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Abstract

Waldökosysteme bilden die Hauptkomponente der terrestrischen Biomasse und ihre Re-

aktion auf eine ansteigende atmosphärische CO2-Konzentration hat einen wesentlichen

Einfluss auf den globalen Kohlenstoffkreislauf. Daher wurden in dieser Arbeit juveni-

le Eichenbestände (Quercus roburL.) langfristig normaler (350µmol mol−1) und er-

höhter CO2-Konzentration (700µmol mol−1) ausgesetzt. Mit Hilfe der Mikrokosmos-

Technik wurden der Gaswechsel (CO2/H2O) und das Wachstum dieser Modellbestände

unter nahezu natürlichen Umweltbedingungen untersucht. Die Abhängigkeiten einzelner

Teilprozesse im Kronen- und Bodenraum (Nettophotosynthese, stomatäre Leitfähigkeit,

Pflanzen- und Bodenatmung ) von verschiedenen Umweltfaktoren (Strahlung, Tempera-

tur, Stickstoffverfügbarkeit) wurden ermittelt. Einzelblattmessungen konnten direkt inte-

griert und mit Messungen des gesamten Modellbestandes verglichen werden.

In den Vegetationsperioden war die Nettophotosyntheserate (An) unter erhöhter CO2-

Konzentration im Mittel um 11%-50% größer. Die CO2-bedingte Steigerung vonAn

nahm mit zunehmender Versuchsdauer ab. Sie war mit einer Reduktion (10-38%) der ma-

ximalen Carboxylierungsrate (Vcmax) und der maximalen Elektronentransportrate (Jmax)

unter erhöhtem CO2-Angebot gekoppelt. Diese Akklimatisation der Nettophotosynthe-

se basierte auf einer Rückkoppelung mit einer Stickstofflimitierung im Boden. Die ho-

he Variabilität vonAn war auf Unterschiede in den Stickstoffgehalten (Na) der Blätter

zurückzuführen und konnte mit einer generischenVcmax/Na- bzw. Jmax/Na-Beziehung

erklärt werden. Sowohl die Variabilität der Photosyntheseparameter aufgrund verschiede-

ner Blatttypen, als auch die Variabilität zwischen den Beständen und Vegetationsperioden

wurden mit dieser Beziehung aufgelöst. Die Temperaturabhängigkeiten vonVcmax und

Jmax wurden durch Messungen vonAn/ci-Kurven bei 12, 20, 25, 30 und 36◦C bestimmt.

Eine CO2-Erhöhung beeinflusste die Temperaturabhängigkeit nicht. Es wurden niedrigere

Temperaturoptima fürJmax (32.8◦C) als fürVcmax (35.0◦C) ermittelt.

Die stomatäre Leitfähigkeit (gs) war nach Verdoppelung der CO2-Konzentration si-

gnifikant um 36% reduziert. Die gemessenengs-Werte wurden entsprechend den Model-

lansätzen von BALL et al. (1987) und JARVIS (1976) ausgewertet. Neben einer CO2-,

Strahlungs-, und Temperaturabhängigkeit wurde auch eine lineareNa-Abhängigkeit der

stomatären Leitfähigkeit ermittelt und in beide Modelle integriert.
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ABSTRACT

Vertikale Kronenraumprofile wurden fürLMA undNa bestimmt. DieLMA- undNa-

Werte der einzelnen Kronenschichten korrlierten gut mit der relativen Einstrahlung und

dem kumulativenLAI. Diese Beziehungen wurden in Verbindung mit derNa undLMA-

Abhängigkeit der Modellparameter angewandt, um die Verteilung der physiologischen

Parameter innerhalb des Kronenraumes abzuschätzen.

Der CO2-Bestandesgaswechsel war nach langfristigem Wachstum unter erhöhter CO2-

Konzentration um 44% reduziert. In 1997 betrug derNEF unter normaler CO2-Konzen-

tration 61.48 mol m−2 a−1 und unter erhöhter 34.39 mol m−2 a−1. Die Güte der Bestandes-

gaswechselmessungen wurde im Vergleich mit den Biomasseernten belegt. Die aus dem

NEF berechneten und die bei den Ernten bestimmten Biomassezunahmen stimmten im

Bestand juv350 zu 98% und im Bestand juv700 zu 83% überein.

Die beobachtete Reduktion desNEF beruhte überwiegend auf einer Erhöhung der

Bodenatmungsraten aufgrund der signifikant erhöhten Feinwurzelmasse. Anhand von Si-

mulationsläufen mit dem Bestandesgaswechselmodell FORSTFLUX wurde eine Zunah-

meder Bodenatmung um 29% berechnet. In weiteren Simulationsläufen wurde der erheb-

liche Einfluss der Bestandesstruktur auf den Bestandesgaswechsel quantifiziert. Dabei

waren die Auswirkungen einer Akklimatisation der Nettophotosynthese auf denNEF

deutlich geringer als die Auswirkungen einer veränderten Bestandesstruktur.

Simulationsläufe mit erhöhter Temperatur (+1,+2 und +4◦C) ergaben in der Jahresbi-

lanz einen verringertenNEF (-12%,-27% und -63%) und eine gesteigerteET (7%, 16%

und 33%). Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass sich aufgrund des expo-

nentiellen Anstiegs der Respiration und Dekomposition mit ansteigender Temperatur die

terrestrische Biosphäre von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle wandelt.

_________________________________________________

Forest trees are major components of the terrestrial biome and their response to rising

atmospheric CO2 plays an important role in the global carbon cycle. Therefore this work

studies the direct effects of increased CO2 concentration on growth and gas exchange of

pedunculate oak (Quercus roburL.). Using the microcosm technique, long term investi-

gations were conducted on juvenile oak stands at ambient and elevated CO2 (350 and 700

µmol mol−1) under field-like conditions. Environmental factors such as temperature, ir-

radiation and nutrients, both above and below ground, were included in this experimental

approach. Parameter values for the key processes (photosynthesis, stomatal conductance,

plant and respiration) were derived from the experimental data. Results from leaf measu-

rements were directly integrated and compared with the whole-canopy measurements.

Net photosynthesis (An) was stimulated by 11%-50% as a short-term response to ele-

vated CO2. This response was reduced with the duration of the experiment. The reduction

of the CO2-response was coupled with a reduction (10-38%)of the maximal carboxyla-

tion rate (Vcmax) and the maximal electron transport rate (Jmax). It was concluded that

8 Strassemeyer (2002)
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ABSTRACT

the acclimation ofAn is caused by a feedback reaction with a nitrogen limitation in the

soil. The variation ofAn within the canopy was related to the nitrogen content (Na) of

the leaves. For both CO2 treatments and all vegetation periods a generic relationship was

obtained betweenNa andVcmax and betweenNa andJmax. These relationships resol-

ved the variability which was due to different leaf types and different stands as well as

the variability which was caused by seasonal changes. The temperature dependencies of

Vcmax andJmax were estimated fromAn/ci-curves measured at 12, 20, 25, 30 and 36◦C.

A lower temperature optimum was found forJmax (32.8◦C) than forVcmax (35.0◦C) and

no differences of the temperature dependence could be observed between the two CO2

treatments.

The stomatal conductance (gs) was reduced by 36% as a result of doubling the atmo-

spheric CO2 concentration. In this work two empirical models according to BALL et al.

(1987) and JARVIS (1976) were fitted to the measuredgs values. Besides environmental

factors such as irradiation, temperature and CO2 concentrationgs was also dependent on

the nitrogen content of the leaves. This dependency was integrated into both models.

Vertical profiles ofLMA andNa were measured within the canopy. Both juvenile

stands exhibited gradients ofLMA andNa, which correlated strongly with the values of

transmitted irradiance and cumulativeLAI. These relationships were used together with

relationships of the physiological parameters toNa andLMA to estimate the gradient of

these parameters within the canopy.

The measured net ecosystem CO2 exchange (NEF ) was decreased by 44% after long-

term elevation of CO2. This was in accordance with the reduction of the biomass incre-

ment. In 1997 the yearly integratedNEF amounted up to 61.48 mol m−2a−1 at ambient

CO2 and up to 34.39 mol m−2a−1 at elevated CO2. The quality of the CO2 gas exchange

measurement was verified by comparing it to the biomass increment of the stands. The

biomass increment calculated from theNEF corresponds to 98% in the stand juv350 and

to 83% in the stand juv700 with the actually measured biomass increment.

The observed reduction of theNEF was based mainly on an increase of the soil re-

spiration (Rdsoil), due to a significantly higher biomass of the fine roots. Simulating the

stand gas exchange with the model FORSTFLUX resulted in an increase of the soil respi-

ration by 29%. Further simulation runs of the system gas exchange quantified the strong

influence of stand structure. It could be shown that the acclimation of photosynthesis to

long-term CO2 elevation influenced theNEF less than changes in the stand structure.

Model simulation with increased temperature (+1, +2 and +4◦C) resulted in a strong

reduction ofNEF (-12%, -27% and -63%) and an enhancement ofET (7%, 16% and

33%). These results support the hypothesis that the terrestrial biosphere will change from

a carbon sink to a carbon source as a result of the exponential increase of respiration and

decomposition under rising temperature.

Strassemeyer (2002) 9
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Kapitel 1

Einleitung

Seit Beginn der Industrialisierung ist die atmosphärische CO2-Konzentration von ca. 280

µmol mol−1 CO2 um 27% auf den heutigen Wert von ca. 360µmol mol−1 CO2 ge-

stiegen (SCHIMEL et al. 1996). Dies belegen Ergebnisse vieler Messstationen weltweit

(KEELING & W HORF 2000, FORSTREUTER2002) und Untersuchungen von Gasblasen

im arktischen Eis (NEFTEL et al. 1985). Die Erhöhung der CO2-Konzentration beruht

überwiegend auf anthropogenen CO2-Emissionen und beträgt jährlich im Mittel ca. 1.5%

(SCHIMEL et al. 1996). Ohne Gegenmaßnahmen könnte bis Mitte dieses Jahrhunderts

eine CO2-Konzentration von 500µmol mol−1 und bis Ende des Jahrhunderts von 1000

µmol mol−1 erreicht werden (IPCC 1995, IPCC 2000). 1992 unterzeichneten 159 Staa-

ten auf der UN-Klimakonferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro eine

Konvention zum Schutz des Erdklimas. Beim Klimagipfel von Kyoto 1997 hatten sich

die Industriestaaten zur Senkung des CO2-Ausstoßes verpflichtet. Würden die Maßnah-

men zur Verringerung der Treibhausgase weltweit umgesetzt, käme es zu einer Verrin-

gerung der globalen Treibhausgas-Emissionen, die in den nächsten hundert Jahren CO2-

Konzentrationen in der Atmosphäre zwischen 550 und 750µmol mol−1 erwarten lassen

(UBA 2001).

Die Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen wie Methan und Stickstoff-

oxiden führen zu einer Erhöhung der Temperatur auf der Erdoberfläche, wie dies ur-

sprünglich von ARRHENIUS (1896) angenommen wurde. Untersuchungen des Klimas

der vergangenen 100 Jahre lassen einen globalen Anstieg der Temperatur um etwa 0.5◦C

erkennen (HOUGHTON 1997, WIGLEY et al. 1997). Bis zum Jahre 2100 ist ein Tempe-

raturanstieg zwischen 1◦C bis 3.5◦C wahrscheinlich (IPCC 1995). WIGLEY et al. (1997)

berechneten eine Temperaturerhöhung von 1.5◦C bis 4.5◦C bei einer Verdoppelung der

atmosphärischen CO2-Konzentration.

Im Zusammenhang mit der ansteigenden CO2-Konzentration spielen Waldökosysteme

eine wichtige Rolle, da sie einen hohen Anteil am globalen CO2-Haushalt haben (TANS

et al. 1990, CIAIS et al. 1995). Waldökosysteme bedecken ca. 30% der Landfläche der
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Erde (KRAMER 1981). Sie bilden die Hauptkomponente der terrestrischen Biomasse und

haben einen Anteil von 65-70% an der Netto-Primärproduktion (MELLILO et al. 1993)

und von 70%-90% an der globalen CO2-Fixierung (WARING & SCHLESINGER 1985,

SELLERS & M CCARTHY 1990). Welche Rolle Waldökosysteme im globalen Kohlen-

stoffkreislauf spielen, wird zur Zeit noch lebhaft diskutiert. Einige Studien belegen, dass

die temperaten Wälder in Nordamerika als starke Senke für atmosphärisches CO2 fungie-

ren (WOFSYet al. 1993, CIAIS et al. 1995, TANS & B AKWIN 1995, FAN et al. 1998). Die

tropischen Wälder der südlichen Hemisphäre werden trotz der anhaltenden Abholzung be-

trächtlicher Waldflächen ebenfalls als CO2-Senke (PHILLIPS et al. 1998) oder in anderen

Untersuchungen als CO2-Quelle betrachtet (DENNING et al. 1999). Anhand der Analyse

von Satellitendaten wurde ermittelt, dass boreale Wälder in Europa, Asiens und Nord-

amerika jährlich 1.5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichern. Diese Kohlenstoffsenke

entsprich 15-30% der jährlichen industriellen Kohlenstoffemission weltweit (MYNENI et

al. 2001). Aufgrund der großen Kohlenstoffspeicherkapazität von Waldökosystemen ist es

von großem Interesse, wie diese auf das sich wandelnde Klima reagieren. Ein wichtiger

Aspekt ist dabei die Interaktion von ansteigender CO2-Konzentration und Temperatur auf

die Kohlenstoffbilanz von Waldökosystemen (MORISON& L AWLOR 1999).

Nicht nur die Kohlenstoffbilanz, sondern auch der Wasserhaushalt von Waldökosy-

stemen wird durch die Klimaveränderungen beeinflusst (FIELD et al. 1995). Es gibt nur

wenige Studien, die den Wasserhaushalt in Waldökosystemen unter erhöhten CO2-Be-

dingungen untersuchen. Änderungen im hydrologischen Kreislauf, z.B. eine Verringe-

rung der Evapotranspirationsraten von Beständen (OVERDIECK & FORSTREUTER1994,

FORSTREUTER2002), könnten zu einer Änderung der Bodenwasserverhältnisse führen

(FIELD et al. 1995), welche wiederum eine Veränderung in der Vegetationsdecke wahr-

scheinlich macht. Abgesehen von den klimatischen Auswirkungen einer reduzierten Ab-

gabe von Wasserdampf an die Atmosphäre sind Verschiebungen im Artenspektrum der

Flora und damit einhergehend der Fauna zu erwarten (BAZZAZ 1996).

Die Vorhersage der Reaktion von holzigen Pflanzenarten auf eine andauernde Er-

höhung der atmosphärischen CO2-Konzentration ist aufgrund der langen Lebensdauer

dieser Arten ein schwieriges Problem (EAMUS & JARVIS 1989). Aus praktischen und

finanziellen Gründen sind die meisten Experimente, in denen Pflanzen erhöhter CO2-

Konzentration ausgesetzt sind, auf weniger als fünf Jahre begrenzt (FORSTREUTER1995,

CEULEMANS et al. 1997, KELLOMÄKI & WANG 1996, NORBY et al. 1996, STRASSE-

MEYER & FORSTREUTER1997, REY & JARVIS 1998, GRIFFIN et al. 2000). Nur wenige

Versuche haben längere Laufzeiten (HOGAN et al. 1997, IDSO et al. 1997, TISSUEet al.

1999, FORSTREUTER2002). Die kurze Versuchsdauer steht im Gegensatz zu der langen

Lebensdauer von Bäumen. Eine Möglichkeit trotzdem Ergebnisse zu gewinnen, die lang-
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fristige Aussagen ermöglichen, liegt im Einsatz von Modellen, welche die Reaktion von

Waldökosystemen auf die Klimaveränderungen abschätzen.

