
Der Buchdrucker, Ips typographus (L.),
zählt zu den bedeutendsten Fich-

tenborkenkäfern in Europa. Besonders
nach abiotischen Störungen, wie Wind-
wurf, Schneebruch oder Trockenheit,
können die Populationsdichten dieses
Forstschädlings rasch ansteigen und wei-
tere ökologische sowie ökonomische
Schäden nach sich ziehen – wie dies in
Europa in den letzten Jahrzehnten regel-
mäßig zu beobachten war (Cognato
2015). Unterschiedliche Eigenschaften
in der Biologie des Buchdruckers sind
für sein großes Schadpotenzial verant-
wortlich: ein auf Geruchsstoffen beru-
hendes Kommunikationssystem (Phero-
mone), eine große Nachkommenschaft,
die Möglichkeit, jährlich mehrere Gene-
rationen inklusive Geschwisterbruten

auszubilden, sowie seine Assoziation mit
Bläuepilzen. 

Diapause
Ob Populationen dieses Forstschädlings
nun univoltin (eine Generation pro Jahr)
oder multivoltin (mehrere Generationen
pro Jahr) sind, hängt von einer Reihe von
Faktoren ab. Einer davon steht mit 
der Überwinterungsbiologie des Buch -
druckers in Zusammenhang. Ips typo -
graphus überwintert in einer speziellen
Form der Diapause (Gonadendiapause),
einer genetisch fixierten Entwicklungs-
ruhe (Kostal 2006), bei der Gonaden so-
wie die Flugmuskulatur reduziert und Re-
servestoffe für eine erfolgreiche Über -
winterung angereichert werden. Des
Weiteren wird der Metabolismus redu-
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Kurzfassung | Der Buchdrucker, Ips typographus, ist einer der wichtigsten Forst-
schädlinge an der Fichte in Europa. Während des Winters tritt der Adultkäfer in
eine Diapause ein, welche einem genetischen Programm unterliegt. Beim Buch-
drucker ist entweder eine obligate oder eine fakultative Diapause ausgeprägt. Ob-
ligat diapausierende Käfer können nur eine Generation pro Jahr (univoltin) ausbilden,
fakultativ diapausierende Individuen bilden so lange weitere Generationen (multi-
voltin) aus, bis eine Diapause durch Umweltsignale – Temperatur und Photoperiode
– ausgelöst wird. Daher ist der Diapausetyp ein wesentlicher Parameter für die Ab-
schätzung des Aggressionspotenzials des Buchdruckers. In einem Projekt am Institut
für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz der Universität für Boden-
kultur Wien wird die Grundlage der Diapause mittels Genomanalyse untersucht.
Dabei wird ein großer Teil des Genoms (ca. 250 Millionen Basenpaare) mittels Next
Generation Sequencing analysiert, um jene Loci zu definieren, welche die Diapause
festlegen. Diese Informationen sollen in Folge in Prognosemodelle, wie z.B. 
PHENIPS, integriert werden, um das Vermehrungs- und Schadpotenzial des Buch-
druckers verfeinert abschätzen zu können.
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Abstract

Diapause and voltinism
of the European spruce
bark beetle, Ips typo -
graphus: A genomic 
approach
Ips typographus is one of
the most important forest
pests in Europe. In winter
this beetle enters an adult
diapause, a genetically
programmed over -
wintering strategy. 
Ips typographus hibernates
either in an obligatory or
in a facultative diapause.
Obligatory diapausing
beetles establish only one
generation per year 
(univoltine). Facultative
diapausing beetles pro-
duce offspring until a 
diapause is induced by 
environmental cues, i.e.,
photoperiod and tempera-
ture (multivoltine). Thus,
diapause is an important
factor to estimate the 
aggressiveness of popu -
lations of this bark beetle.
In a current project at the
Institute of Forest Ento-
mology (BOKU Vienna)
we study the genetic basis
of the beetles’ diapause.
Therefore, we analyze a
part of the beetle’s
genome using Next 
Generation Sequencing to
determine candidate loci
regulating diapause. This
information will help to
improve phenology 



ziert und die Kältehärte erhöht  (Schopf
1985 und 1989, Doležal und Sehnal
2007).
Beim Buchdrucker ist entweder eine

obligate oder eine fakultative Diapause
ausgeprägt. Obligat diapausierende 
Käfer treten noch in derselben Genera-
tion in eine Diapause ein, fakultativ dia-
pausierende erst, wenn diese durch Um-
weltsignale (Tageslänge und Temperatur)
induziert wird. Demnach können Indivi-
duen mit obligater Diapause nur eine
Generation pro Jahr ausbilden, das heißt,
sie sind univoltin, jene mit fakultativer
Diapause mehrere, das heißt, sie sind
multivoltin. In mitteleuropäischen Tief-
lagenpopulationen kommen hauptsäch-
lich fakultativ diapausierende Käfer vor,
in Hochlagen ist der Anteil obligat 
diapausierender höher. In nordskandi -
navischen Populationen dominieren ob-
ligat diapausierende Individuen. Der An-
teil an fakultativ oder obligat diapausie-
renden Käfern in einer Popu lation hat
dennoch eine entscheidende Auswirkung
auf das Schadpotenzial des Buchdruckers.

