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Photosynthesis: Physiological and Ecological Considerations 
 
Die Photosynthese (PS) findet in intakten Organismen statt, die fortlaufend auf innere und äussere Veränderun-
gen reagieren. Man versucht zu verstehen, wie die PS auf Umweltfaktoren wie Licht, CO2 Konzentrationen und 
Temperatur reagiert. 
Beim intakten Blatt sind folgende 3 Stoffwechselstufen für das optimale Funktionieren der Photosynthese wichtig: 

1. Die Rubiscoaktivität 
2. Die Regeneration von Ribulose Bisphosphat (RuBP) 
3. Der Stoffwechsel von Triosephosphat 

Tabelle 9.1 zeigt einige Beispiele, wie diese Stufen von Licht und CO2 beeinflusst werden. 
 
 

Licht, Blätter und Photosynthese 
Pflanzen sind physiologisch flexibel, sie können sich an ihr unmittelbares Umfeld anpassen, die Menge an Licht 
und an CO2 bestimmen die photosynthetische Reaktion der Blätter. Verschiedene Kontrollstufen der Photosyn-
these erlauben den Pflanzen in einer sich ständig ändernden Umwelt und an verschiedenen Standorten zu ge-
deihen. 
 
 

Konzepte und Einheiten der Lichtmessung 
Drei Parameter sind speziell wichtig bei der Lichtmessung: Spektralqualität, Menge und Richtung. Die Menge 
der Lichtenergie, die auf einen flachen Sensor bekannter Grösse fällt wird als „Irradiance“ bezeichnet. Licht kann 
auch als einfallende Anzahl gemessen werden, in Mol*m-2*s-1, sie wird „Photon Irradiance“ genannt.  

Die Energie eines Photons ist definiert als:  


hc
E    

wobei c die Lichtgeschwindigkeit, h die Planckkonstante und λ die Wellenlänge des Lichts ist.  
In der Natur gibt es viele Beispiele, bei denen der Lichtakzeptor nicht flach ist, das Licht kann von allen Seiten 
gemessen werden, die „Fluence Rate“. Im Gegensatz zu einem flachen Sensor spielt es beim sphärischen keine 
Rolle, aus welcher Richtung das Licht kommt (Figur 9.1).  
Wenn die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) (400-700nm) auf einer gewissen Basis ausgedrückt wird, 
nennt man das photosynthetische Photonen Fluss Dichte (PPFD). (Tabelle 9.2) 
 
Nur 5% des Lichtes, das auf der Erde auftrifft wird für die Photosynthese benutzt (Figur 9.2). Etwa 85-90% dieses 
PARs kann vom Blatt absorbiert werden, der Rest wird entweder reflektiert, oder durchgelassen (Figur 9.3). Die 
Blattanatomie ist für die Lichtabsorption hoch spezialisiert, die Epidermis ist durchsichtig und die Zellen sind häu-
fig konvex, so dass sie einfallendes Licht bündeln können, damit die Chloroplasten eine möglichst grosse Licht-
menge erhalten, die Palisadenzellen beinhalten die Chloroplasten, unter den Palisadenzellen liegt das schwam-
mige Mesophyll, dessen Zweck es ist, das Licht streuen (Light scattering), das ist wichtig, denn je länger der Weg 
eines Photons im Blatt ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit dass es absorbiert wird. 
Licht in grossen Mengen kann für die Pflanzen auch schädlich werden, deshalb gibt es spezielle anatomische 
Eigenschaften, die die Reflektion auf der Blattoberfläche verstärken (Wachsschicht, Haare, Salzdrüsen) und 
damit die Lichtabsorption bis zu 40% herabsetzen können. 
 
