nachhaltige
Landwirtschaft wurde über 1 Million
mal angeklickt.

In December CEPLAS and the German Society for Plant Sciences
(DBG) invited members of the German Parliament, the Federal Ministry
of Education and Research (BMBF)

Pamela Ronald at her talk in Düsseldorf.
Pamela Ronald bei ihrem Vortrag in Düsseldorf.

Nach einem Vortrag über ihre aktuelle Forschung und ihr Engagement
in der Aufklärungsarbeit über Gentechnik hatten alle jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
die Möglichkeit sich mit ihr im kleinen Kreis für weitere Diskussionen
und Fragen zu treffen.

[ted/pam_ronald]

and the Federal Ministry of Food and
Agriculture (BMEL) for a parliamentary breakfast in Berlin to emphasise
the importance of plant sciences in
Germany and the need for a national
strategy to tackle the global challenges. Members of different political
parties and the BMBF followed the
invitation and took the time to discuss with the CEPLAS and DBG representatives. Andreas Weber, Paul
Schulze-Lefert and Karl-Josef Dietz,
the president of the DBG, gave int-
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roductory speeches to open up the
discussion.
Angeregt durch das Treffen mit Patrizia Lips, MdB (Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung
und Technikfolgenabschätzung) im
April dieses Jahres, trafen sich Stellvertreter von CEPLAS im November
mit Hubertus Heil, MdB (Mitglied
des SPD Parteivorstands der SPD)
und Alois Gerig, MdB (Vorsitzender
des Ausschusses für Ernährung und
Landwirtschaft) um über die Bedeu-

tung der Pflanzenwissenschaften für
Deutschland als Forschungsstandort sowie über die Förderung von
NachwuchswissenschaftlerInnen zu
diskutieren.
Im Dezember luden CEPLAS und
die Deutsche Botanische Gesellschaft (DBG) gemeinsam Mitglieder
des Deutschen Bundestags, des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu einem parlamentarischen
Frühstück in Berlin ein um zum einen

auf die Bedeutung der Pflanzenforschung sowie auf die Bedeutung einer nationalen Forschungsstrategie
zur Lösung der globalen Probleme
aufmerksam zu machen. Mitglieder
verschiedener Parteien und dem
BMBF kamen der Einladung nach
um mit Vertretern von CEPLAS zu
diskutieren. Andreas Weber, Paul
Schulze-Lefert und Karl-Josef Dietz,
Präsident der DBG, eröffneten die
Diskussion mit kurzen Impulsvorträgen.

GENERAL ASSEMBLY | JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

General Assembly and elections 2015

chen Konzepte für die Verlängerung
der Exzellenzinitiative sowie
ein möglicher Zeitplan für das
neue Förderprogramm vorgestellt.

End of October the annual CEPLAS
General Assembly took place at the
HHU. The aim of the General Assembly is to update all cluster members
on the development and current status of the cluster.
During the meeting cluster speaker Andreas Weber informed about
the current situation of the cluster
with respect to finances, staff and
young researchers programmes. In
addition, the results of the evaluation by the Scientific Advisory Board,
internal cluster evaluation were discussed.

auf Finanzen, Personal und Nachwuchsprogramme. Zusätzlich wurde
der Evaluationsbericht des Wissenschaftlichen Beirats diskutiert und
die Ergebnisse der internen Evaluation vorgestellt.

Wie in der Clusterordnung vorgesehen, mussten darüber hinaus dieses Jahr alle offiziellen Ämter innerhalb des Clusters im Rahmen der
Generalversammlung neu gewählt
werden.

Steering Committee:
Lenkungsausschuss

Other positions:
Weitere Positionen:

Moreover, the currently discussed
putative concepts for the prolongation of the excellence initiative and the
possible time scale were presented.
Based on the CEPLAS statutes all official posts had to be re-elect again
this year during the General Assembly.