Veränderungen im Kohlenstoff- und Wasserhaushalt von Waldbeständen basieren auf

den direkten Effekten der Klimaveränderungen auf die physiologischen Teilprozesse, wie

Photosynthese, stomatäre Leitfähigkeit und Respiration. Die genaue Kenntnis, wie und

ob sich diese physiologischen Prozesse an die veränderten Klimabedingungen akklima-

tisieren, ist daher unbedingt notwendig, um Vorhersagen über die zukünftige Rolle von

Waldökosystemen zu machen (JARVIS 1995). In den letzten Jahren ist die Zahl der Unter-

suchungen, die sich mit den Auswirkungen der ansteigenden CO2-Konzentration auf die

Photosynthese (GUNDERSON& W ULLSCHLEGER1994, CURTIS & WANG 1998, MED-

LYN et al. 1999a, NORBY et al. 1999), die stomatäre Leitfähigkeit (MORISON 1987,

CURTIS & WANG 1998, MEDLYN et al. 2001a) und die Respiration (DRAKE et al.

1999) beschäftigen, stark angestiegen. Die hier aufgeführten zusammenfassenden Stu-

dien belegen die Vielfalt der Ergebnisse. In fast allen Untersuchungen wurde eine Stei-

gerung der Photosynthese und eine Abnahme der stomatären Leitfähigkeit festgestellt.

Außerdem konnte häufig eine Akklimatisation dieser Prozesse nach langfristigem Wachs-

tum unter den veränderten Bedingungen festgestellt werden. Der anfängliche CO2-Effekt

wird dabei abgeschwächt (CENTRITTO et al. 1999, GRIFFIN et al. 2000) und verschwin-

det in wenigen Untersuchungen sogar komplett (WULFF & STRAIN 1982, TOLLEY &

STRAIN 1984). In anderen Untersuchungen wurden keine Akklimatisationseffekte be-

obachtet (FORSTREUTER1996, KELLOMÄKI & WANG 1996, STYLINSKI et al. 2000,

HERRICK & T HOMAS 2001). Eine Grund für die Vielfalt der Ergebnisse liegt sicher-

lich in den Unterschieden zwischen den Versuchansätzen, wobei das Artenspektrum, die

Bodenart, der Wurzelraum, der Versuchsaufbau, die Versuchsdauer, die Stickstoffverfüg-

barkeit und weitere Faktoren variierten. Der überwiegende Teil dieser Untersuchungen

wurde an krautigen Pflanzen als Kurzzeitversuche durchgeführt. Nur ein geringer Anteil

dieser Untersuchungen befasste sich mit waldbildenden Pflanzen und nur wenige der Un-

tersuchungen an holzigen Pflanzen wurden als Langzeitexperiment konzipiert. Akklima-

tisationen von physiologischen Teilprozessen treten bei den langlebigen Bäumen häufig

erst nach mehreren Jahren unter veränderten Wachstumsbedingungen auf (NORBY et al.

1999). Aus diesem Grund sind Langzeitexperimente an Waldökosystemen weiterhin not-

wendig, um Akklimatisationen an physiologischen Prozessen unter veränderten CO2- und

Klimabedingungen zu erfassen.

Für die Untersuchung von holzigen Pflanzen unter erhöhten CO2-Bedingungen gibt

es verschiedene Ansätze. Noch vor wenigen Jahren wurde der überwiegende Anteil der

CO2-Experimente als Topfversuch unter Labor- oder Gewächshausbedingungen konzi-

piert (KÖRNER 1995). In solchen Untersuchungen wurde häufig eine ’down-regulation’

der Photosynthese beobachtet und ein enger Zusammenhang von Akklimatisation und
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Topfgröße festgestellt (ARP1991, THOMAS & STRAIN 1991, CURTIS 1996). Solche Ver-

suche wurden überwiegend durchgeführt, um physiologische Mechanismen und Prozesse

zu untersuchen. Sie sind jedoch weniger geeignet, um Akklimatisationen von physiolo-

gischen Prozessen an die Umweltparameter zu untersuchen. Aus diesem Grund werden

heute vermehrt CO2-Experimente unter freilandnahen Bedingungen mit freiwurzelnden

Pflanzen/Beständen durchgeführt. An adulten Pflanzen wird dies mit der ’branch-bag’-

Technik gelöst, bei der nur einzelne Äste erhöhten CO2−Bedingungen ausgesetzt sind

(BARTON et al. 1993, KELLOMÄKI & WANG 1997, ROBERNTZ & STOCKFORS1998).

Zur Begasung von kompletten juvenilen Pflanzen oder Beständen werden ’open-top’-

Kammern (CEULEMANS et al. 1997, REY & JARVIS 1998, WANG et al. 1998, JACH &

CEULEMANS 1999) oder Mikrokosmos-Systeme (KÖRNER & A RNONE 1992, OVER-

DIECK 1993b, FORSTREUTER1995, HÄTTENSCHWILER & K ÖRNER 1998) eingesetzt.

Die Mikrokosmos-Technik ermöglicht neben Untersuchung von Wachstum, Bestandes-

struktur und physiologischen Parametern auch die Bestimmung des Bestandesgaswech-

sels unter erhöhter CO2-Konzentration. Die Erhöhung der CO2-Konzentration in adulten

Waldbeständen erfordert dagegen einen deutlich höheren finanziellen und technischen

Aufwand und wird mit der ’free air carbondioxide elevation’-Technik (FACE) erreicht

(ELLSWORTH et al. 1995, HERRICK & T HOMAS 1999). Der wesentliche Vorteil dieser

Methode ist, dass adulte Bestände unter Freilandbedingungen ohne Eingriff in die mikro-

klimatischen Bedingungen untersucht werden können.

Um vorherzusagen, welche Auswirkungen eine Erhöhung der CO2-Konzentration und

der Temperatur auf den Gaswechsel und die Produktivität von Waldökosystemen haben,

ist es notwendig, Parameter für mechanistische Modelle der oben genannten Teilprozesse

zu erheben. Die bekannten Modelle auf Blattebene können die beobachteten Verände-

rungen der Photosynthese (FARQUHAR 1980), der stomatären Leitfähigkeit (BALL et al.

1987, LEUNING 1995) und der Respiration (WULLSCHLEGER et al. 1994, REICH et al.

1998, DRAKE et al. 1999) unter veränderten Umweltbedingungen sehr gut vorhersagen

(HARLEY et al. 1992, BALDOCCHI & H ARLEY 1995, LEUNING et al. 1995). Eine Her-

ausforderung, der sich Modellbauer und Physiologen stellen müssen, ist es, diese Prozes-

se auf den Kronenraum zu übertragen, was die räumliche und zeitliche Integration dieser

Teilprozesse voraussetzt.

Für die räumliche Integration der Teilprozesse auf Blattebene sind genaue Kenntnisse

über die Variation der Bestandesstruktur, der Strahlungsverhältnisse und der Parameter

der Teilprozesse innerhalb des Kronenraumes notwendig. Verschiedene Studien konnten

belegen, dass die treibenden Parameter des Photosynthesemodells (FARQUHAR 1980), die

maximale Carboxylierungseffizienz (Vcmax) und die maximale Elektronenflussrate (Jmax)

entsprechend ihrer Position im Bestand variieren (HIROSE & W ERGER1987, HOLLIN -

GER 1996). Andere Untersuchungen konnten zeigen, dass diese Variation mit der Variati-
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on des Stickstoffgehalts im Blatt und des Blattflächenindexes korrelieren (EVANS 1989,

HARLEY et al. 1992, LEUNING et al. 1995, NIINEMETS & T ENHUNEN 1997, STRAS-

SEMEYER & FORSTREUTER1997, WALCROFT et al. 1997, NIINEMETS et al. 1999b,

FORSTREUTER2002). Die Beschreibung der räumlichen Verteilung dieser Blatteigen-

schaften ermöglicht es, die räumliche Verteilung der physiologischen Parameter über

die Korrelation mit den Blatteigenschaften relativ einfach abzuschätzen. Ein wesentli-

cher Aspekt dieser Arbeit war es, die räumliche Verteilung der Modellparameter für die

Photosynthese und die stomatäre Leitfähigkeit zu bestimmen.

Die zeitliche Integration setzt eine genaue Vorhersage der diurnalen und saisonalen

Muster der Photosynthese und stomatären Leitfähigkeit voraus. Für die diurnalen Muster

müssen Teilmodelle dieser Prozesse die Abhängigkeit von Strahlung und Temperatur ge-

nau beschreiben. Die Abhängigkeit der Photosynthese von der Strahlung wird bestens

durch eine hyperbolische Funktion beschrieben (ZIEGLER-JÖNS & SELINGER 1987,

THORNLEY & JOHNSON 1990). Funktionen für die Temperaturabhängigkeit wurden in

Modellformulierungen von FARQUHAR (1980), HARLEY et al. (1992), BALDOCCHI &

HARLEY (1995) und LEUNING (1995) integriert. Nur in wenigen Untersuchungen wur-

den Parameter für die Temperaturabhängigkeit an Bäumen bestimmt (WALCROFT et al.

1997, NIINEMETS et al. 1999c, WOHLFAHRT et al. 1999, DREYER et al. 2001, MEDLYN

et al. 2001b). Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit war daher die Bestimmung dieser Mo-

dellparameter, sowie eine Aussage darüber, inwieweit sich andauerndes Wachstum unter

erhöhten CO2-Bedingungen auf diese Parameter auswirkt. Die saisonalen Muster können

über die phänologische Entwicklung von Blatteigenschaften wie Blattmassenwert (LMA)

und Blattstickstoff (Na) erfasst werden. Eine Verbindung der physiologischen Eigenschaf-

ten mit den strukturellen Blatteigenschaften ermöglicht somit eine einfache Abschätzung

der saisonalen Muster der Modellparameter.

Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, den Bestandesgaswechsel von kom-

pletten Beständen zu simulieren und ansatzweise Vorhersagen darüber zu machen, wie

sich Waldökosysteme unter ansteigender CO2-Konzentration und Temperatur verändern.

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Bestandesgaswechselmodell parametrisiert und auf

die untersuchten Eichenbestände über einen Zeitraum von zwei Jahren angewandt. Die-

se Simulationsläufe können mit dem gemessenen Bestandesgaswechsel verglichen und

validiert werden.

Zielsetzungen und Gliederung

In der vorliegenden Studie wurden die Auswirkungen der erhöhten atmosphärischen CO2-

Konzentration auf Wachstum, Bestandesstruktur und physiologische Parameter anhand

von "Modell-Ökosystemen" aus Eichen-Sämlingen untersucht. Diese beinhalten die we-
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sentlichen abiotischen und biotischen Faktorenkomplexe eines Ökosystems (TANSLEY

1935). Messungen im Kronenraum von adulten Eichenbeständen dienten als Vergleichs-

messungen zu den Mikrokosmosversuchen.

Ein erster Schwerpunkt dieser Arbeit galt der Parametrisierung der Teilmodelle für

die Photosynthese und die stomatäre Leitfähigkeit. In drei Vegetationsperioden wurden

an zwei juvenilen Eichenbeständen unter atmosphärischer (Bestand: juv350) und erhöh-

ter (Bestand: juv700) CO2-Konzentration Gaswechselmessungen auf Blattebene durch-

geführt. Die Gaswechselmessungen wurden in allen Ebenen der Bestände durchgeführt,

um die Variabilität der Parameter innerhalb des Kronenraumes zu erfassen. Dabei wurden

folgende Aspekte untersucht:

• Welche Auswirkung hat eine Erhöhung der CO2-Konzentration auf die Teilprozesse

des Gaswechsels, wie Photosynthese, stomatäre Leitfähigkeit und Respiration?

• Akklimatisieren die Eichensämlinge nach andauerndem Wachstum unter erhöh-

ten CO2-Bedingungen? Inwieweit verändern solche Anpassungen die ursprüngliche

CO2-Reaktion der unterschiedlichen Teilprozesse des Gaswechsels?

• Welche Unterschiede bestehen zwischen adulten und juvenilen Eichen bezüglich

der verschiedenen Teilprozesse? Können die Ergebnisse von juvenilen Beständen

auf adulte Bestände übertragen werden?

• Treten beiQuercus roburunter erhöhter CO2-Konzentration physiologische oder

morphologische Anpassungsstrategien auf der Blattebene auf, und inwieweit be-

einflussen diese den Bestandesgaswechsel?

Eine weitere Zielsetzung dieser Arbeit war es, die funktionellen Messungen der physiolo-

gischen Prozesse mit strukturellen Messungen des Bestandes zu verbinden. Hierfür wur-

den die vertikalen Verteilungen von Blatteigenschaften wieLMA und Blattstickstoff im

Bestand untersucht und diese mit strukturellen Eigenschaften des Bestandes (LAI) korre-

liert. Hierbei war ein wesentlicher Aspekt, inwieweit sich erhöhte CO2-Bedingungen auf

die Bestandesstruktur auswirken :

• Welche Wachstumsparameter ändern sich bei erhöhter CO2-Konzentration und be-

einflussen das Allokationsmuster der Eiche?

• Treten nach langfristigem Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration strukturelle

Anpassungen auf der Bestandesebene nach Langzeitbegasung auf und wie wirken

sich diese auf den Gaswechsel der Modell-Ökosysteme aus?
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Desweiteren wurde untersucht, inwieweit sich eine erhöhte CO2-Konzentration auf das

Wachstum der Bestände auswirkt und wie diese Veränderungen im Zusammenhang mit

den Veränderungen der physiologischen Prozesse stehen und ob sich diese Veränderungen

im Bestandesgaswechsel widerspiegeln.

Der dritte Schwerpunkt dieser Arbeit befasst sich mit dem Bestandesgaswechsel und

den Auswirkungen einer Erhöhung der CO2-Konzentration.

• Stellen die Eichenbestände ein CO2-Senke dar?

• Treten aufgrund der erhöhten CO2-Konzentration Änderungen im Wasserhaushalt

auf?

• Können mit Hilfe biochemischer und ökophysiologischer Parameter die Teilprozes-

se auf der Organebene (Photosynthese, Respiration, Transpiration, etc.) mit Struk-

turparametern auf der Bestandesebene in einem mechanistischen Modellansatz ver-

knüpft werden und zur Beschreibung des CO2- und H2O-Gaswechsels von "Eiche-

Modell-Ökosystemen" bei veränderten Umweltbedingungen herangezogen werden?

Welchen Einfluss hat dabei eine Temperaturerhöhung auf den CO2/H2O-Gaswech-

sel?

Entsprechend den drei Schwerpunkten ist die vorliegende Arbeit nach einer vorausgehen-

den Beschreibung des’Versuchsaufbaus und Materials’ (Kap. 2) in die drei Kapitel,

’Gaswechsel auf Blattebene’ (Kap. 3), ’Bestandesstruktur’ (Kap. 4) und ’Bestandes-

gaswechsel und Modellierung’ (Kap. 5) gegliedert. Jedes dieser Kapitel enthält eine

kurze Einleitung, die den Stand der Forschung und die Zielsetzung des entsprechenden

Themas zusammenfasst, einen Ergebnisteil und einen Diskussionsteil. In einer abschlie-

ßenden Diskussion werden die Ergebnisse aller drei Bereiche im Gesamtzusammenhang

bewertet.
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Kapitel 2

Versuchsaufbau und Pflanzenmaterial

2.1 Die Mikrokosmos-Systeme

Am Standort Berlin Dahlem (52◦27’N, 13◦,180’S, 51 m über NN) wurden 1991 im Rah-

men eines EU-geförderten Projektes (EPOCH“An Investigation into the Impact of Ele-

vated CO2 upon the Response of European Forests”)Mikrokosmos-Systeme auf dem

Institutsgelände errichtet und in den folgenden Jahren weiterentwickelt. Diese Arbeiten

wurden im wesentlichen von M. FORSTREUTER(1991, 1998) mit Unterstützung von Mit-

arbeitern des Fachgebiets durchgeführt. Im daran anschließenden Projekt (ECOCRAFT

“Predicted Impacts of Rising Carbon Dioxide and Temperature in Europe at Stand Sca-

le”) wurden die Mikrokosmos-Systeme eingesetzt, um juvenile Eichen- und Buchenbe-

stände unter freilandnahen Bedingungen bei CO2-Konzentrationen von 350 und 700µmol

mol−1 zu untersuchen. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Analyse der Ei-

chenbestände.