Durch die Bewegung der Chloroplasten (CP) kann die Pflanze regeln wie viel des einfallenden Lichts absorbiert 
wird, bei schwachem Licht sind die CP senkrecht, bei starkem Licht parallel zu den einfallenden Strahlen aufge-
reiht (Figur 9.5), die Pflanze kann so die Menge des absorbierten Lichts um etwa 15% senken. In den Blättern 
wandern die CP entlang der Aktin Mikrofilamente im Cytoplasma, die Bewegung wird von Calcium reguliert. 
Einige Pflanzen kontrollieren die Lichtabsorption durch „solar tracking“, ihre Blätter richten kontinuierlich ihre 
Oberfläche so, dass sie senkrecht zu Sonne steht, das geschieht aber nur, wenn die Sonne nicht verdeckt ist. In 
vielen Fällen wird die Blattorientierung von einem spezialisierten Organ, dem Pulvinus, kontrolliert. Es besitzt 
Motorzellen, die ihr osmotisches Potential ändern und dabei mechanische Kräfte generieren. In anderen Pflanzen 
wird die Bewegung durch eine kleine mechanische Änderung entlang der Länge der Petiole und durch Bewegun-
gen der jüngeren Teile des Stängels gesteuert. Manche Pflanzen können ihre Blätter auch von der Sonne weg 
bewegen, um zu starke Einstrahlung zu vermeiden. 
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Heliotropismus, die Ausrichtung zur Sonne, paraheliotrop, die Bewegung von der Sonne weg, diaheliotrop, 
die Bewegung zu und mit der Sonne. „Solar tracking“ ist ein Vorteil für Pflanzen, die in ariden Gebieten leben, 
weil sie auch am frühen Morgen und am späten Nachmittag die maximale Photosyntheserate erreichen und dann 
die Temperaturen tiefer, und somit der Wasserstress kleiner ist. 
 
Pflanzen können sich an die Lichtverhältnisse anpassen. Schatten- und Sonnenblätter unterscheiden sich deut-
lich von einander und können meistens bei ungewohnter Beleuchtung nicht überleben. (Figur 9.10) 

 Schattenblätter besitzen mehr Chlorophyll pro Reaktionszentrum, haben ein höheres Chlorophyll b/a 
Verhältnis und sie sind dünner. 

 Sonnenblätter haben mehr Rubisco und mehr Komponenten des Xanthophyllzyklus. 
Diese Kontraste können an verschiedenen Blättern einer einzelnen Pflanze beobachtet werden, wenn sie unter-
schiedlichen Lichtverhältnissen ausgesetzt sind. Auch einzelne Blattzellen zeigen eine Anpassung an die verfüg-
bare Lichtmenge, so haben Zellen aus den oberen Blattschichten andere Eigenheiten als Zellen aus den unteren 
Teilen des Blattes. Manche Schattenpflanzen weisen auch ein höheres Photosystem II/Photosystem I Verhältnis 
auf als Sonnenpflanzen, was darauf beruht, dass dunkelrotes Licht vor allem vom PSI absorbiert wird und dass 
dieses Licht im Schatten reichlich vorhanden ist. Es gibt auch Pflanzen die das Antennaechlorophyll des PSII 
erhöhen. Diese Anpassungen ermöglichen eine bessere Energiebalance zwischen den zwei Photosystemen. 
Sonnen- und Schattenpflanzen unterscheiden sich auch in ihren Respirationsraten. 
 
Pflanzen wetteifern ums Licht, sie zeigen verschiedene Anpassungen um so viel Licht wie möglich zu erhaschen. 
Bäume zeigen eine enorme Adaptation, nur wenig PAR gelangt zwischen dem Blätterdach eines Waldes hin-
durch. Manchmal entstehen durch kleine Löcher zwischen den Blättern Sonnenflecken, die durch den Schatten 
wandern. Solche Flecken können die Lichtintensität innert Sekunden um mehr als das 10fache erhöhen, sie be-
deuten für Schattenpflanzen fast 50% des während des ganzen Tages verfügbaren Lichts, für wenige Minuten in 
einer sehr hohen Dosierung. Das verlangt von den Pflanzen eine sehr schnelle Antwort des Photosyntheseappa-
rates und der Stomata. 
 
 

Photosynthetische Reaktionen eines intakten Blattes auf Licht 
Oft kann Licht das Wachstum und die Reproduktion von Pflanzen limitieren. Die photosynthetischen Eigenschaf-
ten eines Blattes sagen viel über die Adaptation der Pflanze an ihre Lichtumgebung aus. 
 