Speaker
Andreas Weber, HHU
Deputy Speaker
Stanislav Kopriva, UoC
Research Area A Coordinator
George Coupland, MPIPZ
Research Area B Coordinator
Peter Westhoff, HHU
Research Area C Coordinator
Alga Zuccaro
Research Area D Coordinator
Markus Pauly, HHU (upon retirement of
Ulf-Ingo Flügge)
Equal Opportunity Representative
Ute Höcker, UoC
YR Representative in the Steering
Committee
Thomas Wrobel, HHU

Research Area A Co-Coordinator
Rüdiger Simon, HHU
Research Area B Co-Coordinator
Martin Lercher, HHU
Research Area C Co-Coordinator
Jane Parker, MPIPZ
Research Area D Co-Coordinator
Karl-Erich Jaeger, HHU/FZJ
Speaker CEPLAS Graduate School
Ute Höcker, UoC
Speaker Postdoc Programme
Rüdiger Simon, HHU

Generalversammlung und Wahlen 2015

Ende Oktober fand die jährliche
CEPLAS Generalversammlung an
der HHU statt. Sinn der Mitgliederversammlung ist, alle Cluster Mitglieder über die Entwicklung und
den derzeitigen Stand des Clusters
auf dem Laufenden zu halten. So
informierte Clustersprecher Andreas Weber auf der Sitzung über die
aktuelle Lage des Clusters im Bezug

Darüber hinaus wurden noch die
momentan viel diskutierten mögliElection results 2015 |Wahlergebnisse 2015

Doctoral Researcher Representative
Thomas Wrobel, HHU
Postdoc Representative
Filipa Tomé, MPIPZ
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NEW FACES | NEUE GESICHTER
Matias Zurbriggen W2 Synthetic Biology, HHU

Markus Pauly W3 Plant Cell Biology and
Biotechnology, HHU

Start: 01.10. 2015

Start: 01.01. 2016

Antonella Succurro - Postdoc

Heidi Widmer - PhD student

Institute of Quantitative
Biology, HHU

Botanical Institute, Cologne Biocenter, UoC

and

Theoretical

Start: 01.10. 2015

Start: 01.10. 2015

Modeling algae and bacteria consortia

Functional characterisation of candidate
effector proteins in the Sebacinales

Jennifer Hage-Hülsmann PhD student

Katharina Lentz - PhD student

Institute for Molecular Enzyme Technology,
FZJ/HHU
Start: 01.11. 2015

Botanical Institute, Cologne Biocenter, UoC
Start: 01.11. 2015

Recombinant production of plant terpenes in
bacteria

Role of fungal lifestyle and secreted effectors
in multitrophic microbe-microbe and microbeplant interactions

Ronny Kellner - Postdoc

Jailza Pauly
Career Development Programme

Start: 01.01. 2016

Start: 01.01. 2016

Towards the establishment of synthetic
symbiosis
studying
plant/endophyte
interactions

PLANTER‘S PUNCH
Under the heading Planter’s Punch we present each month one special aspect of the CEPLAS research programme. 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.

What can a mathematician tell you about
plants
Was kann eine Mathematikerin schon
über Pflanzen sagen?
When you picture a biologist, who
do you have in your mind? When
you picture a biology lab, what do
you see? A bench, a flask, a shaker,
maybe huge centrifuge? White coat,
numerous Petri dishes, floating smell

of bacteria and some disposable
gloves? Well, it is definitely how I
pictured it before I became a biologist
myself. A biologist that actually quite
often is being refused to call herself
that way, as on a daily basis I am not