Mit Hilfe der Mikrokosmos-Technik konnte der CO2/H2O-Gaswechsel auf Bestan-

desebene und auf Blattebene bei atmosphärischer und erhöhter CO2-Konzentration un-

tersucht werden. Neben dem Gaswechsel konnte auch die Bestandesstruktur und die

Phytomassezunahme der Modellbestände analysiert werden. Mit den Gaswechselmes-

sungen auf Blattebene wurden Modelle für Prozesse wie Photosynthese, Transpiration

und Atmung parametrisiert. Unter Berücksichtigung der Strukturparameter wurden die-

se Gaswechselparameter in verschiedenen Bestandesebenen ermittelt. Die Mikrokosmos-

Technik ermöglichte somit die Parametrisierung und Validierung eines Bestandesmodells

am gleichen Bestand.

In den folgenden Abschnitten wird der Aufbau und die Funktionsweise der Mikro-

kosmos-Systeme kurz beschrieben. Für eine detaillierte Beschreibung wird jedoch auf

FORSTREUTER(1991, 1998) und PONTAILLER et al. (1998) verwiesen.
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2.1.1 Aufbau der Mikrokosmos-Systeme

Die gesamte Versuchsanlage besteht aus sechs Expositionskammern und einem Bauwa-

gen, in dem sich die Messinstrumente und Regelungseinheiten befinden. Die Expositions-

kammern sind nach Süden ausgerichtet. Auf der Rückseite (Nordseite) der Expositions-

kammern sind die Klimatisierungseinheiten befestigt. Für die vorliegende Arbeit wurden

zwei der sechs Expositionskammern verwendet. Die CO2-Konzentration wurde in den

beiden Expositionskammern auf 350 (370±46) und 700 (701±10) µmol mol−1 einge-

stellt.

2.1.2 Expositionskammern der Mikrokosmos-Systeme

Die Expositionskammern (Abb.2.1) sind aus UV-durchlässigem Acrylglas gebaut und ha-

ben eine Grundfläche von 0.64 m2 (0.8* 0.8 m). Die Lichtintensität ist aufgrund des Acryl-

glases im Wellenlängenbereich von 100-1100 nm um 3.2% reduziert (FORSTREUTER

1993). Die Acrylglasflächen sind über Aluminiumprofile (20mm*20mm) miteinander

verbunden. Durch konstruktionsbedingte Lichtabschwächung ist die photosynthetisch ak-

tive Strahlung (PPFD) innerhalb der Expositionskammer je nach Sonnenstand um ma-

ximal 17% geringer als im Freiland (FORSTREUTER1991).

Die Expositionskammern bestehen aus einem Oberteil und aus einem abgeschlosse-

nen Unterteil. Das Oberteil kann je nach Bestandeshöhe durch Aufstockung mit Bauele-

menten von 0.4 bzw. 0.8 m Höhe variiert werden. Die maximale Kammerhöhe beträgt

2.8 m mit einem Luftvolumen von 1.8 m3. Die Seitenwände und das Dach der Expositi-

onskammern können für Gaswechselmessungen und Probenahmen geöffnet werden. Das

Unterteil der Expositionskammer (0.38 m3) enthält den Bodenblock und wurde in einem

entsprechend großen Betonbecken versenkt.

In Höhe der Eichensämlinge sind die Expositionskammern mit grobmaschigem Schat-

tierungsmaterial abgedeckt, um von der Seite einfallende direkte Sonneneinstrahlung ab-

zuschwächen.

2.1.3 Mikroklima in den Expositionskammern

Das Mikroklima in den Expositionskammern wurde entsprechend den Außenbedingun-

gen geregelt (FORSTREUTER1993). Das Kühlsystem wurde über eine analoge Regelein-

heit mit Hilfe von NTC-Widerstandssensoren in den Expositionskammern und im Frei-

land gesteuert (FORSTREUTER2002). Die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchte

wurden im Freiland und in den Expositionskammern mit einem Pt-100-Widerstandsther-

mometer und einem kapazitiven Kondensatorhygrometer (Typ 6337, Fa. Test) gemessen.
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Abb. 2.1:Mikrokosmos-Systeme mit juvenilenQuercus robur-Beständen. Das Bild wurde im
zweiten Versuchsjahr (1997) aufgenommen. Die Expositionskammern haben bereits die maximale
Bauhöhe erreicht.

Der Fehler der Temperatureinstellung betrug 0.5◦C und der Fehler der Luftfeuchtig-

keitseinstellung 15% (FORSTREUTER1991).

Die Windgeschwindigkeit und der Windweg wurden mit einem Schalenstern-Anemo-

meter (Typ 1469, Fa. Lamprecht) im Freiland gemessen und innerhalb der Gewächshäuser

im Bereich von 0.1 bis 2.5 m s−1 mit Hilfe eines Ventilators (Typ PAPST-Lüfter) nachge-

regelt.

Die Photonenflussdichte (PPFD) im photosynthetisch aktiven Bereich der Strahlung

wurde kontinuierlich über den Beständen mit Quantumsensoren (Typ LI-190SB, Fa. LI-

COR) gemessen.

Die einzelnen Messparameter wurden im 60 Sekundentakt mit einer analog-digitalen

Wandlerkarte (Typ MIO-AD-100, Fa. Hude) und der entsprechenden Software (BioGas

3.0) erfasst und als Halbstundenmittelwerte gespeichert (FORSTREUTER2002). Anschlie-

ßend wurde der Datensatz von Fehlmessungen, die durch Kalibrieren der Sensoren oder

Öffnen der Expositionskammern entstehen, halbautomatisch mit Hilfe eines SAS Pro-

gramms bereinigt. Dieser kontinuierliche Mikroklimadatensatz diente als Grundlage bei

der Modellierung des Gaswechsels mit dem Modell FORSTFLUX. In Abb.2.2 sind
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Abb. 2.2:Mikroklima in den Expositionskammern im Juli 1997. Dargestellt sinda) die Strah-
lungsintensitäten (PPFD), b) die Umgebungstemperatur,c) die Bodentemperatur,d) die relative
Luftfeuchte,e) die CO2-Konzentration (ca) und f) die Windgeschwindigkeit.
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Abb. 2.3:Bodenwassergehalt der beiden juvenilen Eichenbestände im Juli und August 1997.

die Tagesgänge eines Monats der aufgezeichneten Umweltparameter exemplarisch dar-

gestellt.

Der Bodenwassergehalt wurde mittels TDR-Technik (Typ Trase System 6050X1, Fa.

Soilmoisture) stündlich gemessen. Durch regelmäßiges Gießen mit der entsprechenden

Wassermenge wurden die Bodenwassergehalte konstant zwischen 15-20% gehalten (Abb.

2.3). Eine Kontrolle der Bodenwassergehalte erfolgte über Probenentnahmen und gravi-

metrische Wassergehaltsbestimmung.

2.1.4 CO2-Konzentration in den Expositionskammern

Die Messung der CO2-Konzentration in den Expositionskammern und in der Außen-

luft erfolgte mit einem Ultrarotabsorptions-Spektrometer (Typ URAS 4, Fa. Hartmann

& Braun). In regelmäßigen Zeitabständen wurde der URAS bei mehreren CO2-Konzen-

trationen mit Hilfe von Gasmischpumpen (Typ SA27, Fa. Wöstoff) kalibriert. Für den

URAS wurde eine gerätespezifische Kalibrierkurve erstellt und die Abweichung zwi-

schen Ist- und Sollwert in der Messdatenerfassungssoftware (BioGas 2.0, BioGas 3.0)

berücksichtigt. Eine PC-Steuerung regelte die CO2-Sollwert-Konzentrationen innerhalb

der Expositionskammern über Massendurchflussmesser (Typ FC-2900, Tylan General)

nach dem Kompensationsprinzip (FIELD et al. 1989), wobei reines Kohlendioxid aus

einer Druckflasche der Zuluft beigemischt wurde. Die CO2-Konzentrationen betrugen

in den Expositionskammern 371±46 (Sollwert 350) und 701±10 (Sollwert 700)µmol

mol−1 CO2. In Abb. 2.2e sind die Tagesgänge der CO2-Konzentration eines Monats (Juli

1997) der beiden verwendeten Expositionskammern und der Umgebungsluft dargestellt.

Die etwas höheren Abweichungen in der Expositionskammer bei 350µmol mol−1 CO2
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beruhten darauf, dass Nachts die CO2-Konzentration aufgrund der Bestandesatmung über

den Sollwert anstieg.

2.1.5 Boden

Das Bodenvolumen in den Kammern betrugt 385 dm−3 (7.4 dm−3 pro Pflanze). Der Bo-

den wurde aus dem Grunewald abgetragen und entsprechend der Schichtung der für Ber-

liner Forste typischen Rostbraunerde in die Minigewächshäuser eingefüllt. Dabei handelt

es sich um einen nährstoffarmen Boden mit hohem Sandanteil (Sand: 90.6%, Schluff:

8.3%; Ton: 1.1%; Bodendichte: 1.2 [g cm−3]; pH: 3.7, PDL: 1.2, KDL: 0.6, MgCaCl2 :

1.4 [mg 100 g−1 Boden], NH4
+-N: 18.4, NO3-N: 2.6 [kg ha−1]). Die Bodenuntersuchun-

gen wurden jährlich an der Landeswirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsan-

stalt Potsdam (LUFA) durchgeführt.

2.2 Pflanzenmaterial

2.2.1 Die juvenilenQuercus robur-Bestände

Im April 1996 wurden 1000 Sämlinge vonQuercus roburL. (Herkunft: 81707 Nord-

ostdeutsches Tiefland und Berlin) von der Forstlichen Versuchsanstalt Eberswalde (Abt.

Angewandte Pflanzenzüchtung) zur Verfügung gestellt. Davon wurden für jede Expo-

sitionskammer 24 Sämlinge aus den mittleren Klassen der Stammhöhe und des basa-

len Stammdurchmessers ausgewählt. Die ausgewählten Pflanzen wurden in sechs Rei-

hen mit je vier Eichensämlingen in die Expositionskammern eingesetzt und wuchsen seit

April 1996 unter atmosphärischer (350µmol mol−1) und erhöhter (700µmol mol−1)

CO2-Konzentration. Im zweiten Versuchsjahr (1997) wurden acht Sämlinge geerntet (vgl.

Kap. 4.2.1), so dass 16 Eichensämlinge in der Expositionskammer blieben. In der vor-

liegenden Arbeit werden die beiden juvenilen Eichenbestände entsprechend ihren CO2-

Wachstumskonzentrationen alsjuv350und juv700bezeichnet.

Ursprünglich war dieser Versuch als Mischbestand mitQuercus roburundPinus syl-

vestrisausgelegt. Im ersten Versuchsjahr (1996) wurden daher zusätzlich 24 einjährige

Pinus sylvestrisSämlinge gepflanzt. Diese konnten sich aufgrund des starken Wachstums

der Eichensämlinge nicht entwickeln, so dass sie zu Beginn der zweiten Vegetationsperi-

ode geerntet wurden.

2.2.2 Der adulte Bestand im Grunewald

Der Grunewald (52◦28’N 13◦ 18’E, 57 m) ist ein typischer temperater Wald im Tiefland

zwischen kontinentaler und atlantischer Klimazone. Die Vegetation kann als 100 Jahre
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Abb. 2.4:JuvenileQuercus robur-Bestände im ersten Versuchsjahr(1996)

altes Pino-Quercetum beschrieben werden. Die Eichen (Quercus roburL.) am Standort

sind ca. 50 Jahre alt und 18 m hoch. Die älteren Kiefern (Pinus sylvestris) erreichen eine

Höhe von 23 m. Die Pflanzdichte des Bestandes beträgt 1169 n/ha bei einemLAI von

4-6. Der Boden ist eine Rostbraunerde (vgl. Kap.2.1.5). Der Standort im Grunewald ist

mit einem Container für Messinstrumente und einem Messturm (23 m) ausgestattet, der

es ermöglichte, Gaswechselmessungen im Kronenraum durchzuführen.
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Kapitel 3

Gaswechsel auf Blattebene

3.1 Einleitung

Viele Modelle mit denen die Effekte von Klimaveränderungen auf Waldökosysteme un-

tersucht werden, verwenden ein von FARQUHAR et al. (1980) entwickeltes Photosyn-

thesemodell (BROOKS & FARQUHAR 1985, HARLEY et al. 1992, KELLOMÄKI et al.

1993, DE PURY & FARQUHAR 1997, MEDLYN 2000). Die wesentlichen Parameter die-

ses Photosynthesemodells sind die maximale Carboxylierungsrate (Vcmax), die lichtge-

sättigte Elektronenflussrate (Jmax) und die Rate der mitochondrialen Atmung bei Licht

(Ri). In der vorliegenden Arbeit wurde anQuercus robur-Beständen untersucht, inwieweit

diese Parameter sich an erhöhte CO2-Wachstumsbedingungen anpassen, auf Temperatur-

veränderungen reagieren und inwieweit sie sich an die variierenden mikroklimatischen

Bedingungen innerhalb des Kronenraumes modulativ anpassen.

Neben der Photosynthese ist die Regulation der Stomata bzw. der stomatären Leitfä-

higkeit ein weiterer wichtiger Teilprozess des CO2- und H2O-Gaswechsels. Die stomatäre

Leitfähigkeit wird in den meisten Bestandesmodellen mit den empirischen Modellansan-

sätzen nach BALL et al. (1987) in verschiedenen Formulierungen (LEUNING 1995) oder

nach JARVIS (1976) erfasst. Das Ball-Berry-Modell basiert auf der beobachteten Korre-

lation zwischen stomatärer Leitfähigkeit (gs) und Assimilation (WONG et al. 1978). Das

von JARVIS (1976) entwickelte Modell basiert auf der empirischen Reaktion der Sto-

mata auf Umweltparameter wie Photonenflussdichte (PPFD), Wasserdampfdruckdefizit

(V PD), Bodenwassergehalt (φ) und atmosphärische CO2-Konzentration (ca). In dieser

Arbeit wurde die Parametrisierung beider Modelle der stomatären Leitfähigkeit fürQuer-

cus roburdurchgeführt.
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3.1.1 Photosynthese

Seit langem ist bekannt, dass C3-Pflanzen auf eine kurzfristige Erhöhung der atmosphäri-

schen CO2-Konzentration mit einer Steigerung der Photosyntheseraten reagieren (GOD-

LEWSKI 1873, FARQUHAR et al. 1980, STRAIN & CURE 1985, EAMUS & JARVIS 1989,

OVERDIECK 1993b, SAGE 1994). In verschiedenen Meta-Analysen wurden die Ergebnis-

se von CO2-Experimenten an laub- und nadeltragenden Baumarten in Europa (MEDLYN

et al. 1999a) und Nordamerika (CURTIS & WANG 1998, PETERSONet al. 1999a) zu-

sammengefasst und eine mittlere Erhöhung der Nettophotosynthese von 51 bis 54% bei

einer Verdoppelung der atmosphärischen CO2-Konzentration festgestellt. In den Unter-

suchungen von MEDLYN et al. (1999a) und PETERSONet al. (1999a) wurden unter er-

höhter CO2-Wachstumskonzentration eine Reduktion der Photosyntheserate bei gleicher

CO2-Messkonzentration beobachtet. Entsprechend waren die biochemischen Parameter

des PhotosyntheseapparatesVcmax undJmax um 10-20% reduziert. NORBY et al. (1999)

ermittelten bei einer Synthese von 30 Untersuchungen an holzigen Pflanzen unter frei-

landnahen Bedingungen eine mittlere Photosynthesesteigerung von 66% und konnten kei-

ne Reduktion der Photosynthesezunahme feststellen.

