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Chapter 10 

Translocation in the phloem 
Sieve elements: 

Das Phloem gehört zu einem der beiden grossen Transportwege in der Pflanze und ist für den Transport von 

organischem Material verantwortlich (s. fig 10.1 + 10.2). 

Die Zellen des Phloems werden als sieve elements (Siebelemente) bezeichnet, wobei zwischen sieve tube 

elements (Angiosperm) und sieve cells (Gymnosperm) unterschieden wird. Diese Transportzellen werden von 

companion cells und und parenchym  cells umgeben, deren Aufgabe später noch genauer beschrieben wird. 

Ausserdem ist das primäre Phloem noch von sogenannten bundle sheaths umgeben, die die Zellen vom 

interzellulären Raum isolieren. 

Sieve elements sind im Gegensatz zu den Tracheiden des Xylems lebende Zellen, die allerdings keinen Zellkern, 

Tonoplast, Mikrofilamente, Microtubuli, Golgikörper und keine Ribosomen enthalten. Ein weiteres 

charakteristisches Merkmal sind die sieve areas  und die sieve plates (s. Fig 10.3). 

  

Bei Beschädigung eines sieve tube elements,  können die Poren der sieve plates mit Hilfe von P-Proteinen in 

Angiospermen versiegelt werden. Diese Proteine werden in den companion cells hergestellt und über die 

Plasmodesmata in die sieve elements transportiert. Ein weiteres Protein mit dieser Funktion ist callose, welches 

allerdings in der Plasmamembran produziert wird (s. Fig 10.5). 

  

Companion cells: 
Companion cells sind durch Plasmodesmata mit den sieve cells verbunden und vor allem für den Transport von 

phtosynthetischen Produkten und ATP verantwortlich. Es gibt drei verschiedene Arten von companion cells: 

1) ordinary companion cells: 

enthalten stark entwickelte Thylakoiden und sind nur symplastisch mit dem zugehörigen sieve element 

verbunden. 

2) transfer cells: 

ähnlich wie ordanary cells, nur das die Plasmamembran mehrere Einstülpungen gegen innen aufweist. 

nimmt Stoffe von Apoplasten auf. 

3) intermediary cells: 

enthalten viele kleine Vakuolen und minder entwickelte Thylakoiden. Sind mit vielen anderen Zellen 

über Plasmodesmata verbunden. 

 

Source to sink: der Transportweg des Phloemsaftes beschreibt man als Weg von “source (Quelle) to sink 

(Senke)”. Als Quelle werden Orte, an denen z.B. Photosynthese stattfindet, bezeichnet (z.B. adultes Blatt). Unter 

Senke versteht man oft Orte, an denen der Metabolismus vollzogen wird (z.B. junges Blatt oder Frucht). Quellen 

und Senken sind meist dicht bei einander und bilden sogenannte orthostichy (s.Fig 10.8), sind keine direkten 

vaskularen Verbindungen vorhanden spricht man von einer Anastomose. 

 

 Transportmaterial des Phloems: 
Im Phloem werden vor allem Zucker, Aminosäuren, Amide, Hormone (Auxin, Gibberilline...), nukleotide 

Phosphate , Proteine( ubiquitin, Chaperone...) und inorganische Stoffe (Mg, Cl....) transportiert. Der am meissten 

vorhandene Stoffgruppe sind eindeutig die Zucker, wobei Sucrose am meisten vorkommt. Zucker werden in 

einer nicht reduzierbaren Form transportiert, in der das Keton oder der Aldehyde zum Alkohol reduziert oder mit 

einem weiterem Zucker verbunden wurde (s. Fig 10.9). 

Stickstoff wird  durch beide Transportsysteme (Phloem und Xylem) transportiert, wobei im Xylem sowohl 

organischer Stickstoff wie auch nitrat transportiert werden kann. Welche Form von Stickstoff transportiert wird, 

hängt davon ab, ob die Pflanze eine Symbiose mit Mikroorganismen eingegangen ist. Ist eine Symbiose 

vorhanden, wird Stickstoff vornämlich organisch transportiert. Im Phloem liegt der Stickstoff zum grossen Teil 

organisch vor. 

 

Rates of movement:  

Es gibt zwei Arten diese Bewegung zu beschreiben. Die velocity (Geschwindigkeit) und die mass transfer rate. 

