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In vitro-Produktion von Kartoffel-Mikroknollen (Bintje).
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In vitro-Produktion von Kartoffel-Mikroknollen: 
Auswirkung der Kulturdauer

E i n l e i t u n g

Die in vitro produzierten Kartoffel-Mikroknollen 

(S. tuberosum L.) finden heute in zahlreichen Bereichen 

der Landwirtschaft Anwendung, sei es als Forschungs-

material (Coleman et al. 2001), zur Konservierung der 

genetischen Ressourcen, zur weltweiten Verbreitung 

von gezüchteten Genotypen (Estrada et al. 1986) oder 

für die Zertifizierungssysteme (Slimmon et al. 1989). In 

der Praxis werden die grossen Mikroknollen bevorzugt, 

weil sie leicht zu handhaben sind und starkwüchsige 

Pflanzen hervorbringen  (Wiersema et al. 1987). Zudem 

sind sie bei der Lagerung weniger austrocknungsanfällig, 

haben eine kurze Keimruhe und weisen bei direkter Ver-

pflanzung in die Erde eine hohe Überlebensrate auf 

(Leclerc et al. 1994). In einem früheren Artikel (Lê und 

Thomas 2009) konnte gezeigt werden, dass 16 Wochen 

nach einer in vitro Wuchs- und Induktionsperiode die 
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Die in vitro-Produktion von Kartoffel-Mikro-

knollen umfasst verschiedene Etappen: 

Heranwachsen der Mikropflanze, Auslösung 

der Ausläuferbildung und Knollenbildung. 

Während der Knollenbildungsphase ist es 

möglich, bezüglich Gewicht und Grösse 

qualitativ hochwertige Mikroknollen zu 

entwickeln: Der hier beschriebene Versuch 

zeigt, dass die Qualität des erzeugten 

Materials sich noch verbessert, wenn die 

Tuberisation über die 16 Wochen in vitro-

Kultivierung hinaus fortgesetzt wird.

Kartoffel-Mikroableger imstande waren, Knollen zu ent-

wickeln. Zweck dieses Versuchs ist es, die Wirkung der 

Exponierungsdauer im Kulturmedium auf die Qualitäts-

verbesserung in Bezug auf Gewicht und Grösse der Kar-

toffelexplantate im Hinblick auf deren Nutzungsopti-

mierung im Feldanbau zu untersuchen (Ranalli et al. 

1994). 

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n

In den vorliegenden Versuchen werden mit den früher 

beschriebenen Techniken (Lê 1991) in vitro vermehrte 

Kartoffelmikropflanzen (Zuchtsorten Bintje, Charlotte, 

Désirée, Ditta und Urgenta) verwendet.

Die in vitro-Produktion von Mikroknollen erfolgt 

durch Kultivierung von Kartoffelmikropflanzen in einem 

Dreischrittverfahren:

•• In vitro-Anzucht: Von der Mutterpflanze gewonnene 

uninodale Segmente (einknotige Mikroabsetzer) 

werden auf dem von Charles et al. entwickelten 

Basismedium gezogen, dem die Mikroelemente nach 

Lê und Collet (1985) sowie 3 % Saccharose zugesetzt 

werden. Nach Einstellung des pH auf 5,7 mittels NaOH 

(0,1N) wird das Medium bei 121 °C (1,1 kg/cm² Druck) 

während 15 Minuten autoklaviert.

•• In vitro-Induktion: Zwecks Entwicklung von Mikro-

knollen werden Kulturen einer kurzen alternierenden 

Photo-Thermoperiode (8 Std. /Tag/20 °C und 16 Std. /

Nacht/12 °C) ausgesetzt, und bis zur Ausbildung von 

Knollenstrukturen an den Kriechtrieben auf einem mit 

zusätzlich 8 % Saccharose versetzten Kulturmedium als 

Energiequelle (Lo et al. 1972) kultiviert. 

•• Knollenwachstum: Eine Verdickung der Knollen wird 

durch Ansetzen auf ein neues Basisnährmedium, das 

100 mM NH4NO3-Stickstoff enthält, herbeigeführt 

(Lê und Thomas 2009).

•• Danach werden die Kulturen ins Dunkle versetzt und 

bis zur Ernte der Mikroknollen nach einer Tuberisie-

rungsdauer von 16 bis 22 Wochen weitergeführt.

•• Jede einzelne Kultivierungsphase wird mit einer 

gleichen Menge Medium von 12,5 ml pro Ausgangs-

explantat ausgeführt.