Viele CO2-Experimente belegen eine andauernde und gleichbleibende Steigerung der

Nettophotosyntheserate unter erhöhter CO2-Konzentration (ZISKA et al. 1991, IDSO &

K IMBALL 1993, GUNDERSONet al. 1993, KÖRNER 1995, FORSTREUTER1996, CEU-

LEMANS et al. 1997, KELLOMÄKI & WANG 1997, HERRICK & T HOMAS 2001). Ent-

sprechend treten in diesen Untersuchungen keine Veränderungen in den Photosynthesepa-

rameternVcmax undJmax nach Wachstum unter erhöhten CO2-Bedingungen auf. Andere

CO2-Experimente zeichnen sich jedoch durch eine zeitabhängige Abnahme der Netto-

photosyntheseraten und der entsprechenden Parameter unter erhöhter CO2-Konzentration

aus (TISSUE et al. 1993, CEULEMANS et al. 1997, GRIFFIN et al. 2000). GUNDER-

SON & W ULLSCHLEGER(1994) fanden bei der Auswertung von 39 unabhängigen CO2-

Experimenten eine um 21% geringere Erhöhung der Nettophotosyntheserate bei Lang-

zeitexperimenten als bei Kurzzeitexperimenten. Die Abnahme der Photosynthesesteige-

rung wird allgemein als ’down-regulation’ bezeichnet und konnte in einigen Arbeiten

in Verbindung mit einer Abnahme des Blattstickstoffs gebracht werden (MEDLYN et al.

1999a, PETERSONet al. 1999b). Dieser Zusammenhang lässt sich durch eine verringerte

Verfügbarkeit von Stickstoff im Boden erklären. Da unter erhöhter CO2-Konzentration

die Pflanzen schneller wachsen, muss eine gesteigerte Nachlieferung von N aus dem Bo-

den gewährleistet sein. Bei Böden mit geringer N-Verfügbarkeit ist dies nicht möglich,

so dass ein Ungleichgewicht zwischen verfügbarem Kohlenstoff und Nährstoffangebot

besteht. Dies führt zu einer ’down-regulation’ der Photosynthese (RADOGLU et al. 1992,

TISSUE et al. 1993, SAGE 1994, PETTERSSON& M CDONALD 1994, EL KOHEN &
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MOUSSEAU1994, CEULEMANS & M OUSSEAU1994). In der vorliegenden Arbeit wurde

untersucht, inwieweit die Photosynthesesteigerung in Eichenbeständen auf einer nähr-

stoffarmen Braunerde nach andauerndem Wachstum unter erhöhtem CO2 aufrecht erhal-

ten werden kann, oder ob sie mit zunehmender Versuchsdauer abnimmt.

Die ’down-regulation’ der Photosynthese wird durch eine Abnahme der RuBisCO-

Konzentration bzw. der RuBisCO-Aktivität verursacht, die zu einer Reduktion der Photo-

synthesekapazität führt (STITT 1991, LONG 1991, SAGE 1994, NORBY et al. 1999). Eine

Ursache dieser Akklimatisation kann die Re-Allokation von Stickstoff weg vom CO2-

fixierenden Enzym, der RuBisCO, hin zu anderen N-haltigen Komponenten der Zelle sein

(SAGE 1994). Solch eine Re-Allokation von N würde die Stickstoffnutzungseffizienz der

Pflanze erhöhen. Eine weitere Hypothese ist, dass durch die erhöhte C-Verfügbarkeit ei-

ne N-Limitierung hervorgerufen wird, wodurch die Photosyntheseraten reduziert werden

(CEULEMANS & M OUSSEAU 1994). Außerdem wird postuliert, dass ein Ungleichge-

wicht im Quellen/Senken-Verhältnis der Pflanze die Akklimatisation der Photosynthe-

se hervorruft (STITT 1991). Die durch die Photosynthese gesteigerte Produktivität der

Blätter (Quelle), wird nicht durch einen entsprechend erhöhten Verbrauch an Kohlenstoff

(Senke) kompensiert, was zu einer negativen ’feedback’-Reaktion mit der RuBisCO führt.

In allen drei Fällen wird die RuBisCO Konzentration im Blatt reduziert. Da die Ru-

BisCO den überwiegenden Anteil am Gesamtproteingehalt der Blätter ausmacht (EVANS

1989) kann eine Akklimatisation der Photosynthese mit einer Veränderung im Blattstick-

stoffgehalt der Blätter in Verbindung gebracht werden. In den meisten Untersuchungen

wurde unter erhöhtem CO2-Angebot eine Reduktion des Stickstoffgehalts festgestellt

(KÖRNER & M IGLIETTA 1994, EPRON et al. 1996). Eine mittlere Verringerung des

Blattstickstoffkonzentration von 14% konnte in einer Zusammenfassung von mehreren

Untersuchungen beobachtet werden (COTRUFOet al. 1998).

Modulative Anpassungen der Photosyntheseparameter, wie an die veränderten CO2-

Bedingungen, werden auch an andere mikroklimatischen Parameter wie z.B. die Strah-

lungsverhältnisse (HIKOSAKA & T ERASHIMA 1995, TERASHIMA & H IKOSAKA 1995)

und Temperatur (BJÖRKMAN et al. 1980) beobachtet. Der Strahlungsgradient innerhalb

des Kronenraumes beeinflusst die Stickstoffallokation in den Blättern und damit die Pho-

tosyntheseparameter, so dass eine positive Beziehung von Blattstickstoff und den Pho-

tosyntheseparameternVcmax undJmax (EVANS 1989, HARLEY et al. 1992, HARLEY &

BALDOCCHI 1995, NIINEMETS & T ENHUNEN 1997, STRASSEMEYER& FORSTREU-

TER 1997, WALCROFT et al. 1997, NIINEMETS et al. 1999b, FORSTREUTER2002) und

von Blattstickstoff und mitochondrialer Atmung (REICH et al. 1998) gezeigt werden

kann. Wie oben beschrieben, ist die ’down-regulation’ der Photosynthese mit einer Re-

Allokation von Stickstoff in den Blättern verbunden. In diesem Zusammenhang stellt sich
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die Frage, ob die Beziehung von Stickstoff und Photosyntheseparametern durch Wachs-

tum unter erhöhten CO2-Bedingungen verändert wird.

Eine andere Möglichkeit der Auswirkung einer erhöhten CO2-Konzentration auf die

Photosynthese kann indirekt durch Veränderungen in der Morphologie und Anatomie der

Blätter (GUNDERSON & W ULLSCHLEGER 1994, LUO et al. 1994) verursacht werden.

Diese schließen Veränderungen der Anzahl der Mesophyllzellen (VU et al. 1989), der

Mesophylldicke (SIMS et al. 1998), der Konzentration an Carbonhydrat-Verbindungen

(STITT 1991) und des Blattmassenwertes (LMA) (CURTIS 1996) ein. Eine Erhöhung der

Blattdicke bzw. desLMA unter erhöhter CO2-Konzentration würde einer Reduktion des

Photosyntheseapparates auf biochemischer Ebene entgegenwirken.

Neben den modulativen Anpassung an die Strahlungsbedingungen ist der Effekt der

Temperatur auf die CO2-Reaktion von Pflanzen ebenfalls erheblich. Wie bereits von LONG

(1991) beschrieben nimmt, die relative Affinität der RuBisCO für CO2 unter erhöhter

Temperatur ab. Jedoch ist unter erhöhter CO2-Konzentration die kompetitive Inhibition

der Carboxylierung durch die Photorespiration reduziert, so dass sich unter hohen Tempe-

raturen eine CO2-Steigerung stärker auswirkt und sich das Temperaturoptimum der Pho-

tosynthese unter erhöhter CO2-Konzentration zu höheren Temperaturen verschiebt. Die

beobachteten Unterschiede in der Reaktion der Photosynthese auf CO2 können zumindest

teilweise mit Temperaturunterschieden erklärt werden (NORBY et al. 1999). Tempera-

tur spielt auch eine Rolle bei den saisonalen Unterschieden der Photosynthesesteigerung

unter hohen CO2-Bedingungen. Zum Beispiel werden die Unterschiede der Photosyn-

thesesteigerung vonPinus taedaim Sommer (60-130%) und im Winter (14-44%) durch

saisonale Temperaturunterschiede erklärt (TISSUEet al. 1997, LEWIS et al. 1996)

Das in der vorliegenden Untersuchung angewandte Photosynthesemodell (FARQUHAR

et al. 1980) hat das Potential die Effekte von Temperaturveränderungen auf die Photo-

synthese genau abzubilden. Jedoch wurde die Temperaturabhängigkeit der Photosynthe-

separameter nur in einigen Untersuchungen für verschiedene Pflanzenarten beschrieben

(WALCROFT et al. 1997, NIINEMETS et al. 1999c, WOHLFAHRT 1999, DREYER et al.

2001, MEDLYN et al. 2001b). Und keine dieser Untersuchungen behandelt den Aspekt

der Temperaturabhängigkeit vonVcmax undJmax nach andauerndem Wachstum unter er-

höhtem CO2.

Folgende noch offene Fragen ergeben sich aus dem derzeitigen Stand der Forschung

und werden in der vorliegenden Arbeit an Modellbeständen, bestehend aus Eichensäm-

lingen, untersucht:

• Kommt es zu einer ’down-regulation’ der Nettophotosynthese und der Photosyn-

theseparameterVcmax undJmax nach andauerndem Wachstum unter erhöhter CO2-
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Konzentration? Wenn ja, ist diese Reduktion der Photosynthese mit einer Abnahme

im Blattstickstoff undLMA verbunden?

• Kann die Variabilität der Photosyntheseparameter innerhalb des Kronenraumes mit

der Variabilität des Blattstickstoffs erklärt werden und wird diese Abhängigkeit un-

ter erhöhten CO2-Bedingungen verändert?

• Wie variieren die PhotosyntheseparameterVcmax undJmax mit der Blatttemperatur

und bestehen Unterschiede in der Temperaturabhängigkeit der Photosynthesepara-

meter nach andauerndem Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration?

3.1.2 Stomatäre Leitfähigkeit

Viele Arbeiten belegen, dass die stomatäre Leitfähigkeit (gs) mit steigender CO2-Konzen-

tration abnimmt. Eine Verdoppelung der CO2-Konzentration hatte in einigen Studien ho-

he Reduktionen der Leitfähigkeit von 20% (DRAKE et al. 1997) bis zu 40% zur Folge

(MORISON1987). Wenn stomatäre Leitfähigkeit in dieser Größenordnung auf die anstei-

gende CO2-Konzentration in der Atmosphäre reagiert, dann hätte das erhebliche Auswir-

kungen auf den Wasserhaushalt in Waldökosystemen (FIELD et al. 1995). Die Absenkung

der stomatären Leitfähigkeit führt zu einer Verringerung der Evapotranspirationsraten in

Waldbeständen, was eine Zunahme des Bodenwassergehalts verursachen kann. Dies wie-

derum hätte Auswirkungen auf ökologische Stoffkreisläufe, wie z. B. Produktions- und

Mineralisationsprozesse (FIELD et al. 1995, THORNLEY & CANNEL 1996).

In einer Meta-Analyse von CURTIS &WANG (1998), in der 48 Versuche mit hol-

zigen Pflanzen zusammengefasst wurden, wurde eine Reduktion der stomatären Leitfä-

higkeit von nur 11% unter doppelter atmosphärischer CO2-Konzentration ermittelt. Bei

vielen dieser Versuche handelte es sich jedoch um Topf-Versuche unter Laborbedingun-

gen. MEDLYN et al. (2001a) ermittelten einegs-Reduktion von 21% unter erhöhter CO2-

Konzentration mit einer Meta-Analyse, in der 13 Versuche mit holzigen Pflanzen unter

freilandnahen Bedingungen zusammengefasst wurden.

Nur wenige Untersuchungen befassen sich mit der Frage, inwieweit sich die stomatä-

re Leitfähigkeit an erhöhte CO2-Bedingungen akklimatisiert. Die Reduktion der Anzahl

der Stomata wurde als eine mögliche Ursache für eine modulative Anpassung der Blätter

angegeben (REY & JARVIS 1998). In anderen Untersuchungen wurden Veränderungen

der Sensitivität der Stomata auf unterschiedliche Umweltfaktoren beobachtet. HEATH

(1998) beobachtete eine reduzierte Sensitivität von gs gegenüber demV PD und SAN-

TRUCEK & SAGE (1996) eine verringerte Sensitivität gegenüber CO2. Dagegen konnten

in den Meta-Analysen von CURTIS & WANG (1998) und MEDLYN et al. (2001a) keine

Akklimatisation vongs an erhöhte CO2-Bedingungen festgestellt werden. Die Stomata
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behielten ihre Sensitivität gegenüber der atmosphärischen CO2-Konzentration bei bei-

den CO2-Wachstumskonzentrationen gleichermaßen bei. Auch KELLOMÄKI & WANG

(1997), LIOZON et al. (2000) und FORSTREUTER(2002) fanden keine Akklimatisation

der stomatären Leitfähigkeit unter erhöhter CO2-Konzentration.

Um Vorhersagen über das Verhalten der Stomata unter veränderten Klimabedingun-

gen zu machen, ist es notwendig, die stomatäre Leitfähigkeit anhand von Modellen in

Abhängigkeit der mikroklimatischen Bedingungen zu interpretieren. Die beiden oben er-

wähnten Modelle von JARVIS (1976) und BALL et al. (1987) werden hierfür überwiegend

verwendet. Eine Akklimatisation der Stomata an eine erhöhte CO2-Konzentration würde

eine Veränderung der Parameterwerte dieser Modelle zur Folge haben (MEDLYN et al.

2001a).

In Bezug auf die stomatäre Leitfähigkeit sollten in der vorliegenden Arbeit folgende,

noch nicht vollständig geklärten Fragen anQuercus robur-Beständen untersucht werden:

• Wird die stomatäre Leitfähigkeit unter erhöhter CO2-Konzentration reduziert?

• Bleibt die Reduktion der stomatären Leitfähigkeit nach andauerndem Wachstum

unter erhöhter CO2 -Konzentration erhalten, oder kommt es zu einer Akklimatisa-

tion der stomatären Leitfähigkeit?

• Kommt es zu einer Veränderung der Parameter des JARVIS-Modells (1976) und des

BALL -BERRY-Modells (1987) nach andauerndem Wachstum unter erhöhter CO2-

Konzentration?

3.2 Material und Methode

In dieser Arbeit wird für die Interpretation der Gaswechseldaten ein integriertes Modell

der Photosynthese und stomatären Leitfähigkeit verwendet, wie es bereits von HARLEY et

al. (1992) beschrieben wurde. Im Folgenden werden zunächst die Durchführung und die

Berechnungsgrundlagen der Gaswechselmessungen beschrieben und im Anschluss daran

die theoretischen Grundlagen für die Interpretation der Daten erläutert.

3.2.1 Aufbau des Gaswechselmesssystems (CMS-400)

Der CO2- und H2O-Gaswechsel wird an intakten Blättern mit dem Kompakt-Miniküvet-

ten-System, einem offenen Gaswechselmesssystem (Typ CMS-400, Fa. H. Walz GmbH),

gemessen (Abb.3.2). Bei offenen Gaswechselmesssystemen wie dem CMS-400 wird Luft

über ein Pumpensystem in die Blattmessküvette geleitet, im URAS analysiert und mit

einem Referenzgas, dass keinen Kontakt mit dem Blatt hatte, verglichen (Abb.3.1). Bei
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anderen Gaswechselmesssystemen wird das Messgas vor und nach Eintritt in die Blatt-

messküvette verglichen. Bei beiden Typen wird das Gas anschließend abgeleitet, das Sy-

stem ist offen.

Abb. 3.1:Blockschaltbild zur Funktionsweise des Gaswechselmesssystems CMS-400 (Fa.Walz).