Wenn man die CO2 Fixierung bei zunehmendem Photonenfluss misst, kann man daraus Licht-Reaktions Kur-
ven bilden (Figur 9.8). Bei Dunkelheit ist die CO2 Assimilation negativ, weil nur Photorespiration betrieben wird, 
bei zunehmender Lichtstärke nimmt die CO2 Assimilation zu, bis sie am Lichtkompensationspunkt gleich dem 
Verbrauch der Photorespiration ist. Dieser Punkt variiert mit der Art und den Entwicklungsbedingungen. Die Wer-
te von Schattenpflanzen sind tiefer als die von Sonnenpflanzen, da die Photorespiration in Schattenpflanzen sehr 
klein ist (Figur 9.9). Steigt nun die Lichtstärke weiter, ergibt sich ein lineares Verhältnis zwischen Photonenfluss 
und Photosyntheserate, in diesem Bereich ist die Photosynthese lichtlimitiert. Die Beugung der Linie entspricht 
der maximalen Ertragsmenge der Photosynthese. Ertragsmengen verändern sich mit der Temperatur und der 
CO2 Konzentration, Sonnen- und Schattenpflanzen zeigen ähnliche Ertragsmengen. Wird nun der Photonenfluss 
noch grösser, führt dies zu einer Sättigung, Zunahme der Lichtstärke wirkt sich nicht mehr auf die Photosynthese-
rate aus, da nun andere Faktoren limitierend sind (Elektronentransportrate, Rubisco Aktivität, Triosephosphat 
Stoffwechsel). Nach dem Sättigungspunkt zeigt sich die Photosynthese CO2 limitiert. Die Sättigungspunkte von 
Schattenpflanzen liegen tiefer als jene von Sonnenpflanzen (Figur 9.9). Natürlicherweise ist die Photosynthese 
auch bei maximalem Sonnenschein nicht gesättigt (Figur 9.11), jedoch je mehr Licht eine Pflanze bekommt, des-
to grösser wird ihre Biomasse. 
 
Blätter müssen die überschüssig absorbierte Lichtenergie ableiten können, damit sie den Photosyntheseapparat 
nicht schädigt, dabei sind oft nichtphotochemische Mechanismen beteiligt. Auch wenn die molekularen Mecha-
nismen noch nicht ganz verstanden werden, scheint der Xanthophyllzyklus sehr wichtig für den Schutz der 
Photosysteme, er beinhaltet die drei Karotinoide Violaxanthin (VX), Antheraxanthin (AX) und Zeaxanthin (ZX). Bei 
grosser Lichteinstrahlung wird VX zu AX und dann zu ZX umgewandelt, ZX ist am effektivsten bei der Wärmeab-
leitung. Die Mengen an AX bleiben während des Tages relativ konstant, während die Konzentration von ZX mit 
zunehmender Lichtstärke grösser und bei abschwächendem Licht wieder kleiner werden (Figur 9.13).  
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In der Sonne gewachsene Blätter haben einen viel grösseren Xanthophyllpool als Schattenblätter, aber auch bei 
letzteren muss der Zyklus funktionieren, denn bei plötzlicher Sonnenexposition (Sonnenflecken) muss möglichst 
viel VX in ZX umgewandelt werden. In Schattenblätter wird aber das ZX bei abnehmendem Licht nicht gleich 
wieder zu VX umgebaut, sondern bleibt den ganzen Tag bestehen um das Blatt bei erneuten Sonnenflecken zu 
schützen. Xanthophyllzyklen werden auch bei immergrünen Pflanzen wie Koniferen gefunden, dort wurde beo-
bachtet, dass im Winter die ZX Level den ganzen Tag durch hoch sind, und somit die Blätter gegen Photooxidati-
on schützen. 
Es könnte auch sein, dass der Xanthophyllzyklus zusätzlich hilft, die Pflanze bei hohen Temperaturen zu schüt-
zen, Chloroplasten, die ZX akkumulieren sind hitzetoleranter. 
 