Nach Beendigung der Versuche werden die in vitro 

produzierten Knollen geerntet und nach verwendbarem 

Kaliber (> 0,5 cm und mehr) sortiert. Die Bewertung der 

verschiedenen verwendbaren Mikroknollen-Anteile, der 

mittleren Anzahl von pro Explantat produzierten Knol-

len sowie der Grösse und des Frischgewichts der Mikro-

knollen findet anhand der Beobachtung von 16 Explan-

taten pro Kulturbehälter und pro Behandlung statt. Der 

Versuch wurde drei Mal wiederholt.
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Abb. 1  |  Auswirkung der Kulturdauer auf die in vitro-Produktion 
von verwendbaren Knollen (Zuchtsorte Bintje). Die mit gleichen 
Buchstaben bezeichneten Werte sind gemäss Duncan-Test nicht 
 signifikant verschieden (p = 0,05).

R e s u l t a t e  u n d  D i s k u s s i o n

In vitro-Produktion von Knollen

Die Zuchtdauer der uninodalen Kartoffelexplantate 

während der Tuberisationsphase hat einen grossen Ein-

fluss auf die Qualität der gebildeten Knollen. Die in der 

Abbildung 1 aufgeführten Resultate zeigen, dass durch 

die Ausdehnung der in vitro-Tuberisationsphase das 

Gewicht der verwendbaren Mikroknollen von der 

zwangzigsten Kulturwoche an erhöht werden kann, und 

dass sich diese Verbesserung danach tendenziell stabili-

siert. Die Anzahl Knollen pro Ausgangsexplantat bleibt 

hingegen bei wechselnder Tuberisationsdauer unverän-

dert (Abb. 2). 



406

Pflanzenbau |  In vitro-Produktion von Kartoffel-Mikroknollen: Auswirkung der Kulturdauer

Agrarforschung Schweiz 1 (11–12): 404–409, 2010

Im vorliegenden Fall scheint die Anzahl tuberisierter 

Strukturen, die während der Induktionsphase entwickelt 

werden, für alle Kulturperioden gleichzubleiben. Das 

heisst, dass sich die vollständig veränderten physikalisch-

chemischen Mediumbedingungen für die Induktion als 

ungünstig erweisen und dass keine neuen Knollen nach 

der Induktionsphase gebildet werden können. Diese 

Beobachtung wurde auch von Leclerc et al. gemacht 

(1994), die feststellen, dass auch bei einer beträchtlichen 

Verlängerung der Kulturdauer bei den Sorten Kennebec, 

Superior und Russet Burbank die Tuberisationsdauer kei-

nen Einfluss auf die Anzahl der pro Explantat produzier-

ten Mikroknollen hat. In unseren Versuchen wurde für 

die Sorte Bintje ein mittlerer Anteil von drei verwendba-

ren Mikroknollen pro Ausgangsexplantat gezählt, und 

dies für alle getesteten Tuberisationsperioden (Abb. 2). 

Unsere in vitro-Versuchsanlage für die Mikroknollenbil-

dung ist mit dem Verfahren von Kämäräinen-Karppinen 

et al. (2010) vergleichbar, die in einem 16-wöchigen Kul-

turzyklus durch verlängerte Aussetzung der Keimlinge 

an das Medium tatsächlich mehr verwendbare Mikro-

knollen erhielten. Die Autoren stellen jedoch fest, dass 

der Ertrag pro Ausgangsexplantat tief bleibt: Er beträgt 

im Mittel je nach Zuchtsorte zwischen 0,7 und 1,4 Mikro-

knolle pro Ausgangsexplantat und Kulturzyklus. Im Ver-

gleich zu diesem Verfahren ergibt unsere Methode zwei-

mal mehr verwendbare Knollen für eine gleiche 

Tuberisationsperiode. Die von Kämäräinen-Karppinen et 

al. (2010) festgestellte tiefe Produktionsrate scheint 

durch die niedrige den Ausgangsexplantaten zur Verfü-

gung gestellte Nährstoffmenge hervorgerufen zu wer-

den. Die Autoren führten nämlich jedem Explantat im 

Mittel vier Milliliter Nährstofflösung zu, während wir im 

vorliegenden Versuch dreimal mehr (12,5 ml/Explantat) 

bei gleicher Kulturdauer zuführten. Zudem kann durch 

eine den einzelnen Verfahrensschritten angepasste 

Erneuerung der Nährstoffe die Anzahl verwendbarer 

Knollen ebenfalls erhöht werden (Lê und Thomas 2009).