In dem Gaswechselmesssystem waren eine Eingangsfeuchteregelung (Typ RSV42,

Fa. Walz), eine Beleuchtungseinrichtung (Typ F 440, Fa. Walz) und eine Gasmischan-

lage (Typ GMA-2, Fa. Walz) integriert. Die Temperatur der Blattmessküvette (Typ C,

Fa. Walz) wurde über einen Temperaturregler (Typ RSV 41, Fa. Walz) eingestellt. Im

Klimaaggregat war ein stufenlos regulierbarer Ventilator (0 - 2.5 m s−1) eingebaut, der

für Luftzirkulation sorgte und den Grenzwiderstand an den Blättern reduzierte. Die CO2-

Konzentration der Zuluft wurde mit einer CO2-Gasmischanlage (Typ GMA-2, Fa. Walz)

genau eingestellt und das Wasserdampfdruckdefizit der Zuluft über eine Eingangsfeuch-

teregelung (Typ RSV42, Fa. Walz) reguliert. Als Lichtquelle wurde eine Kaltlichtquelle

(Typ F 440, Fa. Walz) mit Halogenlampe verwendet. Ein Silizium-Fotoelement mit Kor-

rekturfiltern (Typ X, Fa. Walz) und ein Quantumsensor (Typ 190S, Fa. LiCor) bestimm-

ten die Photonenflussdichte im Bereich der photosynthetisch aktiven Strahlung (PPFD).

Mit einem Ultrarotabsorptions-Spektrometer (Typ BINOS 100, Fa. Rosemount), erfolgte

die CO2-/H2O-Differenzmessung. Die Kalibrierung des BINOS 100 wurde vor und nach

jeder Messperiode mittels Gasmischpumpen (Typ Eg725, Fa. Wöstoff) durchgeführt.
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3.2.2 Durchführung der Gaswechselmessungen

In drei Vegetationsperioden (1996-1998) wurden Gaswechselmessungen an den beiden

juvenilen Beständen und am adulten Bestand im Grunewald durchgeführt, um Modell-

parameter für die drei Teilprozesse des CO2/H2O-Gaswechsels - Photosynthese, Tran-

spiration und Respiration - zu erheben. Dazu wurden in allen drei Vegetationsperioden

CO2-Abhängigkeitskurven (An/ci-Kurven) und Lichtabhängigkeitskurven (An/PPFD-

Kurven) der Nettophotosynthese an Blättern unter konstanten Bedingungen gemessen.

Zusätzlich wurde in 1997 ein Satz vonAn/ci -Kurven bei 5 Temperaturstufen gemessen,

um die Temperaturabhängigkeit der Photosyntheseparameter zu ermitteln. Während der

Vegetationsperiode in 1998 wurde die Temperaturabhängigkeit der Blattatmung ermittelt

und Messungen zur Stammatmung durchgeführt. Im Folgenden wird die Durchführung

der verschiedenen Messungen kurz beschrieben. Der genaue Ablaufplan der Messungen

ist in Tab.3.1zusammengefasst.

Abb. 3.2:Gaswechselmessung im adulten Bestand (Grunewald). Blattmessküvette und Kaltlicht-
quelle der CMS-400 auf dem Messturm im Grunewald.
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Tab. 3.1:Aufstellung und Zeitrahmen der durchgeführten Gaswechselmessungen von 1996-
1998. Bei allen Messungen warV PD=1.4 kPa; bei allenAn/ci-Kurven warPPFD > 1400
µmol mol−1; bei allenAn/PPFD-Kurven warca > 1400 µmol mol−1.

Art der Messung Anzahl Messbed. Datum Bestand

An/ci-Kurven 10 Tcuv=25◦C 3.7-17.7.96 juv350

An/ci-Kurven 10 Tcuv=25◦C 3.7-17.7.96 juv700

An/ci-Kurven 10 Tcuv=25◦C 9.8-15.8.96 adult

An/ci- undAn/PPFD-Kurven 15 Tcuv=25◦C 19.6-4.7.97 juv350

An/ci- undAn/PPFD-Kurven 15 Tcuv=25◦C 19.6-4.7.97 juv700

An/ci- undAn/PPFD-Kurven 15 Tcuv=25◦C 24.7-3.8.97 adult

An/ci-Kurven bei Tcuv=15, 21

verschiedenenTcuv
7

25, 29, 36◦C
12.8-31.8.97 juv350

An/ci-Kurven bei Tcuv=15, 21,

verschiedenenTcuv
7

25, 29, 36◦C
12.8-31.8.97 juv700

An/ci-undAn/PPFD-Kurven 15 Tcuv=25◦C 23.6-7.7.98 juv350

An/ci- undAn/PPFD-Kurven 15 Tcuv=25◦C 23.6-7.7.98 juv700

An/ci- undAn/PPFD-Kurven 15 Tcuv=25◦C 18.7-26.7.98 adult

An/PPFD bei ver- Tcuv=25◦C; [CO2]=50,

schiedenen [CO2]
7

150, 350, 700, 1500 ppm
28.7-31.8.98 juv350

An/PPFD bei ver- Tcuv=25◦C; [CO2]=50,

schiedenen [CO2]
7

150, 350, 700, 1500 ppm
28.7-31.8.98 juv700

Stammatmung 20 Tcuv=Text 27.7-29.7.98 juv350

Stammatmung 20 Tcuv=Text 27.7-29.7.98 juv700

Blattatmung 20 Tcuv=Text 28.7-20.8.98 juv350

Blattatmung 20 Tcuv=Text 28.7-20.8.98 juv700

3.2.2.1 An/ci-Kurven

Anhand von CO2-Abhängigkeitskurven der Nettophotosynthese (An/ci-Kurven) wurden

die Schlüsselparameter der Photosynthese, die maximale Elektronentransportrate (Jmax)

und die maximale Carboxylierungsrate (Vcmax) ermittelt (Kap.3.2.4.1). An/ci-Kurven

wurden erstellt, indem der CO2 und H2O-Austausch eines Blattes bei mindestens sechs

verschiedenen CO2-Konzentrationen (50, 150, 350, 500, 700, 1500µmol mol−1) unter

konstanten mikroklimatischen Bedingungen und bei Lichtsättigung (PPFD>1400µmol

m−2s−1, Tcuv=25◦C, VPD=1.4 kPa) gemessen wurde. Die CO2-Stufen wurden von der

niedrigsten CO2-Konzentration in ansteigender Reihenfolge gemessen. Nach jeder Ände-
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rung der CO2-Konzentration wurde ca. 20-30 Minuten abgewartet bis ein ’steady state’-

Zustand für den CO2- und H2O-Austausch erreicht war.

3.2.2.2 An/PPFD-Kurven

Im Anschluss an dieAn/ci-Kurven wurden Lichtabhängigkeitskurven (An/PPFD-Kur-

ven) bei achtPPFD-Stufen (1500, 800, 450, 100, 50, 20, 10, 0µmol m−2s−1) unter

konstanten Umweltbedingungen und CO2-Sättigung (ca=1500µmol mol−1, Tcuv=25◦C,

V PD=1.4 kPa) gemessen. DiePPFD-Stufen wurden von der höchsten Lichtintensität

in absteigender Reihenfolge durch Regelung an der Kaltlichtquelle und mit einem Filter-

satz etwa auf die genannten Werte eingestellt. Die exaktenPPFD-Werte wurden dabei

mit einem Quantumsensor (Typ 190S, Fa. LiCor) direkt neben dem Blatt und mit ei-

nem weiteren in der Blattmessküvette integriertem Lichtsensor über dem Blatt ermittelt.

Aus beidenPPFD-Werten wurde der Mittelwert berechnet. Auch bei denAn/PPFD-

Kurven wurde nach jeder Änderung der Lichtintensität abgewartet bis sich ein ’steady

state’ eingestellt hatte (nach ca. 10-15 min).

3.2.2.3 Temperaturabhängigkeit der Nettophotosynthese

In der Vegetationsperiode 1997 wurde eine Reihe vonAn/ci -Kurven bei 5 Temperatur-

stufen (Tcuv=15, 21, 25, 29 und 35◦C) gemessen, um die Temperaturabhängigkeit der

Photosyntheseparameter zu ermitteln. Dabei wurde versucht das VPD konstant bei 1.4

kPa einzustellen. Dies gelang jedoch nur bei den Temperaturstufen von 21, 25 und 29◦C,

wobei die entsprechenden Taupunkttemperaturen von 3.7, 15.3 und 21.7◦C eingestellt

wurden. Bei der Temperaturstufe von 15◦C wurde mit einer Taupunkttemperatur von 0.1
◦C ein VPD von 0.8 kPa und bei der Temperaturstufe von 35◦ C wurde mit einer Tau-

punkttemperatur von 21.7◦C ein VPD von 2.9 kPa eingestellt. DieAn/ci-Kurven wurden

bei allen fünf Temperaturstufen in ansteigender Reihenfolge an einem Blatt gemessen.

Nach Erhöhung der Küvettentemperatur wurde ca. 45 Minuten abgewartet, bis sich bei

den neuen mikroklimatischen Bedingungen ein ’steady state’ eingestellt hatte.

3.2.2.4 Stomatäre Leitfähigkeit

Für die stomatäre Leitfähigkeit (gs) wurden die Daten derAn/PPFD-Kurven undAn/ci-

Kurven verwendet. Die stomatäre Leitfähigkeit wurde aus den Differenzmessungen für

H2O entsprechend Gl.3.14und Gl.3.15berechnet.

3.2.2.5 Temperaturabhängigkeit der Blattatmung

Die mitochondriale Dunkelatmung (Rd) wurde bestimmt, indem der CO2-Austausch eines

Blattes über Nacht aufgezeichnet wurde. Die eingestellte Temperatur wurde zwischen 15
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und 30◦C variiert. Bei anderen Messungen wurde die momentane Außentemperatur (Text)

eingestellt. Die Taupunkttemperatur (Tdp) wurde bei allen Messungen auf 8◦C eingestellt,

um H2O-Kondensation auch bei niedrigen Außentemperaturen zu vermeiden. Um Effekte

durch einen Nullpunktdrift des CMS-400 zu vermeiden, wurden für die Auswertung nur

Messpunkte verwendet, die zwischen 1 h und 2 h nach dem Start der Messung aufge-

zeichnet wurden.

3.2.2.6 Stammatmung

Die Stammatmung (Rdstamm) wurde im August 1998 an allen Bäumen der beiden juveni-

len Bestände gemessen. Für diese Messungen wurde ein weiteres Gaswechselmesssystem

(Typ HCM-1000, Fa. Walz) eingesetzt. Mit einer speziellen Messkammer war es möglich,

einen Stammabschnitt von 5.6 cm Länge zu umschließen. Die Stammrespiration wurde an

einem basalen Abschnitt des Stamms bei Umgebungstemperatur gemessen. Der von der

Küvette eingeschlossene Stammabschnitt wurde bei der Ernte isoliert und das Volumen

bestimmt. Anschließend wurde der Stammabschnitt getrocknet und die Trockenmasse be-

stimmt.

3.2.3 Berechnung des Gaswechsels

Im folgenden Kapitel wird die Berechnung der Gaswechselraten kurz beschrieben. Al-

le angewandten Funktionen wurden in einem Pascal Programm zusammengefasst. Mit

diesem Programm wurden alle Gaswechselraten berechnet, die mit den CMS-400 gemes-

sen wurden. Hinsichtlich der grundsätzlichen Messprinzipien von offenen Gaswechsel-

messsystemen und der Berechnung der Gaswechselraten sei auf die Methodenbücher von

VON WILLERT et al. (1995) und PEARCY et al. (1998) verwiesen.

3.2.3.1 CO2- und H2O-Differenzwerte

Aufgrund der Empfindlichkeitsveränderung des BINOS 100 bei unterschiedlichen CO2-

und H2O-Konzentrationen ist es notwendig, die gemessenen Differenzwerte zu korrigie-

ren. Entsprechend den Kalibrierkurven für CO2 und H2O (Fa. Walz) wird für die Dif-

ferenzwerte jeweils ein Korrekturfaktor für CO2 (fc) in Abhängigkeit von der externen

CO2-Konzentration (ca) und für H2O (fw) in Abhängigkeit von der Taupunkttemperatur

(Tdp) berechnet:

fc =
1

0.422 + 1.12e−0.0021 ca
(3.1)

und

fw =
1

1.39e−0.0271 Tdp
(3.2)
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Undichtigkeiten in der Küvette oder Puffereigenschaften der Dichtmasse in der Küvet-

te verursachen kleine Abweichungen der CO2-Differenzmessung. Dieser Fehler variiert

mit der eingestellten CO2-Konzentration (Abb.3.3) und wird entsprechend korrigiert:

δCO2(korrigiert) = δCO2 − (0.0000005c 2
a − 0.0013ca + 0.3546) (3.3)

Abb. 3.3:Abweichungen der Differenzmessung einer leeren Messküvette (Typ C, Fa. Walz) vom
Nullpunkt (dCO2) in Abhängigkeit der CO2-Messkonzentration.

Die CO2-Konzentration (ca) in der Blattmessküvette berechnet sich aus der eingestell-

ten Durchflussmenge für CO2 (JCO2) und Luft (JLuft) [cm3 min−1 ] wie folgt:

ca =
JCO2

JLuft

(3.4)

Die Überprüfung der Gasmischanlage zeigte jedoch Abweichungen vonca zu diesen Soll-

werten. Daher werden die beiden Funktionen in (Abb.3.4) zur Berechnung vonca ver-

wendet:

ca = 202.07 JCO2 + 25.64

ca = 216.29 JCO2 + 53.03 (3.5)

Die Abweichung der Regressionsgeraden in 1998 ist durch eine Wartung der Fa. Walz

bedingt.
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Abb. 3.4:Kalibriergerade der Gasmischanlage (Typ GMA-2, Fa. Walz) als Grundlage zur Be-
rechnung von CO2-Konzentration (ca).

3.2.3.2 Molare Flussrate

Die Berechnung der molaren Flussrate für die Luft im Messgasstrom geht von der Zu-

standsgleichung für ideale Gase aus:

n =
V P

RT
(3.6)

wobeiP der Druck [Pa],V das Volumen [m3], n die Anzahl der Mole [mol−1], R die

universale Gaskonstante (8.314 m3 Pa mol−1K−1), und T die Temperatur [K] ist. Die

molare Flussrateu [mol s−1] wird dann wie folgt bestimmt:

u =
Jn

V
=
JP

RT
(3.7)

wobeiJ der am Gaswechselmesssystem eingestellte Volumen-Gasfluss [cm3 s−1 ] ist.

3.2.3.3 Photosyntheserate

Die NettophotosyntheserateAn berechnet sich aus der Differenz der in die Küvette ein-

strömenden und ausströmenden CO2-Mengen bezogen auf die BlattflächeL :

An =
uece − uoco

L
(3.8)

wobeiAn die Nettophotosyntheserate pro Blattfläche [µmol m−2s−1], ue unduo die mola-

ren Luftströme [µmol s−1] undce undco die entsprechenden CO2-Konzentrationen [µmol

mol−1] der in die Küvette hinein- und herausströmenden Luft sind.

Strassemeyer (2002) 47

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


KAPITEL 3. GASWECHSEL AUF BLATTEBENE

Da die Wasserdampfkonzentration des in den URAS hineinströmenden Messgases

durch den Messgaskühler auf einen konstanten Wert reduziert wird, ist der Einfluss der

Transpiration auf die Berechnung der CO2-Assimilation eliminiert. Auch die Aufnahme

von CO2 durch das Blatt verminderte nicht den Gasstrom aus der Küvette, da es durch O2

ersetzt wird.