Die Einheiten sind (m s-1) und (kg s-1 m-2). Gemessen werden die Grössen mit Hilfe der radioaktiven 11C- oder 
14C Atome, mit denen die Moleküle markiert werden. 

 

 
 



 

The pressure-flow model 
Das Model beruht auf  der Theorie, dass das Phloem von Quelle zu Senke durch einen osmotisch induzierten 

Druckgradienten transportiert wird. Der Gradient wird durch das „Phloem loading“ und „Phloem unloading“ 

erzeugt. Während des Ladeprozesses bei der Quelle, akkumulieren Zucker und das osmotische Potential s wird 

gesenkt, wodurch das Wasserpotential w ebenfalls gesenkt wird. Dieses Ereignis hat zur Folge, dass Wasser in 

das sieve element einströmt und somit der Druck p erhöht wird. Der umgekehrte Prozess vollzieht sich bei 

einer Senke, wo Zucker entladen wird und somit das osmotische Potential s zunimmt, wodurch der Druck 

gesenkt wird.  

Die „sieve plates“ spielen bei diesem passiven Transport eine wichtige Rolle, da durch sie erst die Erstellung 

des Druckgradienten ermöglicht wird. Wären sie nicht vorhanden würde sich ein schneller Druckausgleich 

unverzüglich einstellen. (s.Fig 10.10) 

 

Bedingungen für pressure-flow model: 

- Die sieve plate Poren dürfen nicht durch P-Proteine oder andere Proteine verschlossen sein. 

- In einem sieve element kann zur selben Zeit nur eine Transportrichtung eingeschlagen werden. 

- Es müssen keine grossen Energiereserven für den Transport mobilisiert werden. 

- Ein aussreichend grosser Druckgradient muss vorhanden sein. 

 

Phloem loading: von den Chloroplasten zu den sieve elements 
Um von den Chloroplasten zu den sieve elements zu gelangen, sind mehrere Schritte von Nöten: 

1) Transport von Triose Phosphat ins Cytosol, wo es zu Sucrose konvertiert wird. 

2) Transport von den Mesophyllzellen in die Nähe der sieve elements (short-distance transport) 

3) Sieve element loading und Export der Zucker (long-distance transport) 

Es gibt im Allgemeinen zwei Wege, wie die Photosynthate von den Mesophyllzellen zum Phloem gelangen 

können: Der apoplastische und der symplastische Weg, wobei der apoplastische Weg beim Phloem loading in 

der Regel bevorzugt ist. Die Aufnahme von Sucrose über den apoplastischen Weg findet gegen den 

Konzentrationsgradienten von Sucrose statt. Dieses Problem wird durch eine aktiven Transport mit dem 

Verbrauch von ATP überwunden. Dieser aktive Transporter ist ein Sucrose-H+-Symporter(SUC2), der in der 

Plasmamembran der companion cells  verankert ist. Weitere für das Phloem loading wichtige carrier (SUT1, 

SUT2, SUT4) wurden in den Membranen von sieve elements gefunden. (s. Fig 10.14 und 10.16 Tab. 10.3) 

 

Regulierung von Phloem loading: 

- Bei Verlust des Druckes innerhalb des sieve elements wird der Ladeprozess in Gang gesetz. 

- Die Sucrose- Konzentration im Apoplasten beeinflusst  ebenso den Vorgang 

- Die Anzahl von belastbaren Symportern 

Symplastischer Weg 

Phloem loading kann auch durchaus über einen symplastischen Weg stattfinden. Für einen solchen Transport 

sind allerdings intermediäre companion cells von Nöten, um den Transport durch Plasmodesmata zu gewähren. 

Bei symplastischen Transport werden meistens Raffinose und Stachyose anstatt Sucrose transportiert.  

Es stellt sich bei dieser Art von Transport jedoch die Frage, wie die Raffinose und Stachyose gegen ihren 

Konzentrationsgradienten in das sieve element gelangen können. Die Lösung wird dadurch geliefert, dass die 

beiden Zucker erst in der intermediären Zelle gebildet werden und aufgrund ihrer Grösse nicht mehr in die 

Mesophyllzelle zurück diffundieren können.   

 

 