using any of the things mentioned
above, just a computer do the work.
So you should start to wonder, what
on earth can a mathematician tell
you about plants.
Few words on photosynthesis
You probably know something about
photosynthesis. Through a series
of reactions plants are capable of
converting energy harvested from
light into chemical one, that fuels
their metabolism and constitute
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source of life on Earth. Right? But did
you ever hear about state transitions
or nonphotochemical quenching?
Did you know that plants developed
various sophisticated mechanisms
that allow them to maintain
photosynthetic efficiency despite
constantly changing environmental
conditions? When plants are lacking
solar energy they try to absorb as
much of given light as possible, on
the other hand when the radiance
is too strong, they ‘waste’ energy
through heat dissipation to protect
themselves against damage. The
way
photosynthetic
organisms
are tuned to capture solar energy
amazes researchers.
If we could only understand better
the processes that are involved
in capturing and transferring
light energy. Clearly, a precise
understanding of what is guiding
plants responses is required
to
optimize
biotechnological
exploitation
of
photosynthetic
organisms,
for
example,
for
the
production
of
high-value
commodities, such as cosmetics
or pharmaceuticals. Such an
understanding, which can only be
obtained by combining several
scientific approaches, will allow
to assess, quantify and eventually
minimize the rate of energy loss and
my method of choice to study those
intrinsic mechanisms is through
mathematical modelling.
Model as a simplification of reality
Properly constructed mathematical
models are a powerful tool to
discover organizational principles
governing the design of biological
systems. They can take many forms,
depending on the research question
they aim to answer but they will
always constitute a simplified version
of reality (see Figure 1). They can
reduce the complexity focusing only
on processes that are happening
very fast (within seconds, like charge
separation) or the one that takes
whole decades to occur (like in the
case of evolution). They can focus on
a single process or a whole network.
It is a true challenge to reduce the
model to the minimal set of reactions
within which you can reproduce and
study your system. That is why the
model I am developing resembles

with its structure a construction build
from Lego bricks, that depending on
the questions I wish to answer I can
reduce and expand my space.
Building models like playing with
Lego
Based on our current understanding
of the photosynthesis, we can divide
reactions into two major sets: the one
that starts with the absorption of light
and ends up with the synthesis of ATP
(often refereed to as light reactions)
and the second one during which
the energy from ATP and reducing
powers is utilized to produce sugars
through carbon fixation cycle.
Therefore to start building a detailed
model where we want to follow
how changes in the light affect
photosynthetic efficiency in terms of
biomass production, we start small,
focusing on how light is absorbed
and simply converted to ATP and
NADPH. We reduce the timescale
to processes occurring within
seconds to minutes, the space
scale to the reactions taking place
inside of the thylakoid membrane
(inside of the chloroplast) and the
number of unknown to follow to
six (core model published by my
supervisor last year [2]). This simple
model will already give us some
understanding on how the system
works but will not bring any insight
into photoprotective mechanisms,
as there are non implemented.
Therefore we can construct a small
additional script that will include
mechanisms responsible for optimal
energy distribution (called state
transitions, but only for those really
interested in the topic) and increase