Wenn ein Blatt alle verfügbare Lichtenergie absorbieren würde und keine Wärme verloren ginge, würde es jede 
Minute um 100°C wärmer werden. Das wird durch Emission von langwelliger Strahlung, wahrnehmbarem (sen-
sible) Wärmeverlust und Evaporation verhindert (Figur 9.14). 

 Beim wahrnehmbaren (sensible) Wärmeverlust nimmt die um das Blatt zirkulierende Luft Wärme von 
diesem auf, funktioniert nur wenn die Blatttemperatur höher als die Lufttemperatur ist. 

 Bei der Evaporation wird Energie für die Verdampfung von Wasser auf der Blattoberfläche gebraucht 
und damit das Blatt gekühlt. 

Das Bowen Verhältnis ist als wahrnehmbaren (sensible)/evaporativen Wärmeverlust definiert, bei gut bewässer-
ten Pflanzen ist es tief, wenn jedoch wenig Wasser zur Verfügung steht, ist es hoch. Pflanzen mit hohem Bowen 
Verhältnis können Wasser sparen, müssen aber hohe Blatttemperaturen aushalten können. 
 
Die Emission von gasförmigem Isopren hilft die Stabilität von photosynthetischen Membranen bei starkem Licht 
und hohen Temperaturen aufrecht zu erhalten. Es kann bis zu 2% des fixierten CO2 als Isopren ausgeschieden 
werden, die Höhe der Isoprensynthese ist proportional zur Blatttemperatur und zum Wasserstress. 
 
Wenn eine Pflanze mehr Licht ausgesetzt ist, als sie brauchen kann, wird das Reaktionszentrum von PSII inakti-
viert oder beschädigt, was man Photoinhibition nennt. (Figur 9.15) Bei moderatem Lichtüberschuss einsteht 
eine dynamische Photoinhibition, bei der die quantitative Effizienz abnimmt, nicht aber die maximale Photosyn-
theserate, da das Licht in Form von Wärme abgeleitet wird. Diese Änderung ist oft zeitlich begrenzt und kann bei 
kleinerer Lichtstärke wieder aufgehoben werden, sie ist ein Schutz für das Photosynthesesystem. Die chroni-
sche Photoinhibition entsteht bei grossen Mengen an überschüssigem Licht, das Photosynthesesystem wird 
geschädigt, wodurch die quantitative Effizienz und die maximale Rate abnehmen, die Schädigung hält oft Wo-
chen oder Monate an. Ständige Photoinhibition kann eine Reduktion der Biomasse von bis zu 10% hervorrufen. 
 
 

Photosynthetische Reaktionen auf Kohlendioxid 
CO2 diffundiert aus der Atmosphäre in das Blatt, durch die Stomata, die intrazellulären Lufträume und schliesslich 
in Zellen und Chloroplasten. Die CO2 Konzentration hat einen direkten Einfluss auf die Photosyntheserate. 
 
CO2 ist ein Spurengas, das etwa 0.037% der Atmosphäre ausmacht, der Partialdruck beträgt auf Meereshöhe 
etwa 36Pa. Im Moment steigt die CO2 Konzentration aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe um etwa 
0.0001% pro Jahr (Figur 9.16).  
Konsequenz dieser steigenden CO2 Werte ist der Treibhauseffekt. Das sichtbare Licht wird durch die Atmosphä-
re gelassen, von Pflanzen absorbiert und zu Wärme umgewandelt, diese langwelligen Strahlen werden von CO2 
und Methan nicht durchgelassen, sondern zurückgelenkt, was zu einer Erwärmung der Erde führt. Diese Verän-
derungen können die Photosynthese beeinflussen, die Photosynthese von C3 Pflanzen ist im Moment CO2 limi-
tiert. Versuche zeigen, dass diese Pflanzen bei höheren CO2 Konzentrationen schneller wachsen und die Produk-
tivität erhöht ist, weil die Photorespiration vermindert wird. 
 