Aktuelles Projekt zur Diapause
In einem vom Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung (FWF) 
finanzierten Projekt wird zurzeit die 

genetische Basis des Diapauseverhaltens
des Buchdruckers am Institut für Forst -
entomologie, Forstpathologie und Forst-
schutz (Universität für Bodenkultur
Wien), in Kooperation mit dem Depart-
ment of Integrative Biology (University
of Colorado, Denver), untersucht. Die
Diapauseregulation unterliegt nicht ei-
nem einzelnen Gen, sondern einem
komplexen Muster. Ips typographus hat
eine Genomgröße von ca. 250 Millionen
Basenpaaren. Durch Next Generation 
Sequencing ist es möglich, einen tiefen
Einblick in das Genom von Organismen
zu bekommen. Dadurch können tau-
sende Regionen im Genom erfasst und
Bereiche determiniert werden, die mit
Diapause assoziiert sind. Durch eine be-
stimmte Methode – „double digest res-
triction site associated DNA sequencing“
(ddRADSeq) – wird die DNA eines Or-
ganismus mittels zweier Restriktionsen-
zyme in Fragmente von ca. 400-500 Ba-
senpaaren zerschnitten. Diese werden
mit individuellen Barcodes versehen, die
eine Zuordnung des DNA-Teilstückes zu
einer spezifischen Probe erlauben, und
mit spezifischen Adaptoren angereichert,
die wiederum das Binden der DNA auf
einer „Plattform“ ermöglichen. Danach
erfolgt die Sequenzierung der Fragmente
auf dieser „Plattform“. Durch den Ver-
gleich von Fragmenten gleicher Position
im Genom kann nach Punktmutationen
(Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs)
gesucht werden, die sich zwischen den
Diapausetypen unterscheiden (Peterson
et al. 2012). In weiterer Folge wird un-
tersucht, ob diese SNPs mit Regionen
korrelieren, die die Diapause regulieren. 
In einem ersten Schritt werden die

beiden Diapause-Typen (obligat oder 
fakultativ) von Käfern aus mitteleuropäi-
schen (Tief- und Hochlagen) und nord-
skandinavischen Populationen mittels
physiologischer Methoden (Versuche
zum Schlupfverhalten und zur Gonaden-
entwicklung bei unterschiedlichen Ta-
geslichtlängen) definiert. Anschließend
werden diese beiden Gruppen mittels
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models for estimation of
reproductive success and
hence the threat of this
bark beetle to forests. 
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Abbildung 1: Filialkäfer
von Ips typographus
(Foto: Andrea Stradner).

Figure 1: Filial generation
of Ips typographus
(photo: Andrea Stradner).



ddRADSeq analysiert und es werden Loci
gesucht, die mit Diapause assoziiert sind.
In einem nächsten Schritt können unter -
schiedliche Populationen auf ihren Anteil
von obligat und fakultativ diapausieren-
den Individuen untersucht werden, um
daraus Aussagen zum Voltinismus (An-
zahl von Generationen pro Jahr) von 
Populationen ableiten zu können. 

Schlussfolgerung und Ausblick
Die Ergebnisse des laufenden Projektes
sollen helfen, Populationen in ihrer Zu-
sammensetzung aus obligat und fakul-
tativ diapausierenden Individuen zu 
bestimmen. Aus diesen Erkenntnissen
kann auf das Vermehrungspotenzial der 
Populationen genauer geschlossen wer-
den, wodurch Prognosemodelle (z.B.
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Abbildung 2: Imago von
Ips typographus 
(Foto: Andrea Stradner).

Figure 2: Adult of Ips 
typographus 
(photo: Andrea Stradner).

Abbildung 3: Vom Buch-
drucker frisch besiedelter
Fichtenstamm
(Foto: Andrea Stradner).

Figure 3: Recent 
infestation of Norway
spruce by Ips typographus
(photo: Andrea Stradner).



PHENIPS, Baier et al. 2007) verfeinert
werden können. 
Klimatische Veränderungen im Laufe

der nächsten Jahrzehnte werden zu 
wärmeren Temperaturen und zu einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit von Ex-
tremwetterereignissen führen. Da die
Umgebungstemperatur einen unmittel-
baren Einfluss auf die Entwicklung von
Insekten ausübt, können wärmere Be-
dingungen zu einer schnelleren Entwick-
lung des Buchdruckers führen. Durch
Wetterextreme (Sturm, Trockenheit,
Schnee, Eis) findet I. typographus eine
große Menge an bruttauglichem Material
vor, wodurch die Populationsdichten 

rapide ansteigen und Schäden in 
Wäldern nach sich ziehen können. Ne-
ben einer genaueren Risikoabschätzung
liefern die hier untersuchten Themen
entscheidende Informationen über die
Biologie dieses wichtigen Forstinsekts. 
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