our parameters space (we need to
know how fast certain processes
occur) and number of variables. In a
similar manner we can keep adding
small building blocks, adding more
detailed processes or removing
nonexistent, finally merging the light
reactions with the carbon fixation.
Once ‚the tower‘ is up, you are free
to play with different combinations:
impact of the excess of light on the
plant that doesn‘t have the genes
responsible for energy dissipation:
remove the red block. Study how
plant will change the production of
sugars if we increase it‘s capability
of optimal energy distribution:
change parameters within the green
block. Study the same processes
in plants that are more efficient in
carbon fixation: change the dark
green block with another script.
Wenn Sie sich einen Biologen oder
eine Biologin vorstellen, wen haben
Sie da im Kopf? Wenn Sie sich ein
biologisches Labor vorstellen, was
sehen Sie dann? Eine Werkbank,
Flaschen,
Schüttler,
vielleicht
große Zentrifugen? Weiße Kittel,
viele Petrischalen, der Geruch von
Bakterien und Einweghandschuhen?
Nun, zumindest habe ich mir genau
das vorgestellt als ich selbst Biologin
wurde. Eine Biologin, der man diesen
Namen tatsächlich häufig nicht
zugesteht, da ich im Alltag keines
der oben genannten Dinge benutze,
sondern lediglich einen Computer.
Sie sollten sich also fragen, was
genau eine Mathematikerin Ihnen
über Pflanzen erzählen kann.
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Ein paar Worte zur Photosynthese
Vielleicht wissen Sie schon ein
paar Dinge über Photosynthese.
Durch eine Reihe von Reaktionen
sind Pflanzen in der Lage, die
aus Licht gewonnene Energie in
chemische Energie umzuwandeln,
die wiederum der Treibstoff für den
pflanzlichen Stoffwechsel ist und
eine Energiequelle für das Leben
auf der Erde darstellt. Richtig?
Aber haben Sie jemals etwas
über sog. „State Transitions“ oder
“nonphotochemical
Quenching”
gehört? Wussten Sie, das Pflanzen
verschiedene
ausgeklügelte
Mechanismen aufgebaut haben,
die es ihnen erlauben, trotz ständig
wechselnder Umweltbedingungen
die Photosyntheseeffizienz konstant
zu halten? Wenn Pflanzen die
Sonnenenergie fehlt, versuchen
sie so viel wie möglich von dem
zur Verfügung stehenden Licht
aufzunehmen. Wenn aber die
Sonnenstrahlung zu stark ist,
“verschwenden” sie Energie durch
Wärmeabgabe um sich selbst vor
Schäden zu schützen.
Die Art wie photosynthetisch aktive
Organismen
darauf
ausgelegt
sind die Sonnenenergie zu nutzen
fasziniert Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler.
Wenn wir nur die Vorgänge die an
der Aufnahme und Umwandlung der
Lichtenergie beteiligt sind besser
verstehen könnten!
Um die biotechnologische Nutzung,
z.B. für die Herstellung hochwertiger
Produkte wie Kosmetika und
Arzneimittel, zu optimieren, ist
eindeutig ein genaues Verständnis
darüber erforderlich was die
Reaktionen der Pflanze beeinflusst.
Dieses Verständnis, das nur durch
die Kombination verschiedener
wissenschaftlicher Ansätze erlangt
werden kann, wird es ermöglichen,
die Rate des Energieverlusts zu
beurteilen, zu quantifizieren und
vielleicht sogar zu minimieren.
Meine Methode der Wahl um diese
intrinsischen
Mechanismen
zu
erforschen sind Mathematische
Modelle.
Das Model als Vereinfachung der
Realität
Sinnvoll konstruierte mathematische
Modelle
sind
ein
mächtiges
Werkzeug um organisatorische

Prinzipien, die biologische Systeme
steuern, zu entschlüsseln. Sie
können verschiedenste Formen
annehmen, je nachdem welche
Fragestellung
zugrunde
gelegt
wird, sie werden jedoch immer
ein vereinfachtes Bild der Realität
darstellen (Abb. 1). Sie können die
Komplexität reduzieren, indem sie
z.B. nur Reaktionen betrachten,
die sehr schnell ablaufen (in
Sekunden, wie Ladungstrennung)
oder nur diejenigen die ganze
Jahrzehnte dauern (wie bei der
Evolution). Sie können nur einen
Prozess verdeutlichen oder aber
ein ganzes Netzwerk. Die wahre
Herausforderung liegt darin, das
Modell auf eine minimale Anzahl an
Reaktionen zu reduzieren, die aber
ausreicht um das eigentliche System

zu erforschen.
Aus diesem Grund ähnelt das Modell,
das ich gerade entwickle, von der
Struktur her einer Konstruktion
aus Lego-Steinen, welche je nach
Fragestellung
vergrößert
oder
verkleinert werden kann.
Modelle bauen ist wie Lego spielen
Nach
unserem
bisherigen
Verständnis der Photosynthese
können wir die einzelnen Vorgänge
in zwei Bereiche aufteilen, die
Reaktionen, die mit der Absorption
von Licht beginnen und mit der
Herstellung von ATP enden (häufig als
Lichtreaktionen bezeichnet), und die
Reaktionen, bei denen die Energie
aus ATP und Reduktionsäquivalenten
verwendet wird, um über die
Kohlenstofffixierung Zucker, also
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Energie herzustellen.
Um ein genaues Modell aufzustellen,
aus dem wir ablesen können, wie
Änderungen in der Lichtenergie die
Photosyntheseeffizienz im Bezug
auf die Herstellung von Biomasse
beeinflussen, beginnen wir deswegen
sehr klein, indem wir zunächst
betrachten, wie das Licht absorbiert
wird und zu ATP und NADPH
umgewandelt wird. Wir begrenzen
die Zeitskala auf Reaktionen,
die in Sekunden bis Minuten
ablaufen, den Ort auf Reaktionen,
die in der Thylakoidmembran
(im Chloroplasten) ablaufen, und
damit limitiert sich die Anzahl der
Unbekannten auf 6 (Basis Modell
aus Ebenhöh et al. 2014).
Dieses einfache Modell wird uns
schon ein paar Einblicke geben
wie das System funktioniert, wird
aber keine Erkenntnisse über