Die Diffusionsrate von CO2 von der Blattoberfläche in den Chloroplasten hängt von den Konzentrationsgradienten 
ab. Da CO2 und Wasser den selben Weg durch das Blatt benutzen hat die Pflanze ein Problem, wenn sie CO2 
aufnehmen will verliert sie Wasser, der Gradient der den Wasserverlust steuert ist mindestens 50mal grösser als 
der für die CO2 Aufnahme. CO2 hat auf dem Weg durch das Blatt verschiedene Widerstände zu überwinden, 
folgende in der Gasphase, den der Grenzschicht, er nimmt mit der Blattgrösse und der Windgeschwindigkeit ab, 
den der Stomata, dieser Widerstand ist viel grösser als der der Grenzschicht, die CO2 Diffusion kann hier am 
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stärksten limitiert werden, den der intrazellulären Lufträume, er ist sehr klein. Der Widerstand der flüssig Phase, 
auch Mesophyllwiderstand genannt, beinhaltet die Diffusion von den intrazellulären Räumen zur Carboxylierungs-
stelle im Chloroplast, er ist wegen der grossen Oberfläche der Mesophyllzellen und der Lokalisation des Chloro-
plasten nahe der Zellwand viel kleiner als der Stomata- und der Grenzschichtwiderstand zusammen. Die Pflanze 
kann mit den Spaltöffnungen den Gasaustausch des Blattes mit der Atmosphäre sehr effektiv kontrollieren. 
 
Licht wird an der Oberfläche des Blattes absorbiert, CO2 tritt von der Unterseite in das Blatt ein. Die photosynthe-
tischen Eigenschaften eines Blattes werden durch die Profile der Lichtabsorption im Mesophyll, die photosynthe-
tische Kapazität dieses Gewebes und der inneren CO2 Versorgung bestimmt, wobei der dritte Punkt vernachläs-
sigt werden kann, da die innere CO2 Diffusion sehr schnell ist. Wenn Licht auf das Blatt trifft, werden die blauen 
und roten Strahlen nahe an der Oberfläche von Chloroplasten absorbiert, grünes Licht jedoch kann tiefer ins Blatt 
vordringen (Figur 9.18) und kann dabei in Geweben mit wenig roten und blauen Photonen die Photosynthese mit 
Energie versorgen. Die Kapazität der photosynthetischen CO2 Assimilation hängt stark vom Rubisco Gehalt ab, 
man kennt aber bis jetzt die funktionelle Signifikanz der Rubisco Verteilung und der Profile der Kohlenstoffassimi-
lation innerhalb des Blattes noch nicht. 
 
Wenn die Photosyntheserate gegen den Partialdruck von CO2 in den intrazellulären Lufträumen (Ci) aufgetragen 
wird, lassen sich Limitierungen der Photosynthese bedingt durch die CO2 Versorgung evaluieren. Bei tiefen intra-
zellulären CO2 Konzentrationen gibt es eine negative Balance zwischen CO2 Aufnahme und Verlust (Respirati-
on), wenn sich nun bei steigenden Konzentrationen die Aufnahme und Abgabe aufheben, spricht man vom CO2 
Kompensationspunkt (Figur 9.20A). Bei tiefen Konzentrationen ist die Photosynthese durch die Carboxylirungs-
kapazität von Rubisco begrenzt, bei hohen Konzentrationen durch die Regeneration des Ribulose-1,5-bisphos-
phat des Calvin Zyklus. Wenn man die Assimilation gegen den Ci aufträgt, sieht man wie die Photosynthese 
unabhängig von den Spaltöffnungen von CO2 geregelt wird (Figur 9.20B). In C4 Pflanzen ist die Photosynthese 
bei Ci von ungefähr 15Pa gesättigt, in C3 Pflanzen steigt die Photosyntheserate über ein viel breiteres Gebiet an. 
Dieser Unterschied zwischen C3 und C4 Pflanzen fällt weg, wenn die O2 Konzentration sehr tief ist, da dann auch 
die C3 Pflanzen fast keine Photorespiration mehr machen. 
 