Qualität der Mikroknollen

Aus den in Abbildung 3 dargestellten Ergebnissen wird 

ersichtlich, dass der Anteil weniger als ein Gramm wie-

gender, verwendbarer Knollen abnimmt je länger die 

Kultivierung über sechzehn Wochen hinaus andauert. 

Bei 18 Wochen Tuberisationsdauer weicht der Anteil 

Mikroknollen mit einem Gewicht von mehr als einem 

Gramm nicht von demjenigen bei 16-wöchiger Kultur ab. 

Hingegen nimmt dieser Anteil von der zwanzigsten 

Woche an signifikant zu. Nur 2 % der Mikroknollen 

erreichten bei einem 16-wöchigen Zyklus ein Gewicht 

von mehr als 1 g, während es am Ende einer 22-wöchi-

gen Zuchtphase 14,2 % waren. Dieses Ergebnis bestätigt 

die Resultate von Leclerc et al. (1994), die eine günstige 

Wirkung der Inkubationsperiode auf den in vitro Tuberi-

sationsprozess bei den Zuchtsorten Kennebec, Superior 

und Russet Burbank aufzeigen und dabei von einem sig-

nifikant höheren Frischgewicht nach 56 Kulturtagen 

gegenüber 28 Tagen berichten. Auch konnten wir in 

unseren Versuchen eine unbestreitbare Zunahme des 

Knollenvolumens feststellen, denen eine längere Kultur-

dauer zugute gekommen war (Abb. 4). Der Anteil der 

über 1 cm messenden Mikroknollen beträgt nach 22 

Wochen Tuberisation annährend 30 % (Abb. 5). In der 

vorliegenden Studie scheint die günstige Wirkung der 

Kulturdauer auch vom Ernährungsmodus während der 

Verdickungsperiode der Knollen verstärkt zu werden, 

insbesondere vom Zusatz von NH4NO3-Stickstoff im Ver-

hältnis 1:4 (Lê und Thomas 2009). Diese Ergebnisse 
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Abb. 3  |  Einteilung der verwendbaren Knollen (Zuchtsorte Bintje) 
nach zwei Gewichtskategorien (< 1 g und > 1 g). 

2,9 2,88 2,93 2,95

0

1

2

3

4

16 W. 18 W. 20 W. 22 W.
Nbre de tubercules/explant

a aa a

An
za

hl
 K

no
lle

n 
/ 

Ex
pl

an
ta

t 

Kulturdauer 

Abb. 2  |  Auswirkung der Kulturdauer auf die pro Explantat gebil-
deten verwendbaren Knollen (Zuchtsorte Bintje). Die mit gleichen 
Buchstaben bezeichneten Werte sind gemäss Duncan-Test nicht 
 signifikant verschieden (p = 0,05).
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felsorten. Die Sorten verhalten sich aber sehr 

unterschiedlich bei einem verlängerten Aufenthalt im 

Tuberisations medium. Die Zunahme der über 1 g wie-

genden Knollen war offensichtlich bei den Sorten Ditta 

und Désirée, aber weit weniger ausgeprägt bei Char-

lotte und Urgenta. Leclerc et al., die die Sorte Russet Bur-

bank mit den Zuchtsorten Kennebec und Superior bei 

einer von 28 auf 56 Kulturtage verlängerten Tuberisati-

onsperiode  ver glichen, haben ebenfalls auf diesen signi-

fikanten Volumenunterschied der Mikroknollen zwi-

bestätigen die Beobachtungen von Garner und Blake 

(1989), welche die wichtige Rolle des Stickstoffangebo-

tes während der Tuberisation aufzeigen und dabei beto-

nen, dass eine unangemessene Stickstoffzufuhr wäh-

rend dieser Phase eine Gewichts- und Grössenreduktion 

der Knollen zur Folge haben kann. In diesem Zusammen-

hang weist Struik (2007) darauf hin, dass nicht nur die 

Kulturbedingungen, sondern auch die Umgebung, in der 

der einzelne Kriechtrieb gezogen wird, die Grösse der 

Knollen beeinflussen. In unseren Versuchen bot die 

Mikro-Umwelt optimale Bedingungen zur Ausbildung 

von qualitativ hochstehenden Knollen an. Insbesondere 

begünstigte die erleichterte Nährstoffaufnahme in 

einem flüssigen Kulturmedium (Debergh 1983) zusam-

men mit der verlängerten Tuberisationsdauer offensicht-

lich die Volumenzunahme der jungen sich entwickeln-

den Knollen.