Der Effekt der Wasserkondensation im Messgaskühler muss berücksichtigt werden, da

der molare Luftstromue durch die Kondensation reduziert wird. Wennuice der Gasstrom

durch den Messgaskühler [µmol s−1] undwice die Konzentration von Wasserdampf [µmol

mol−1] für den eingestellten Taupunkt (2◦C) ist, dann gilt:

uice =
ue(1− we)

1− wice

(3.9)

An wird dann wie folgt berechnet:

An =
uice∆c

L
= ue

(1− we)

L(1− wice)
∆c (3.10)

3.2.3.4 Transpirationsrate

Analog zur Photosynthese wird die Transpiration eines Blattes mit der OberflächeL aus

der Differenz der in die Messküvette einströmenden und ausströmenden Wasserdampf-

mengen berechnet:

E =
uowo − uewe

L
(3.11)

wobei E die Transpirationsrate pro Blattfläche [µmol m−2s−1] ist, ue unduo die molaren

Gasflüsse [µmol s−1] undwe undwo die entsprechenden Wasserdampfmolbrüche [µmol

mol−1] der in die Küvette hinein- und herausströmenden Luft sind.

Die Abgabe von Wasserdampf durch das Blatt erhöht den aus der Küvette herausflie-

ßenden Gasstrom um den Betrag vonE · L. Daraus folgt mit Gleichung3.11:

uo = ue + (uowo − uewe)

bzw.

uo =
ue(1− we)

1− wo

(3.12)

Kombiniert man die Gleichungen (3.11) und (3.12), so erhält man für die Transpiration

E =
ue(wo − we)

L(1− wo)
(3.13)
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3.2.3.5 Stomatäre Leitfähigkeit

Der Gasaustausch des Blattes mit der Umgebungsluft wird durch die Blattleitfähigkeit

geregelt. Sie setzt sich aus der Leitfähigkeit der laminaren Grenzschicht, der stomatären

Leitfähigkeit und der Mesophyllleitfähigkeit zusammen.

Die Leitfähigkeit der laminaren Grenzschicht wird durch ihre Schichtdicke bestimmt.

In diesem Experiment wurde der Grenzschichtwiderstand gering gehalten, indem der Ven-

tilator der Blattmessküvette auf eine Windgeschwindigkeit von ca. 1,9 m s−1 eingestellt

wurde. Die Leitfähigkeit der laminaren Grenzschicht ist dadurch sehr viel größer als die

stomatäre Leitfähigkeit und kann daher nach SCHULZE & H ALL (1982) vernachlässigt

werden. Die Mesophyllleitfähigkeit (gi) ist ebenfalls größer als die stomatäre Leitfähig-

keit und ist somit nachVON CAEMMERER & FARQUHAR (1981) und FARQUHAR &

SHARKEY (1982) vernachlässigbar. Veränderungen der Blattleitfähigkeit sind daher auf

Veränderungen in der stomatären Leitfähigkeit (gs) zurückzuführen.

Um die Blattleitfähigkeit für CO2 (gc) direkt messen zu können, müsste man neben der

atmosphärischen CO2-Konzentration auch die CO2-Konzentration in den Interzellularen

kennen. Die Bestimmung der interzellularen CO2-Konzentration ist sehr aufwendig, und

für eine Vielzahl von Einzelblattmessungen nicht möglich. Daher ist es üblich die Leitfä-

higkeit für Wasserdampf (gw) zu bestimmen und diese anschließend in die Leitfähigkeit

für CO2 umzurechnen. Dieser Berechnung liegen die beiden Annahmen zugrunde, dass

(1) die Diffusionswege für beide Gase identisch sind, wobei Wasserdampf aus dem Blatt

austritt und CO2 in das Blatt eindringt und (2) die relative Luftfeuchtigkeit des Interzellu-

larraumes 100% beträgt. NachVON CAEMMERER und FARQUHAR (1981) lässt sich die

stomatäre Leitfähigkeit wie folgt berechnen:

gw =
E
(
1− wi+wk

2

)
wi − wk

(3.14)

wobeigw die Leitfähigkeit für Wasserdampf [µmol m−2s−1], wi undwk die Wasserdampf-

konzentration in den Interzellularen bzw. in der Küvette [µmol mol−1] undE ist die Tran-

spirationsrate [µmol m−2s−1] sind.

In der vorliegenden Arbeit wird die stomatäre Leitfähigkeit für CO2 (gc) angegeben:

gs = gc =
gw

kD

(3.15)

kD=1.56 ergibt sich aus dem Quotienten der Diffusionsgeschwindigkeiten für Wasser-

dampf und CO2 in Luft (PEARCY et al. 1989).
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3.2.3.6 Interzellulare CO2-Konzentration

Die Berechnung der blattinternen CO2-Konzentration (ci) basiert auf dem Fick’schen Dif-

fusionsgesetz. Sie ist abhängig von der Nettophotosynthese (An), bei der CO2 verbraucht

wird, von der externen CO2-Konzentration (ca) und von der stomatären Leitfähigkeit (gs).

ci = ca −
An

gs

(3.16)

Diese einfache Formulierung vonci berücksichtigt nicht die Interaktion von H2O und

CO2 und wird überwiegend in Modellberechnungen angewandt.

Bei der genauen Berechnung vonci muss die Interaktion von H2O und CO2 berück-

sichtigt werden, da der molare H2O-Fluss aus den Stomata deutlich größer ist, als der

molare CO2-Fluss in das Blatt hinein. H2O-Moleküle können einzelne, in den Interzel-

lularraum diffundierende CO2-Moleküle wieder nach außen mitreißen. Die Transpiration

(E) wird demnach in die Berechnung vonci nach VON CAEMMERER & FARQUHAR

(1981) wie folgt einbezogen:

ci =

(
gc − E

2

)
ca − An

gc + E
2

(3.17)

3.2.3.7 Sättigungsdampfdruck und Wasserdampfdruckdefizit

Für die Berechnung des Sättigungsdampfdrucksesat bei gegebener TemperaturT [K]

wird die Goff-Gratch-Gleichung (LIST 1966) verwendet

esat = esats 10
A(1−Ts

T )+C

(
1−10

D(1−Ts
T )
)

+E

(
10

F(1−Ts
T )−1

) (
Ts

T

)B

(3.18)

wobeiesats der Sättigungsdampfdruck bei der SiedetemperaturTs ist und folgende Kon-

stanten gelten
esats = 101.325 kPa C = 1.3816 · 10−7

Ts = 373 K D = 11.344

A = 7.90298 E = 8.133 · 10−3

B = 5.02808 F = 3.49149

Das Wasserdampfdruckdefizit (V PD) der Küvettenluft berechnet sich durch Subtrak-

tion des Sättigungsdampfdrucks der einströmenden Luft beiTdp (esat(Tdp)) zuzüglich dem

Wasserdampfpartialdruck, der durch die Transpiration verursacht wird (eE) von dem Sät-

tigungsdampfdruck der Luft beiTcuv (esat(Tcuv)).

V PD = esat(Tcuv) − (esat(Tdp) + eE) (3.19)
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Analog wird das Wasserdampfdruckdefizit zwischen Interzellularraum und Küvettenluft

(V PDAL) wie folgt berechnet:

V PDAL = esat(Tleaf ) − (esat(Tdp) + eE) (3.20)

3.2.3.8 Relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkttemperatur

Die molare Wasserdampfkonzentrationw der Luft bei einer bestimmten relativen Luft-

feuchtigkeitrH [%] mit dem Sättigungsdampfdruckesat [kPa] und dem atmosphärischen

DruckP [kPa] lässt sich wie folgt bestimmen:

w = rH
esat

P 100
(3.21)

Die relative Luftfeuchtigkeit, die sich bei der KüvettentemperaturTcuv in Abhängigkeit

von der Taupunkttemperatur in der Eingangsfeuchteregelung und ohne Berücksichtigung

der Transpiration einstellt(rHx), kann durch Umformen von Gleichung3.21 ermittelt

werden:

rHx = wo
P 100

esat(Tdp)

(3.22)

Die relative Luftfeuchtigkeit (rH), die in der Küvette gemessen wird, ergibt sich aus dem

Sättigungsdampfdruck der Eingangsfeuchteregelungesat(Tdp) und dem Anteil an Wasser-

dampfE L, der durch Transpiration des Blattes in die Küvette abgegeben wird. Die Tran-

spiration kann somit auch aus der Differenz von Luftfeuchtigkeit in der Küvette (rH) und

der am Küvetteneingang(rHx) berechnet werden:

E L = (rH − rHx)
esat(Tdp)

P 100
(3.23)

Dieser Wert wird zur Überprüfung der Blattmessung mit der durch die H2O-Differenz-

messung ermittelten Transpirationsrate verglichen. Bei starken Abweichungen wird ange-

nommen, dass im Laufe der Messungen, aufgrund der durch die Transpiration zugeführten

Wassermenge, Kondensationsprobleme auftraten. In solchen Fällen wird der Messpunkt

verworfen.

3.2.4 Das Gaswechselmodell

3.2.4.1 Photosynthese

Das von FARQUHAR et al. (1980) erstellte und von FARQUHAR & VON CAEMMERER

(1982) modifizierte Photosynthesemodell ist ein weitverbreiteter Ansatz, um Photosyn-

thesedaten zu interpretieren und wird in einer Vielzahl von Bestandesmodellen verwen-

det (BROOKS & FARQUHAR 1985, HARLEY et al. 1992, KELLOMÄKI et al. 1993, DE

PURY & FARQUHAR 1997, MEDLYN 2000). Die grundlegende Annahme des Modells
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ist, dass die Carboxylierungsrate entweder durch die Menge, Aktivität und Kinetik der

Ribulose-1,5-Bisphosphat Carboxylase/Oxygenase (RuBisCO) oder durch die Rate der

RuBP-Regeneration limitiert wird. Die Nettophotosyntheserate wird demnach durch das

Minimum der RuBisCO limitierten Assimilationsrate (Ac) und der RuBP-Regenerations-

limitierten Assimilationsrate (Aj) bestimmt.

An = min {Aj, Ac} (3.24)

Die RuBP gesättigte Carboxylierungsrate (Ac) leitet sich entsprechend der Michaelis

Menten Kinetik wie folgt ab:

Ac = Vcmax
ci + Γ∗

ci +Kc

(
1 + oi

Ko

) −Ri (3.25)

wobeici undoi die internen CO2 -und O2-Konzentrationen undKo undKc die Michaelis-

Menten-Konstanten der Oxygenierungs- und Carboxylierungsraten sind.Vcmax ist die ma-

ximale Carboxylierungsrate, undΓ∗ ist der CO2-Kompensationspunkt ohne Berücksich-

tigung der mitochondrialen Atmung bei Licht (Ri).

Die Assimilationsrate, die durch RuBP-Regeneration limitiert ist (Aj), wird durch die

Rate des Elektronentransports (J) in den Thylakoiden definiert:

Aj=J
ci − Γ∗

4 (ci + 2Γ∗)
−Ri (3.26)

Dabei wird angenommen, dass vier Elektronen ausreichend ATP und NADPH für

die RuBP-Regeneration im Calvinzyklus produzieren (VON CAEMMERER & FARQUHAR

1981). Die Lichtabhängigkeit der Elektronentransportrate wird nach SMITH (1936) wie

folgt beschrieben:

J =
αPPFD√
1 + α2 PPFD2

J2
max

(3.27)

wobeiα die Effizienz der Lichtenergieumwandlung auf der Basis von auftreffender Strah-

lung (PPFD) und Jmax die maximale (lichtgesättigte) Elektronentransportrate ist. In

dieser Arbeit wurde angenommen, dassJmax bei Strahlungsintensitäten von 1500µmol

mol−1 annähernd erreicht ist. Alternativ zum Smith-Modell wurde eine Funktion von

FARQUHAR & W ONG (1984) verwendet.

J =

(
PPFD∗ + Jmax −

√
(PPFD∗ + Jmax)2 − 4 θ PPFD∗Jmax

)
2 θ

(3.28)

PPFD∗ ist hier der vom Blatt absorbierte Teil der Strahlung undθ die Krümmung der

hyperbolischen Kurve. FürPPFD∗gilt:

PPFD∗ = ε(1− f)
PPFD0

2
(3.29)
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wobei f dem Anteil an Strahlung entspricht, der nicht von den Chloroplasten absor-

biert wird undPPFD0 die auf dem Blatt auftreffende Strahlung ist. Als Abschätzung

der absorbierten StrahlungPPFD∗ wird in dieser Arbeitε(1−f)
2

= 0.85 angenommen

(ZIEGLER-JÖNS & SELIGER 1987).

3.2.4.2 Temperaturabhängigkeit der Photosynthese

Im oben beschriebenen Modell sind sechs Parameter temperaturabhängig. Die Tempe-

raturabhängigkeiten der kinetischen Eigenschaften von RuBisCO,Kc, Ko, Γ∗ und der

mitochondrialen Atmung bei LichtRi werden durch eine exponentielle Funktion, die Arr-

henius Funktion (SHARPE & D EM ICHELE 1997, MEDLYN et al. 2001b), beschrieben:

f(Tleaf ) = kT ∗e
Ha(Tleaf−T∗)

R Tleaf T∗ (3.30)

wobeif(Tleaf ) der Wert eines der Parameter beiTleaf [K] und kT ∗der Wert bei der Tem-

peraturT ∗ [K] ist. R ist die Gaskonstante (8.314 J mol−1 K−1) undHa [J mol−1] die

Aktivierungsenergie des Parameters. Die Temperaturabhängigkeiten vonVcmax undJmax

werden in der Literatur durch unterschiedliche Funktionen beschrieben, wobei sich zwei

davon herauskristallisieren (MEDLYN et al. 2001b). Eine davon ist die oben beschriebe-

ne Arrhenius Funktion, die andere eine Optimumfunktion (JOHNSON 1942), die in zwei

unterschiedlichen Formen dargestellt werden kann. Die beiden Formen dieser Optimum-

funktion sind im Verlauf identisch und unterscheiden sich nur in ihren Parametern.

f(Tleaf ) = kT ∗e

(
Ha(Tleaf−T∗)

RTleaf T∗

)
1 + e

(
∆ST∗−Hd

RT∗

)
1 + e

(
∆ST∗−Hd

RT∗

) (3.31)

f(Tleaf ) =
kTopt Hd e

(
Ha(Tleaf−T∗)

RTleaf T∗

)

Hd −Ha

1− e

Hd
R

(
1

Topt
− 1

Tleaf

) (3.32)

wobeif(Tleaf ) der Wert eines der Parameter beiTleaf [K] und kT ∗ der Wert bei der Tem-

peraturT ∗ bzw. kTopt der Wert bei der OptimumtemperaturTopt [K] ist. R ist die Gas-

konstante (8.31 J mol−1 K−1), Ha [J mol−1] die Aktivierungsenergie,Hd [J mol−1] die

Deaktivierungsenergie und∆S [J mol−1] ein Enthropieterm.Ha undHd sind in beiden

Formen identisch, währendTopt und∆S folgende Abhängigkeit aufweisen:

Topt =
Hd

∆S −R ln Ha

Hd−Ha

(3.33)

Beide Formen der Funktion haben ihre Vorteile. In der ersten Form (Gl.3.31) entspricht

der TermkT∗ einem Photosynthesewert bei einer definierten Temperatur (T ∗). In der zwei-

ten Form (Gl.3.32) ist kopt nicht so exakt definiert.kopt entspricht hier einer Nettophoto-

syntheserate bei der TemperaturTopt, die je nach Pflanzenart variieren kann. Dies spricht
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für die erste Form. Jedoch ist die Gl.3.31durch den so genannten Enthropieterm∆S nur

schwer zu interpretieren. Der ParameterTopt in Gl. 3.32 ist dagegen eine Größe, unter

der man sich etwas vorstellen kann. Für die Beschreibung und Darstellung wird daher Gl.

3.32verwendet, bei der Normalisierung von Daten und Modellierung wird auf Gl.3.31

zurückgegriffen. In der vorliegenden Arbeit werden beide Parametersätze ermittelt.