photoprotektive
Mechanismen
vermitteln, weil diese nicht im
Modell
enthalten
sind.
Dafür
können wir kleine zusätzliche
Gleichungen konstruieren, welche
die Mechanismen widerspiegeln, die
für die optimale Energieverteilung
verantwortlich sind (sogenannte
“State
Transitions“),
unsere
Parameter erweitern (wir müssen
auch wissen, wie schnell manche
Reaktionen ablaufen) und die
Anzahl der Variablen ändern. In
ähnlicher Weise können wir weiter
kleine
Bausteine
hinzufügen
und so detailliertere Prozesse
mit einbeziehen oder irrelevante
entfernen
und
letztendlich
die
Lichtreaktionen
mit
der
Kohlenstofffixierung kombinieren.
Wenn “der Turm“ erst mal steht, kann
man beliebig mit den verschiedenen
Kombinationen spielen: Einfluss

von Lichtüberschuss auf Pflanzen,
denen die Gene fehlen um
Wärmeenergie
abzustrahlen:
den roten Baustein wegnehmen.
Untersuchen, wie die Pflanze die
Zuckerproduktion verändert, wenn
wir ihre Fähigkeit zur Lichtverteilung
erhöhen: Parameter im grünen
Baustein wegnehmen. Den gleichen
Vorgang in Pflanzen untersuchen,
die effizienter Kohlenstoff fixieren
können: den dunkelgrünen Baustein
gegen einen anderen austauschen.

Contribution by:
Beitrag von:
Anna Matuszyńska, Institute for
Quantitative and Theoretical
Biology, HHU

Bacteria – diverse applications as microbial cell factories
Bakterien – vielfältig nutzbar als mikrobielle Zellfabriken
Bacteria are able to take up simple
molecules like sugars or alcohols
as nutrients and utilize them to build
all components that are necessary
for basic cell metabolism, thus so
called primary metabolites, via their
intrinsic enzyme machinery.
In addition, like plants bacteria can
synthesize a diverse spectrum of
often species-specific secondary
metabolites. These are more complex molecules which fulfill distinct
functions beyond the primary metabolism.
Because of these specific functions,
e.g. repelling of competing organisms, they are often of great value,
e.g. as antibiotics for human use.
Since the recovery of such secondary metabolite-based high-valuable
compounds from natural producers
is typically limited, there is an increasing demand to establish especially
suited bacteria as designer cell factories for this purpose.
Via the targeted transfer of DNA car-

rying genetic information for the biosynthesis of valuable secondary metabolites in diverse microorganisms,
like Escherichia coli, Rhodobacter
capsulatus and Pseudomonas pu-

tida, many such metabolites could
already be synthesized (Figure 1,
Liebl et al., 2014; Loeschcke & Thies
2015). One example is the biosynthesis of the antimicrobial pigment

Figure 1: Employment of a bacterium as designed cell factory for the production of microbial
and plant-derived valuable compounds.
Abbildung 1: Die Nutzung eines Bakteriums als Designer-Zellfabrik für Wert- und Wirkstoffe
mikrobiellen und pflanzlichen Ursprungs.
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Durch den gezielten Transfer von
DNA, die genetische Informationen
zur Biosynthese wertvoller Sekundärmetabolite trägt, in verschiedenste Mikroorganismen, wie z. B.
Escherichia coli, Rhodobacter capsulatus und Pseudomonas putida,
konnten bereits zahlreiche wertvolle Metabolite hergestellt werden
(Abbildung 1, Liebl et al., 2014;
Loeschcke & Thies 2015). Ein Beispiel hierfür ist die Synthese des antimikrobiellen Pigments Prodigiosin
in P. putida (Loeschcke et al., 2013,
Domröse et al., 2015).