Dank dem CO2 Konzentrationsmechanismus brauchen C4 Pflanzen weniger Rubisco als C3 Pflanzen, weil sie ihr 
Rubisco meist sättigen können. Der Konzentrationsmechanismus erlaubt auch höhere Photosyntheseraten bei 
tieferem Ci, er braucht aber Energie, was zu einer weniger effizienten Lichtnutzung führt  die meisten Schat-
tenpflanzen sind C3 Pflanzen. Der CAM Metabolismus kann nur eine bestimmte Menge Malat speichern, was die 
CO2 Aufnahme begrenzt, viele CAM Pflanzen können aber bei tieferen Temperaturen CO2 auch durch den Calvin 
Zyklus fixieren (Figur 9.21). CAM Pflanzen können über längere Zeit fast ohne Wasser und CO2 Verlust überle-
ben, indem sie die Stomata immer geschlossen halten und das durch die Respiration freigewordene CO2 wieder 
in Malat fixieren, man nennt dies CAM idling (Stillstand). 
 
In der Atmosphäre kommen die Isotope 12C, 13C und 14C in den Verhältnissen 98.9%, 1,1% uns 10-10% vor, 14C 
kann aufgrund der kleinen Mengen vernachlässigt werden. Pflanzen assimilieren weniger 13CO2 als 12CO2. Die 

Isotopenzusammensetzung (δ13C) kann mit einem Massenspektrometer gemessen werden: 
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Pee Dee Limestone Formation aus South Carolina definiert. Die δ13C der Atmosphäre ist -8‰. C3 Pflanzen haben 
etwa -28‰, C4 Pflanzen etwa -14‰. Die stärkste Benachteiligung von 13CO2 geschieht bei der Rubisco kataly-

sierten Carboxylierungsreaktion (-30‰), bei PEP Carboxylase sind es nur -2 bis -6‰  Unterschiedliche 

Werte C3, C4 Pflanzen. Bei tiefen CO2 Konzentrationen wird die Benachteiligung kleiner. Anhand von δ13C ver-
schiedener pflanzlicher Produkte können Aussagen über die Herkunft gemacht werden. Die δ13C von CAM Pflan-
zen liegen zwischen denen von C3 und C4 Pflanzen, weil die meisten sowohl mit PEP Carboxylase, wie auch mit 
Rubisco CO2 fixieren können, der 13C/12C Wert zeigt das Verhältnis vom C3 zum C4 Metabolismus. 
 
 

Photosynthetische Reaktionen auf die Temperatur 
Wenn die Photosyntheserate als Funktion der Temperatur aufgetragen wird, zeigt sie eine typische Glockenform 
(Figur 9.22). Die Temperatur beeinflusst alle biochemischen Reaktionen, was die Antwort auf die Temperatur 
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sehr komplex macht. Bei hohen CO2 Konzentrationen ist die Photosynthese von den biochemischen Reaktionen 
limitiert, in diesem Fall zeigt eine Temperaturänderung einen grossen Effekt (Figur 9.22A). Bei normalen CO2 
Konzentrationen ist die Photosynthese von der Rubisco Aktivität begrenzt, die Reaktion auf eine Temperaturän-
derung beinhaltet zwei entgegengesetzte Prozesse: die Carboxylationsrate nimmt mit der Temperatur zu, die 
Affinität von Rubisco für CO2 jedoch ab. Bei C4 Pflanzen bleibt der Ertrag bei steigender Temperatur gleich, bei 
C3 Pflanzen nimmt er bei steigender Temperatur ab, was auf die Zunahme der Respiration mit der Temperatur 
zurückzuführen ist (Figur 9.23). Bei tiefen Temperaturen ist die Photosynthese oft von der Phosphatverfügbarkeit 
limitiert, wenn Triosephosphat aus dem Chloroplasten ins Cytosol transportiert wird, wird dafür inorganisches 
Phosphat in den Chloroplasten aufgenommen, nimmt nun der Triosephosphatverbrauch aufgrund von sinkender 
Stärke- und Sucrosesynthese bei sinkenden Temperaturen ab, so sinkt auch die Phosphataufnahme, was zu 
einer Phosphatlimitation führt. Jede Pflanze hat eine optimale Temperatur, bei der sie die höchste Photosynthe-
serate hat, das heisst, bei der die verschiedenen Schritte der Photosynthese am ausgewogensten sind. Die opti-
male Temperatur ist von der Spezies und der Umgebungstemperatur des Standplatzes abhängig. 