Auswirkung des Genotyps

Die zunehmende Anzahl bezüglich Gewicht und Grösse 

qualitativ hochstehender Knollen durch eine über 

16  Wochen hinaus fortgesetzte Kultur der Zuchtsorte 

Bintje bewog uns dazu, den Versuch mit anderen Geno-

typen durchzuführen (Abb. 6). Die Kulturdauer hat sicht-

lich einen günstigen Einfluss auf alle geprüften Kartof-

Abb. 4  |  Gebildete verwendbare Mikroknollen je nach Tuberisationsdauer. Von links nach rechts: 16 und 
18 Wochen (oben), 20 und 22 Wochen (unten). Der Balken entspricht einer Länge von 1 cm.
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Abb. 5  |  Einteilung der verwendbaren Knollen (Zuchtsorte Bintje) 
nach zwei Kalibern (< 1 cm und > 1 cm).
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schen den Zuchtsorten hingewiesen (1994). Bei allen 

Tuberisationsperiodenlängen hängt die Grösse der wäh-

rend der Verdickungsphase gebildeten Knollen auch 

stark von der Zuchtsorte ab. In der vorliegenden Studie 

nimmt der Anteil der Knollen mit mehr als einem Zenti-

meter Durchmesser bei Désirée (20 %), gefolgt von Ditta 

(18,3 %) beträchtlich zu, während unter den gleichen 

Bedingungen die Sorten Urgenta und Charlotte 12 % 

bzw. 13,2 % Knollen der genannten Grösse entwickeln. 

Diese unterschiedliche Knollenentwicklung unter kont-

rollierten Kulturbedingungen könnte auf besondere, 

genetisch bedingte Eigenschaften zurückzuführen sein, 

wie dies auch Ranalli et al. (1994) sowie Hossain (2005) 

hervorgehoben haben. Diese Autoren wiesen darauf hin, 

dass das Mikroknollenbildungspotenzial der Kartoffel 

ein genotyp-abhängiges Merkmal ist, welches wiederum 

stark von den Umweltfaktoren beeinflusst wird.

S c h l u s s f o l g e r u n g e n

•• Eine über 16 Wochen hinaus fortgesetzte Kultur hat 

keinen Einfluss auf die Anzahl der pro Explantat 

gebildeten Knollen, wirkt aber fördernd auf deren 

Biomassenentwicklung.

•• Dank einem differenziertem Nahrungsangebot 

während den einzelnen Tuberisationsphasen ist bei 

gleicher Tuberisationsdauer das Potenzial für die 

Produktion von verwendbaren Knollen gemäss 

unserem Verfahren hoch verglichen mit demjenigen in 

einem ähnlichen Kultursystem.

•• Die Qualitätsverbesserung des in vitro produzierten 

Materials drückt sich im vorliegenden Fall durch eine 

zahlenmässig starke Gewichts- (> 1 g) und Grössenzu-

nahme (> 1 cm) der verwendbaren Mikroknollen.

•• Die genetische Variabilität bei den Kartoffeln kann 

starke Unterschiede in Bezug auf die Qualitätsverbes-

serung der verwendbaren Mikroknollen zur Folge 

haben.  n
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Abb. 6  |  Einfluss des Genotyps der Kartoffeln auf die Produktion 
von qualitativ hochstehenden Mikroknollen. 
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In vitro production of potato microtu-

bers: effect of culture duration 

The in vitro production of potato 

microtubers was carried out through 

several stages: at first microplant 

growth, then initiation of stolon 

followed by tuber formation (or tuberi-

zation). During the last stage, it is 

possible to develop high quality 

microtubers in terms of weight and 

size. However, after examination, the 

quality of of plant material produced 

in vitro is so far better when the 

duration of tuberization is extended 

over 16 weeks culture.

Key words: Solanum tuberosum L., 

single-node cutting, microtubers, in 

vitro tuberization, culture duration.

Produzione di microtuberi di patate in 

vitro. Effetto della durata di coltura

La produzione di microtuberi in vitro si 

effettua in diverse tappe : crescita della 

micropianta, iniziazione degli stoloni e 

formazione dei tuberi (detta anche 

tuberizzazione).

Durante la fase di tuberizzazione è 

possibile sviluppare microtuberi 

qualitativamente buoni in termini di 

peso e di taglia. Questo studio dimo-

stra che la qualità del materiale 

prodotto è migliore quando la durata 

della tuberizzazione si estende delle 

oltre le 16 settimane di coltura in vitro.