In dem oben beschriebenen Modell wurde die Temperaturabhängigkeit der beiden trei-

benden Photosyntheseparameter beschrieben. Die Temperaturabhängigkeit der gemesse-

nen Werte der Nettophotosynthese (An) wird dagegen durch folgende Funktion (REED et

al. 1976) beschrieben:

An = Aopt
2 · (Tleaf − Tmin)2 · (Topt − Tmin)2 − (Tleaf − Tmin)4

(Topt − Tmin)4 (3.34)

wobeiTopt die Optimumtemperatur der Photosynthese,Tmin der untere Temperaturkom-

pensationspunkt undAopt die Assimilationsrate beiTopt ist.

3.2.4.3 Stomatäre Leitfähigkeit

Die treibende Variableci ist abhängig von der CO2-Konzentration außerhalb des Blattes

(ca), von der Nettophotosyntheserate (An) und von der Blattleitfähigkeit (gs). Um die Re-

aktion des Blattes auf verschiedene Umweltbedingungen zu erfassen, ist es notwendig,

die Leitfähigkeit im Modell zu erfassen. BALL et al. (1987) beschreiben die Blattleitfä-

higkeit in Abhängigkeit der Photosyntheserate (An), der Luftfeuchtigkeit (rH) und der

CO2-Konzentration außerhalb des Blattes (ca) mit folgendem empirischen Modell:

gs = g0 + g1
An · rH
(ca − Γ)

(3.35)

Der empirische Parameterg0 entspricht der minimalen Blattleitfähigkeit beiAn=0. g1 ist

die Steigung der Modellgeraden, die die Empfindlichkeit der Blattleitfähigkeit auf die

Kombination der FaktorenAn, ca und rH, den so genannten Ball-Berry-Koeffizienten

(An·rH
ca−Γ

) wiedergibt. In leicht veränderter Form wird das Modell von LEUNING (1995) wie

folgt beschrieben:

gs = g0 + g1
An

(ca − Γ)(1 + V PD
D0

)
(3.36)

Alternativ zum Ball-Berry-Modell wurde ein Modellansatz nach JARVIS (1976) be-

nutzt, um diegs zu beschreiben. Die stomatäre Leitfähigkeit wird durch viele unterschied-

liche abiotische Faktoren beeinflusst. Durch eine multiplikative Verknüpfung aller funk-

tionalen Abhängigkeiten ergibt sich die Gesamtdarstellung vongs:

gs =
(
gsref

− gsmin

)
·f (PPFD)·f (V PD)·f (ca)·f (Tleaf )·f (ψ)·f (Na)+gsmin

(3.37)
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wobeigsref
der Grundwert vongs bei Standardbedingungen undgsmin

die minimalegs ist.

Dabei gelten fürf(x) folgende Funktionen:

f(PPFD) =
PPFD

PPFD + gsPPFD0

(3.38)

f(V PD) = 1− V PD − gsV PD1

gsV PD2
− gsV PD1

(3.39)

f(ca) =
jb + 350

jb + ca
(3.40)

f(Tleaf ) =
(Tleaf − T0) ∗ (2Tmax − T0 − Tleaf )

(25− Tleaf ) ∗ (2Tmax − T0 − 25)
(3.41)

f(ψ) = 1− ψ

ψ0

(3.42)

f(Na) = 1− Na − gsN1

gsN2
− gsN1

(3.43)

In der vorliegenden Arbeit wurde eine lineare Abhängigkeit der stomatären Leitfä-

higkeit vom Blattstickstoffgehalt (Na) festgestellt und als Teilfunktion (Gl.3.43) dem

Jarvis-Modell multiplikativ zugefügt.

3.2.4.4 Temperaturabhängigkeit der Blattatmung

Die Abhängigkeit der Blattatmung im Dunkeln (Rd) von der Blatttemperatur (Tleaf ) wird

mit folgender Exponentialfunktion beschrieben:

Rd = r15 · e−b·Tleaf (3.44)

wobeir15 der Atmungsrate bei 15◦ C undb einem empirischen Parameter entspricht.

3.2.5 Statistische Auswertung

3.2.5.1 An/ci-Kurven

Die Parameter der PhotosyntheseVcmax, Jmax undRi wurden durch nicht-lineare Regres-

sionen nach der Secant-Methode an Gl.3.24, 3.25und3.26ermittelt (NLIN Procedure;

SAS Institute, 1990, Cray, NC).Vcmax undJmax wurden nicht, wie dies allgemein üblich

ist, an Gl.3.25und3.26separat ermittelt, sondern simultan durch Regression der Mini-

mumfunktion (Gl.3.24). Dies hat den Vorteil, dass der Messbereich in dem die Teilfunk-

tionen limitierend sind, während der Regression bestimmt wird und nicht, wie dies bei

der separaten Regression der Teilfunktionen der Fall ist, vorher definiert wird. Es wurde

angenommen, dass bei einerPPFD von 1500µmol m−2s−1 und einerca von 1500µmol

m−2 s−1 die maximale Nettophotosyntheserate (Amax) annähernd erreicht ist, so dassJ
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in Gl. 3.26der maximalen Elektronentransportrate (Jmax) entspricht. Die Ergebnisse in

3.3.1.2und3.3.1.3bestätigen diese Annahme.

Aufgrund der sehr ähnlichen Struktur des RuBisCO-Moleküls und deren extrem kon-

servativen Reaktionszentren (KELLOG & JULIANO 1997) ist davon auszugehen, dass

die kinetischen Eigenschaften der RuBisCO (Kc, Ko, τ ) bei den höheren Pflanzen nur

sehr wenig variieren (BERNACCHI et al. 2001). In der vorliegenden Arbeit wurden Wer-

te von VON CAEMMERER et al. (1994) verwendet, diein vitro Messungen vonKc und

Ko undτ an Tabakblättern bei 25◦C durchgeführt haben. Die Parameter der Temperatu-

rabhängigkeiten vonKc, Ko und τ wurden von JORDAN & ÖGREN (1984) anhand von

in vitro Messungen erhoben und stimmen mitin vivo Untersuchungen von BROOKS &

FARQUHAR (1985) überein. In einer weiteren Untersuchung von BADGER & COLLATZ

(1977) wurden Werte für die Parameter der Temperaturabhängigkeit ermittelt, die sich

von den beiden oben erwähnten Untersuchungen deutlich unterscheiden.

Für die Berechnung der drei Schlüsselparameter der PhotosyntheseVcmax, Jmax und

Ri ist es jedoch entscheidend, welche Parameter für die kinetischen Eigenschaften der

RuBisCO verwendet werden. Die Anwendung unterschiedlicher Parametersätze für die

kinetischen Eigenschaften der RuBisCO mag mit ein Grund für die hohe Variationsbreite

der Photosyntheseparameter in der Literatur sein. In der vorliegenden Arbeit wurden in

Anlehnung an DE PURY & FARQUHAR (1997) und DREYER et al. (2001) zwei Para-

metersätze für die Regression derAn/ci-Kurven angewandt und verglichen. Die beiden

angewandten Parametersätze setzen sich aus den oben erwähnten Studien zusammen und

sind in Tab.3.2zusammengefasst.

Tab. 3.2:Kinetische Eigenschaften der RuBisCO: Zwei Parametersätze in Anlehnung an DE

PURY & FARQUHAR (1997) und DREYER et al. (2001).

Parameter De Pury Dreyer Einheiten

Kc(298) 404∗ 404∗ µmol mol−1

Ha(Kc) 59.5− 80.5+ kJ mol−1

Ko(298) 248∗ 248∗ mmol mol−1

Ha(Ko) 35.9− 14.5+ J mol−1

τ(298) 2710+ 2710+ -
Ha(τ) -29.0+ -29.0+ kJ mol−1

∗VON CAEMMERER et al. 1994 ;−BADGER & COLLATZ 1977 ;
+JORDAN & ÖGREN 1984
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3.2.5.2 An/PPFD-Kurven

Die Parameter der Lichtabhängigkeit der Nettophotosyntheseα (Smith-Modell) bzw.θ

(Farquhar-Modell) undJmax wurden durch nicht-lineare Regression nach der Marquardts-

Least-Square-Methode an Gl.3.26ermittelt (NLIN Procedure; SAS Institute, 1990, Cray,

NC). Für die ElektronenflussrateJ wurde der entsprechende Term aus Gl.3.27oder Gl.

3.28eingesetzt, so dass sich folgende Funktionen ergeben:

Aj=
α PPFD√
1 + α2PPFD2

J2
max

∗
(

ci − Γ∗

4 (ci + 2Γ∗)
−Ri

)
(3.45)

bzw.

Aj=

(
0.85 PPFD + Jmax −

√
(0.85 PPFD + Jmax)2 − 4 θ 0.85 PPFD J

max

)
2 θ

...

... ∗
(

ci − Γ∗

4 (ci + 2 Γ∗)
−Ri

)
(3.46)

Jmax wurde dabei unabhängig von denAn/ci-Kurven bestimmt und kann zur Verifizie-

rung mit dem aus denAn/ci-Kurven ermitteltenJmax verglichen werden.

Der Lichtkompensationspunkt (lkp) und die Quantenausbeute (δAn/δPPFD) wur-

den mit Hilfe eines hyperbolischen Modells (LONG & H ÄLLGREN 1993) berechnet:

An =
AsatPPFD

K + PPFD
−Rd (3.47)

wobeiAsat die lichtgesättigte Photosynthese,K die Lichtsättigungskonstante (definiert

als 50% der sättigendenPPFD) undRd die mitochondriale Atmung sind. Derlkp wur-

de fürAn = 0 und die Quantenausbeute mittels der ersten Ableitung von Gl.3.47 bei

PPFD = 40 µmol m−2s−1 berechnet.

3.2.5.3 Temperaturabhängigkeit

Die Temperaturabhängigkeit der Photosynthese wurde an sieben Blättern in der Vegetati-

onsperiode 1997 bestimmt. Die Parameter der Nettophotosynthese wurden für jedes Blatt

und jede Temperaturstufe einzeln berechnet. Es wurde angenommen, dass alle Blätter

ähnliche Werte für die Parameter der Aktivierungsenergie (Ha), der Deaktivierungsener-

gie (Hd) und den Enthropieterm (S) bzw. die Optimumtemperatur (Topt) aufweisen, sich

jedoch in ihren ReferenzwertenkT bzw. kTopt für die ParameterVcmax, Jmax undRi un-

terscheiden. In Kap.3.3.1.7konnte gezeigt werden, dass diese Variation zu einem großen

Teil durch Unterschiede inNa erklärt werden kann. Um diese Variation zu eliminieren

wurden die Werte vonVcmax, Jmax undRi auf den mittleren Blattstickstoffwert vonNa=
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1.53 g m−2(berechnet aus denNa beider Bestände in 1997) normiert und anschließend

die Parameter der Temperaturabhängigkeit bestimmt.

Die Temperaturabhängigkeit der beiden PhotosyntheseparameterVcmax undJmax wird

in einigen Arbeiten mit einer Exponentialfunktion wie in Gl.3.30beschrieben, in ande-

ren Veröffentlichungen werden Optimumfunktionen (Gl.3.31bzw. Gl.3.32) verwendet.

Daher wurden Regressionsansätze sowohl mit der Exponentialfunktion als auch mit den

beiden Optimumfunktionen durchgeführt. Durch nicht-lineare Regression der beiden Op-

timumfunktionen an die Messdaten wurden je vier Parameter ermittelt:Hd, Ha, S und

kT ∗bzw.Hd, Ha, Topt undkTopt, wobeiHd undHa der beiden Funktionstypen identisch

waren (NLIN Procedure; SAS Institute, 1990, Cray, NC).

Da nur wenige Messwerte über dem Temperaturoptimum bestimmt wurden, waren die

Werte für die DeaktivierungsenergieHd sehr variabel und korrelierten stark mitS. Aus

diesem Grund wurden weitere Regressionsansätze mit festgesetzter Deaktivierungsener-

gieHd=300,Hd=250 undHd=200 kJ mol−1 durchgeführt. Anschließend wurde getestet,

ob signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Regressionsansätzen bestehen.

3.2.5.4 Stomatäre Leitfähigkeit

Die empirischen Parameter des Ball-Berry-Modellsg0 und g1 wurden für jedes Blatt

einzeln ermittelt. Durch lineare Regression der Gleichungen3.35 bzw. 3.36 an die zu-

sammengefassten Messdaten einerAn/ci-Kurve und einer Lichtkurve (soweit vorhanden)

wurden diese Parameter bestimmt (REG Procedure; SAS Institute, 1990, Cray, NC). Die

unabhängige Variable war dabei der KoeffizientAn
rH

ca−Γ
bzw.An

ca−Γ
(1+V PD)/D0

,wobeiD0,

wie von LEUNING (1995) vorgeschlagen, auf 1.2 kPa fixiert wurde.

Anders als bei dem Ball-Berry-Modell wurden für die Regression des Jarvis-Modells

die Daten aller Blätter und aller Messperioden zusammengefasst. In der vorliegenden

Arbeit wurde die CO2-Abhängigkeit, die Strahlungsabhängigkeit und die Temperatur-

abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit untersucht. Die Lichtabhängigkeit wurde bei

verschiedenen CO2-Stufen gemessen. Bei allen Messungen variierteNa, da Blätter aus

unterschiedlichen Kronenschichten untersucht wurden. Das VPD variierte in der Messkü-

vette aufgrund unterschiedlicher Transpirationsraten bei den Einzelmessungen. An die-

sen zusammengefassten Datensatz wurde das Gleichungssystem des Jarvis-Modells (Gl.

3.37) mittels nicht-linearer Regression nach dem Marquardts-Least-Square-Verfahren an-

gepasst (NLIN Procedure; SAS Institute, 1990, Cray, NC). Mit diesem Regressionsan-

satz müssten zehn Parameter simultan ermittelt werden. Um das Problem der ’Über-

Parametrisierung’ zu vermeiden, wurden die Teilfunktionen der Temperaturabhängigkeit

(Gl. 3.41) und die Abhängigkeit von der Bodenfeuchte (Gl.3.42) auf einen konstanten

Wert festgelegt (f(T ) = 1 und f(ψ) = 1), da 1) die Parameter der Temperaturabhän-
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gigkeit stark mit denen der VPD-Abhängigkeit korrelierten und 2) die Bodenfeuchte im

Mikrokosmossystem bei annähernd 20% konstant gehalten wurde. Außerdem wurden die

Parametergsmin
auf gsmin

=3 mmol m−2 s−1 undgsV PD1
auf gsV PD1

=1.4 kPa undgsn1 auf

gsn1=1.4 g m−1 festgesetzt. Bei diesem Regressionsansatz wurden folgende fünf Parame-

ter simultan ermittelt:gsref
, gsPPFD

, gsV PD2
, jb undgsN2

.

3.2.5.5 Test-Verfahren

Der Test, ob zwei Regressionsgeraden (y = a1x + b1 bzw. y = a2x + b2) unterschied-

liche Steigungen haben, erfolgte nach RIEDWYL (1980). Getestet wurde das Modell mit

a1 = a2 gegen das Alternativmodell mita1 6= a2. Zuerst wurden die individuellen Regres-

sionsgeraden berechnet und die Quadratsummen addiert. Aus den akkumulierten Quadrat-

summen wurde das minimale Summenquadrat (Smin) bestimmt und in der Varianzanalyse

(F-Test) mit demSmin des Alternativmodells verglichen.

Sind die beiden Regressionsgeraden parallel, so kann nach den Unterschieden im y-

Schnittpunkt getestet werden. Getestet wurde das Modell mitb1 = b2 gegen das Alterna-

tivmodell mit b1 6= b2. Die beidenSmin-Werte wurden im F-Test miteinander verglichen.

3.2.6 Blattanalysen

An allen Blättern, an denen Gaswechselmessungen durchgeführt wurden, wurde die Blatt-

fläche bestimmt und drei Blattscheibchen (1.28 cm2) mit einem Korkbohrer ausgestanzt.