Figure 2: Perspectives in bacteria-based research and application of secondary metabolites.
Abbildung 2: Perspektiven der Bakterien-basierten Erforschung und Verwendung von
Sekundärmetaboliten.

prodigiosin in P. putida (Loeschcke
et al., 2013, Domröse et al., 2015).
Likewise constructed microbial cell
factories have a broad application
potential within CEPLAS research
areas C and D (Figure 2).
They enable the elucidation and investigation of new bacterial and plant
secondary metabolite pathways, as
well as the high-level production of
the respective compounds allowing
their characterization and application. Potential applications exist e.g.
in the field of sustainable plant cultivation, since several metabolites are
known to improve plant health and
growth. This can be effectuated via
different mechanisms.
Certain metabolites can, for instance, directly trigger enhanced
plant growth as signal molecules;
others can indirectly support plant
growth by inhibition of plant pathogens or by shaping a beneficial microbiome around the plant.

Bakterien können einfache Moleküle wie Zucker oder Alkohole als
Nährstoffe aufnehmen und daraus
mit Hilfe ihrer Enzymmaschinerie
sämtliche für den grundlegenden
Zellstoffwechsel nötigen Bausteine,
die sog. Primärmetabolite, herstellen. Darüber hinaus können sie wie
Pflanzen viele verschiedene oftmals
art-spezifische Sekundärmetabolite
synthetisieren. Diese sind komplexere Moleküle, die spezielle Aufgaben
jenseits des Grundstoffwechsels
erfüllen. Aufgrund dieser speziellen
Funktionen, wie z. B. der Abwehr
von konkurrierenden Organismen,
sind sie häufig höchst wertvoll, etwa
als Antibiotika für den Menschen.
Die Gewinnung solcher Sekundärmetabolit-basierten Wert- und Wirkstoffe direkt aus den natürlichen Produzenten ist oft nur eingeschränkt
möglich, daher besteht ein zunehmend größerer Bedarf, für diesen
Zweck geeignete Bakterienstämme
als Designer-Fabriken zu etablieren.

Im Rahmen der CEPLAS Forschungsfelder C und D ergeben
sich für solche gezielt konstruierten
Zellfabriken vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Abbildung 2).
Sie ermöglichen die Entdeckung
und Aufklärung neuer bakterieller
und pflanzlicher SekundärmetabolitBiosynthesewege und die Produktion dieser Stoffe zu deren Studium
und Anwendung.
Mögliche Anwendungen bestehen
z.B. im nachhaltigen Pflanzenanbau,
da einige dieser Metabolite dafür
bekannt sind, Pflanzen zu besserem
Wachstum zu verhelfen. Dies kann
durch verschiedene Mechanismen
geschehen.
So können beispielsweise bestimmte Metabolite direkt als Signalmoleküle ein verstärktes Pflanzenwachstum bewirken oder auch indirekt das
Wachstum von Kulturpflanzen durch
Inhibierung von Pflanzenschädlingen oder durch positive Beeinflussung des Pflanzen-Mikrobioms unterstützen.

