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I. ZUSAMMENFASSUNG

Der Einfluss der Sinkaktivität auf den Metabolismus der Photosynthese wurde an

Pflanzen untersucht.

Der erste Teil dieser Arbeit zeigt den Effekt eines erniedrigten Sink/Source-

Verhältnisses auf den C02-Austausch von 12 Tage alten Weizensämlingen

(Triticum aestivum L). Die Sinkaktivität wurde durch Kühlen von Halmen und

Wurzeln erniedrigt. Dabei erfolgten Gaswechselmessungen bei 21 und 2 kPa 02.

Der vorübergehende Anstieg der C02-Aufnahme nach einem Wechsel von 21 zu

2 kPa war von einer Abnahme gefolgt, wenn das Sinkgewebe gekühlt wurde. Die

Hemmung der C02-Aufnahme konnte durch Erwärmung der Sinkgewebe wieder

aufgehoben werden. Dies lässt vermuten, dass die Photosynthese durch Kohlen-

hydratakkumulation in den Blättern und Limitierung von anorganischem Phosphat

in den Chloroplasten gehemmt wurde.

Der zweite Teil der Arbeit zeigt die Wirkung eines erhöhten Sink/Source-Verhält¬

nisses auf den Photosynthesemetabolismus von Rotkleeblättern (Trifolium praten-

se L). Drei verschiedene Verfahren kamen zur Anwendung: 1. Beschattung der

Pflanze ausser dem untersuchten 5. Blatt des Haupttriebes; 2. Wegschneiden

aller Blätter ausser dem 5. Blatt; 3. Einpacken der Pflanzen in durchsichtiges

Cellophan und Zuführen von C02-armer Luft. Die C02-Aufnahme, die Gehalte an

löslichem Protein, RuBPCO-AktMät, Zucker, Stärke und verschiedenen Metaboli¬

ten (Ribulose-1,5-bisphosphat, Triosephosphate, 3-Phosphoglycerinsäure,

Fructose-1,6-Bisphosphat, Fructose-6-Phosphat, Glucose-6-Phosphat) wurdenim

5. Blatt bestimmt.

Die Gehalte an photosynthetischen Zuckerphosphaten stiegen an, wenn das

Sink/Source-Verhältnis erhöht wurde. Dies stand im Gegensatz zu den Erwartun¬

gen aus Experimenten mit isolierten Chloroplasten. Die Zunahme der Metaboli¬

tengehalte trat ein, bevor ein deutlicher Anstieg der Photosynthese und die

Synthese von zusätzlichem RuBPCO-Enzym sichtbar wurden. Saccharose-,

Glucose- und Fructosegehalte blieben unverändert, während die Stärkegehalte
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zurückgingen, was einen erhöhten Bedarf an Assimilaten vermuten lässt. Die

Regulation des Photosynthesemetabolismus scheint einer Entleerung der Chloro-

plastenmetaboliten bei erhöhtem Sink/Source-Verhältnis vorzubeugen.

Bei Erniedrigung des Sink/Source-Verhältnisses sind die Resultate der Versuche

mit Pflanzen in Übereinstimmung mit denjenigen aus Versuchen mit isolierten

Chloroplasten. Sie widersprechen sich aber bei Erhöhung des Sink/Source-

Verhältnisses. Dies wird diskutiert.
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II. SUMMARY

The effect of sink activity on the metabolism of photosynthesis in plants was in-

vestigated.

The first part of this study showed the effect of a decreased sink/source ratio on

C02exchange of leaves of 12 day old wheat seedlings (Triticum aestivum). Sink

activity was decreased by cooling stems and roots. C02 exchange was measu-

red at 21 and 2 kPa Oa. The increase in C02 uptake after a change from 21 to

2 kPa was only transitory and was followed by a decrease if sink tissues were

cooled. This suggests that photosynthesis was inhib'ited by carbohydrate accu-

mulation in the leaves and that limitation of C02 uptake was relieved when sink

tissues were heated.

The second part of the study showed the effect of an increased sink/source ratio

on the photosynthetic metabolism of leaves of red clover (Trifolium pratense L).

Three different treatments were applied: 1. Shading of the plant except for the

investigated 5* leaf, 2. removal of all leaves except for the 5* leaf, 3. enclosure

of the plant in transparent cellophane, except for the 5
*

leaf, and introducing

C02 free air. C02 uptake, contents of soluble protein, RuBPCO activity, sugars,

starch and various metabolites (ribulose 1,5 bisphosphate, triosephosphates, 3-

phosphoglyceric acid, fructose 1,6-bisphosphate, fructose 6-phosphate, glucose

6-phosphate) were measured in the untreated 5* leaf.

Contents of photosynthetic sugarphosphates increased with an increase in the

sink/source ratio which was contrary to expectations from studies of isolated

chloroplasts. This occured before a significant increase in photosynthesis and

the synthesis of additional RuBPCO enzyme became apparent. Sucrose, glucose

and fructose remained unchanged. However, starch decreased, indicating an

increased demand for assimilates. The regulation of photosynthetic metabolism

appeared to prevent an exhaustion of chloroplastic metabolites at increased

sink/source ratio.
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In determining the effects of a decreased sink/source ratio on photosynthesis

the results of experiments on whole plants are in accordance with experiments

with isolated chloroplasts. However, they are inconsistent with increasing

sink/source ratio. This is discussed.