Contribution by:
Beitrag von:
Anita Loeschcke,
Institute of Molecular Enzyme
Technology, HHU/FZJ
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Two or more rows per spike and shoot branching (tillering)
control yield in barley
Zwei oder mehr Zeilen der Ähre und die Sprossverzweigung (Bestockung) bedingen den Ertrag von Gerste
Improvement of crop yield is
essential for agriculture to guarantee
continued food supply in a time of
changing environmental conditions,
shortened water supplies and
increasing consumer needs. These
demands include affordable crops
for food and feed produced with
minimal amounts of fertilizers,
pesticides, herbicides and fuel. To
reach these goals, plant scientists
and breeders work on the better
understanding of important traits.
In cereals like wheat, rye and barley
the crop yield is determined by the
number and weight of seeds that
can be harvested from these plants.
Plant traits that are associated with
yield include the number of seeds
per spike and the number of side
shoots (tillers) that carry spikes.
There are two ways in which the seeds
on a barley spike can be arranged:
in two or six rows. The barley spike is
composed of alternating units which
each carry three flowers. In tworowed barley, the lateral flowers are
sterile and only the middle one can
be fertilized and set seed while in sixrowed barley all flowers do this. The
spikes of wild barley are two-rowed,
six-rowed spikes occurred during
domestication. Apart from the tworowed and six-rowed cultivars, there
are also the so-called “intermedium”
mutants which display an altered
spike architecture but are neither
two nor six-rowed.
Recently, we evaluated how changes
in spike architecture are correlated
with other yield components such
as seed weight and tiller number
(Liller et al.,2015). For this, we
looked at plants that have altered
spike architecture due to a change
in one gene and compared them to
plants without this gene change. We
found that some alterations in spike
architecture resulted in an increased
seed number, while others reduced
it– but all these changes reduced
seed weight compared to normal
seeds.
In addition, the majority of plants

with altered spike architecture had
less tillers when compared to the
two-rowed control plants. Based on
the developmental stage at which
the reduction in tiller number was
observed two major groups could
be defined: (1) those that are most
different from the control because
the plant does not have sufficient
resources to sustain tiller outgrowth
due to the increased number of
seeds per spike; and (2) those that
are different because the gene that
changes the spike architecture
most likely also has an effect on the
initiation and/or outgrowth of tillers,
because these genes affect both
shoot and inflorescence branching.
Taken together, this exemplifies
that manipulation of different yield
components for the improvement of
crop yield is not straightforward and
might not always lead to the desired
result.
Understanding how genes that affect
spike and shoot architecture are
regulated and control downstream
targets is essential to further improve
yield by modifying these traits.
Within CEPLAS, we carry on with the

identification and characterization
of genes controlling important
agronomic traits such as seed
number per spike and tillering. We
are using both wild and cultivated
barley and material from mutant
collections to explore natural
diversity and unravel the relationship
between traits also at the molecular
level. This will provide insights into the
mechanisms of plant development
which are important for basic
research and crop improvement.
In der Landwirtschaft ist die
Verbesserung
des
Ertrages
entscheidend, um in Zeiten sich
verändernder Umweltbedingungen,
knapper
werdender
Wasserversorgung und steigenden
Bedürfnissen der Konsumenten die
Nahrungsversorgung gewährleisten
zu können. Es besteht Bedarf
nach erschwinglichen Nahrungsund
Futtermitteln,
die
unter
minimalem Einsatz von Dünger,
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden
und Treibstoff produziert werden.
Um diese Ziele zu erreichen arbeiten
Pflanzenforscher
und
-züchter
daran, wichtige Eigenschaften der
Pflanzen besser zu verstehen.

Figure 1: Plants with different tiller numbers on the experiment plot (example picture).
Abbildung 1: Pflanzen mit unterschiedlich vielen Halmen auf dem Versuchsgelände (Beispielbild).
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Bei Getreide wie Weizen, Roggen
und Gerste wird der Ertrag von der
Anzahl und dem Gewicht der Körner
bestimmt, die von den Pflanzen
geerntet werden können. Zu den
Eigenschaften der Pflanze, die den
Ertrag bestimmen, gehören die
Anzahl der Körner pro Ähre und die
Anzahl der Sprossverzweigungen
(Halme), die Ähren tragen.
Bei einer Gerstenähre können die
Körner auf zwei verschiedene Arten
angeordnet sein: In zwei oder sechs
Zeilen. Die Gerstenähre besteht
aus wechselseitig angeordneten
Einheiten, die jeweils drei Blüten
enthalten. Bei zweizeiliger Gerste
sind die seitlichen Blüten steril und
nur die mittlere kann befruchtet
werden und sich zu einem
Korn entwickeln, während bei
sechszeiliger Gerste alle Blüten
befruchtet werden können. Die
Ähren von Wildgerste sind zweizeilig
– sechszeilige Ähren sind während
der Domestizierung von Gerste
aufgetreten. Abgesehen von den
zwei- und sechszeiligen Kultursorten
gibt es noch die sogenannten
„intermedium“-Mutanten, die einen
veränderten Aufbau der Ähren
zeigen, aber weder zwei- noch
sechszeilig sind.
Wir
haben
untersucht,
wie
Änderungen im Aufbau der Ähre
mit anderen Ertragskomponenten
wie Korngewicht und Bestockung
zusammenhängen (Liller et al.,

2015). Dafür haben wir uns
Pflanzen angesehen, die wegen
der Veränderungen in einem
einzelnen Gen einen veränderten
Ährenaufbau hatten und haben
sie mit Pflanzen ohne diese
Genveränderung verglichen. Wir
haben herausgefunden, dass einige
Veränderungen im Ährenaufbau die
Anzahl der Körner pro Ähre erhöhten,
während andere sie senkten –
aber all diese Veränderungen
senkten das Korngewicht im
Vergleich zu normalen Körnern.
Außerdem hatte die Mehrheit
der Pflanzen mit verändertem
Ährenaufbau im Vergleich zu den
zweizeiligen
Kontrollpflanzen
weniger Halme. Ausgehend von
dem Entwicklungsstadium, an dem
die reduzierte Anzahl der Halme im
Vergleich zur Kontrolle beobactet
wurde, konnten zwei Hauptgruppen
definiert werden: (1) Jene Pflanzen,
die weniger Halme als die Kontrolle
haben, weil sie mehr Körner pro Ähre
produzieren und deshalb nicht die
Ressorucen haben, um die gleiche
Anzahl von Halmen zu versorgen;
und (2) jene Pflanzen, bei denen
das Gen, das den Ährenaufbau
verändert
wahrscheinlich
auch
einen Einfluss auf die Anlage und/
oder das Herauswachsen von
Halmen hat, weil diese Gene die
Verzweigung sowohl des Sprosses
als
auch
des
Blütenstandes
beeinflussen. Zusammengenommen
veranschaulicht dies, dass die

NEXT DATES | TERMINE
29 January
CEPLAS Friday:
Vlada Urlacher, HHU
Lutz Schmitt, HHU
16 February
CEPLAS meets Industry together with
Forschungsdialog Rheinland
16/17 February
Excursion to Metanomics Berlin
26 February
CEPLAS Friday:
Matias Zurbriggen, HHU
tba

Manipulation der verschiedenen
Ertragskomponenten
zur
Verbesserung des Ertrages nicht
geradlinig ist und nicht unbedingt zu
dem gewünschten Ergebnis führt.
Zu verstehen, wie die Gene, die
den Aufbau von Ähre und Spross
beeinflussen, reguliert werden und
wie sie mit anderen Genprodukten
interagieren, ist notwendig, um
diese Eigenschaften zu verändern
und den Ertrag zu verbessern.
In
CEPLAS
führen
wir
die
Identifizierung und Charakterisierung
von Genen fort, die landwirtschaftlich
wichtige
Eigenschaften
wie
Körnerzahl pro Ähre und Bestockung
regulieren. Wir nutzen sowohl Wildals auch Kulturgerste und Material
aus
Mutantensammlungen,
um
natürliche Diversität zu erforschen
und die Verbindungen zwischen
Eigenschaften
auf
molekularer
Ebene zu verstehen. Dadurch
versprechen wir uns Einsicht in die
Mechanismen, die der Entwicklung
von Pflanzen zugrunde liegen und
die für die Grundlagenforschung
und die Pflanzenzüchtung wichtig
sind.
Contribution by:
Beitrag von:
Wilma van Esse (Plant Genetics)
and Corinna Liller (Plant Breeding
and Genetics), MPIPZ

PICTURE PUZZLE | BILDERRÄTSEL
From a botanical point of view, which parts of the plant
represent the red „flower“?
Aus botamischer Sicht, welchen Teil der Pflanzen stellen die roten „Blüten“ dar?
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!

29 April
CEPLAS Friday:
tba
23/24 May
CEPLAS Symposium and SAB meeting

„Poinsettia 2“ von http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/k7244-2.htm.
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