Die drei Blattscheibchen und das Blatt wurden direkt danach (ca. 2 min nach der Ernte)

mit flüssigem Stickstoff schockgefroren. Eines der Blattscheibchen wurde für die Be-

stimmung des Frischgewichts aufgetaut und gewogen. Anschließend wurde das Trocken-

gewicht, derLMA und die C- und N-Konzentration des Blattes an den Blattscheibchen

ermittelt. Während der Ernten in 1997 und 1998 (Kap.4.2.1) wurden zusätzlich in den

beiden juvenilen Beständen und im adulten Bestand die C- und N-Konzentration an 10

Eichenblättern je Kronenschicht (d =0.2m) bestimmt.

3.2.6.1 Bestimmung der Blattfläche

Die einfache Blattfläche wurde mit Hilfe eines Blattflächenmessgerätes (Portable Area

Meter, Modell LI-3000, Fa. LiCor) bestimmt. Vor jeder Messreihe wurde das Gerät mittels

einer bekannten Fläche (50 cm2) kalibriert. Die Blattflächen wurden direkt nach der Ent-

nahme aus den Versuchsbecken bestimmt. Alle Blattflächen wurden fünffach bestimmt

und daraus der Mittelwert berechnet.
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3.2.6.2 Bestimmung des LMA

Der Blattmassenwert (LMA, leaf mass area) [g m−2] dient der Charakterisierung der

verschiedenen Blatttypen. DerLMA berechnet sich aus der Trockenmasse des Blattes

(TM ) [g] pro Blattflächeneinheit (LA) [m2]:

LMA =
TM

LA

Die Blätter wurden bei 85◦C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und anschließend mit

einer Feinwage (TYP AC 211 S, Sartorius) gewogen. Vor dem Auswiegen wurden die

Blätter in einem Exsikkator abgekühlt. Diese Methode wurde überwiegend bei derLMA-

Bestimmung der Einzelblätter während der Ernten in 1997 und 1998 angewandt.

Die geernteten Eichenblätter wurden für weitere Analysen benötigt. Um Blattmaterial

zu sparen, wurde derLMA der Blätter bestimmt, indem die Trockenmasse eines zentra-

len Blattscheibchens aus dem oberen Drittel der Blattspreite auf dessen Fläche bezogen

wurde. Diese Methode wurde verifiziert, indem an 100 Blättern derLMA sowohl über die

Blattscheibchen, als auch über die gesamte Blatttrockenmasse berechnet wurde. Die bei-

den so ermitteltenLMA-Werte zeigten eine gute Übereinstimmung (Steigunga =1.03,

Regressionskoeffizientr2=0.93).

3.2.6.3 Bestimmung der C- und N- Konzentration

Für die Bestimmung der C- und N-Konzentration wurden mit einem Korkbohrer Blatt-

scheibchen (~1 cm2) zentral aus dem oberen Drittel der Blattspreite ausgestochen. Zwei

bis vier Milligramm des Probenmaterials wurden in hochreine Zinnhülsen eingewogen.

Vor dem Auswiegen mit einer Präzisionswaage (Typ TYP AC 211 S, Sartorius) wurden

die Blattscheibchen in einem Exsikkator abgekühlt. Die thermokonduktometrische Be-

stimmung des Kohlenstoff- und Stickstoffanteils in den Blättern wurde mit einem C/N-

Mikro-Analysegerät (CHN-Analysator, Modell 600-800-532, Leco) bestimmt. Bei allen

Blättern wurden Doppelmessungen durchgeführt und der Mittelwert berechnet.

3.3 Ergebnisse

3.3.1 Nettophotosynthese

Die Messungen der Nettophotosynthese wurden an Blättern aus unterschiedlichen Kro-

nenschichten durchgeführt. Entsprechend waren die untersuchten Blätter an unterschiedli-

che mikroklimatische Bedingungen angepasst. An diesen Blättern wurden Abhängigkeits-

funktionen der Nettophotosyntheserate von der CO2-Konzentration, der Strahlung und der

Temperatur bestimmt und deren Parameter berechnet (Kap.3.3.1.1-3.3.1.6). Innerhalb des
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Kronenraumes variierten diese Parameter entsprechend den unterschiedlichen Blatttypen.

In den Kap.3.3.1.7und 3.3.1.8wird die Variabilität der verschiedenen Photosynthese-

parameter mit der Variabilität der Blatteigenschaften wie z.B. Blattstickstoffgehalt und

LMA innerhalb des Kronenraumes in Verbindung gebracht. Diese für den Kronenraum

spezifischen Funktionen sind charakteristisch für Eichenbestände und ermöglichen die

Verbindung der physiologischen Parameter mit den strukturellen Eigenschaften des Ei-

chenbestandes.

3.3.1.1 CO2-Abhängigkeit der Nettophotosynthese

Die CO2-Abhängigkeit der Nettophotosynthese wurde bei Lichtsättigung gemessen. Um

Verwechslungen zu vermeiden, soll vorab noch einmal betont werden, dass die Abkür-

zungAn für die lichtgesättigte Nettophotosyntheserate bei einer beliebigen CO2-Konzen-

tration steht. Die lichtgesättigte Nettophotosyntheserate bei einer bestimmten CO2-Kon-

zentration wird durch Abkürzungen wieAn150, An350, An700... etc. symbolisiert.Amax

bezeichnet dagegen die Nettophotosyntheserate bei CO2- und Strahlungssättigung.

Die lichtgesättigten Nettophotosyntheseraten (An) variierten in den drei Beständen in-

nerhalb des Kronenraumes sehr stark. Bei einer Messkonzentration von 350µmol mol−1

CO2 betrug die Variationsbreite vonAn 1.6-22.4µmol m−2s−1 und bei 700µmol mol−1

CO2 2.4-39.1µmol m−2s−1. Die mittleren, lichtgesättigten Nettophotosyntheseraten bei

350 (An350) und 700µmol mol−1 CO2 (An700) und deren Standardabweichungen sind in

Tab.3.3zusammengefasst. In allen drei Beständen wurdeAn durch eine kurzfristige Er-

höhung der CO2-Konzentration signifikant gesteigert (p<0.001, t-Test). Im Mittel betrug

der CO2-bedingte Anstieg der Nettophotosyntheserate (δAn700:350) mehr als 50%. Am ge-

ringsten warδAn700:350 in 1997 im Bestand juv350 mit 38% und am höchsten in 1996 im

Bestand juv700 mit 74%.

Im Laufe des Versuchszeitraumes von 1996-1998 nahmAn in allen drei Beständen si-

gnifikant ab (p<0.005, t-Test). In den beiden juvenilen Beständen wurdenAn350 undAn700

in diesem Zeitraum um mehr als 50% reduziert und im adulten Bestand um ca. 30%. Die

Abnahme der Nettophotosynthese über den Versuchszeitraum wird in Kap.3.3.4ausführ-

licher besprochen.

Im Bestand juv700, der unter erhöhter CO2-Konzentration gewachsen ist, warAn in

allen drei Vegetationsperioden niedriger als im Bestand juv350. Demnach bewirkte eine

Erhöhung der CO2-Wachstumskonzentration eine Verringerung der Nettophotosynthese-

rate. In Tab.3.4 sind die prozentualen Unterschiede vonAn zwischen den Beständen

zusammengefasst. In den einzelnen Vegetationsperioden betrug der Unterschied inAn350

(δAn350) zwischen den beiden juvenilen Beständen (juv350 und juv700) 15%, 20% und

34%. Die Differenz inAn700 (δAn700) war etwas geringer und betrug 9%, 4% und 26%
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Tab. 3.3:NettophotosyntheserateAn [ µmol m−2s−1] bei 350 und 700µmol mol−1CO2 und der
CO2-bedingte AnstiegδAn700:350. Angegeben sind die Mittelwerte, die Standardabweichung und
die Anzahl der Messwerte (n) ; δAn700:350 berechnet sich ausAn700

An350
(Messbedingungen:PPFD>

1400µmol m−2s−1, VPD=1.4 kPa,Tcuv=25◦C).

Bestand An350 An700 δAn700:350 n

juv350 13.4± 2.7 22.0± 4.0 1.66± 0.18 10
96 juv700 11.5± 2.0 20.1± 5.3 1.74± 0.24 10

adult 18.4± 1.9 27.3± 3.6 1.48± 0.13 8

juv350 9.6± 3.8 13.0± 5.5 1.38± 0.22 20
97 juv700 7.7± 2.7 12.5± 4.7 1.61± 0.13 19

adult 15.9± 3.4 25.2± 8.4 1.55± 0.23 11

juv350 6.5± 3.5 9.7± 5.5 1.51± 0.20 22
98 juv700 4.3± 1.9 7.2± 3.2 1.67± 0.21 25

adult 11.2± 4.9 17.9± 7.0 1.54± 0.11 11

Tab. 3.4:Differenzen der NettophotosyntheseratenAn350 und An700 zwischen den Beständen
juv350 und juv700 (fett) und zwischen den juvenilen und dem adulten Bestand.p ist das Signifi-
kanzniveau für den t-Test;δAn350, δAn700 undδAn ergeben sich ausAn350

An350
, An700

An700
und An700

An350
, der

in der ersten Spalte angegebenen Bestände.

δAn350 p δAn700 p δAn p

juv700:juv350 0.85 0.083 0.91 0.389 1.50 0.003
96 adult:juv350 1.37 <0.001 1.24 <0.001

adult:juv700 1.60 <0.001 1.35 <0.001

juv700:juv350 0.80 0.081 0.96 0.783 1.30 0.048
97 adult:juv350 1.66 <0.001 1.94 <0.001

adult:juv700 2.06 <0.001 2.05 <0.001

juv700:juv350 0.66 0.010 0.74 0.053 1.11 0.491
98 adult:juv350 1.72 <0.001 1.77 <0.001

adult:juv700 2.60 <0.001 2.49 <0.001
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in den drei Vegetationsperioden. Dieser mögliche Akklimatisationseffekt des Bestandes

juv700 nach andauerndem Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration war jedoch nur

in 1998 signifikant.

Im adulten Bestand warAn höher als in den beiden juvenilen Beständen. Die prozen-

tualen Differenzen variierten hier zwischen 30% und 160% (Tab.3.4) je nach Vegetati-

onsperiode und CO2-Konzentration und waren in allen Fällen signifikant.

Der Kreuzvergleich vonAn der beiden juvenilen Bestände bei den entsprechenden

CO2-Wachstumskonzentrationen (An350 im Bestand juv350 mitAn700 im Bestand juv700)

zeigte, dass der Bestand unter erhöhtem CO2 im Vergleich zum Bestand juv350 erhöhte

Nettophotosyntheseraten aufwies (Tab.3.4). Die Differenz vonAn bei den entsprechen-

den CO2-Wachstumskonzentrationen (δAn) nahm über den Versuchszeitraum stetig ab.

Im ersten Versuchsjahr betrugδAn 50%, im zweiten Versuchsjahr 30% und im dritten

Versuchsjahr 11%. Diese Unterschiede waren in den ersten beiden Vegetationsperioden

signifikant und in der dritten jedoch nicht mehr.

Die Abnahme der Nettophotosyntheseraten (An350 undAn700) im Bestand juv700 im

Vergleich mit dem Bestand juv350 ist unter anderem durch eine Verringerung der Blatt-

leitfähigkeit unter erhöhter CO2-Konzentration begründet (vgl. Kap.3.3.2.1). Die Effekte,

die durch eine veränderte stomatäre Leitfähigkeit hervorgerufen werden, können durch

die Analyse von so genanntenAn/ci-Kurven nach FARQUHAR & VON CAEMMERER

(1982) eliminiert werden. Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse einer solchen Ana-

lyse dargestellt.

3.3.1.2 An/ci-Kurven

Die Messdaten der Nettophotosynthese (An) wurden gegen die interzellulare CO2-Kon-

zentration (ci) aufgetragen, um Effekte, die durch das Verhalten der Stomata unter variie-

render CO2-Konzentration verursacht werden, zu eliminieren. Dabei wurde die interzel-

lulareci nach Gl.3.17berechnet. In Abb.3.5sind die beiden Teilfunktionen einerAn/ci-

Kurve exemplarisch dargestellt. Bei niedrigerci fällt ein Bereich auf, in demAn linear auf

ci reagiert. WieIn vitro Untersuchungen gezeigt haben, wird die SteigungAn/ci des linea-

ren Astes überwiegend durch die Summenaktivität der RuBisCO bestimmt (FARQUHAR

& VON CAEMMERER 1982). In diesem Bereich ist die Photosynthese durch die Reakti-

onsgeschwindigkeit der RuBisCO limitiert. Dieser RuBisCO limitierte Bereich der Photo-

synthese wird durch Gl.3.25beschrieben und ist durch die maximale Carboxylierungsrate

(Vcmax) definiert. Im hohenci-Bereich wird die Photosynthese durch die Regeneration von

RuBP limitiert, indem ATP und NADPH2 aus der Lichtreaktion nicht ausreichend nach-

geliefert werden. Der RuBP-Regenerations-limitierte Ast der Photosynthese wird durch

Gl. 3.26beschrieben und ist durch die maximale Elektronentransportrate (Jmax) definiert.
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In Abb. 3.5sind die limitierenden Bereiche dieser beiden Funktionen als durchgezogene

und die nicht-limitierenden Bereiche als gestrichelte Linie dargestellt. Der Schnittpunkt

beider Funktionen ergab sich aus der simultanen Regression der beiden Teilfunktionen

und lag zwischen einerci von 200 und 500µmol mol−1.

In Abb. 3.6 sind die in den drei Ve-

Abb. 3.5: An/ci-Kurve mit den beiden Teil-
funktionen der NettophotosyntheseAc (Gl. 3.25)
undAj (Gl. 3.26).

getationsperioden gemessenenAn/ci-Kur-

ven und die entsprechenden Regressions-

kurven dargestellt. Die aus diesen Messun-

gen abgeleiteten ParameterVcmax,Jmax und

Ri variierten in allen drei Vegetationspe-

rioden gleichermaßen.Vcmax variierte im

Bestand juv350 zwischen 16.1 und 111.9

µmol m−2s−1, im Bestand juv700 zwischen

8.0 und 113.3µmol m−2s−1und im adul-

ten Bestand zwischen 21.2 und 159µmol

m−2s−1. Ähnlich hohe Variationsbreiten konn-

ten fürJmax beobachtet werden.Jmax lag

im Bestand juv350 zwischen 18.3 und 167.9

µmol m−2s−1, im Bestand juv700 zwischen

9.3 und 163.0µmol m−2s−1 und im adul-

ten Bestand zwischen 32.4 und 202.6µmol m−2s−1. Die Mittelwerte dieser Parameter in

den einzelnen Vegetationsperioden sind in Tab.3.5zusammengefasst. In 1996 erreichten

Vcmax undJmax die höchsten Mittelwerte mit 93.6 und 132.6µmol m−2s−1 im Bestand

juv350 bzw. 83.1 und 119.9µmol m−2s−1 im Bestand juv700. Im letzten Versuchsjahr

waren die Werte niedriger und betrugen nur 41.3 und 53.2µmol m−2s−1 im Bestand

juv350 bzw. 25.4 und 37.3µmol m−2s−1 im Bestand juv700. Im Vergleich zu den beiden

juvenilen Beständen warenVcmax undJmax im adulten Bestand deutlich größer. Im ersten

Versuchsjahr betrugen Mittelwerte 104.5 und 149.6µmol m−2s−1 und im letzten 103.3

und 124.8µmol m−2s−1. SowohlVcmax als auchJmax waren im Bestand juv700 in allen

drei Vegetationsperioden niedriger als im Bestand juv350.

Die Unterschiede der Photosyntheseparameter zwischen den Beständen sind in Tab.

3.6dargestellt. Im ersten Versuchsjahr waren im Bestand juv700Vcmax um 11% undJmax

um 10% reduziert. In dieser Vegetationsperiode waren die Unterschiede jedoch nicht sig-

nifikant. In 1997 betrug der Unterschied zwischen den Beständen 31% fürVcmax und

15% fürJmax und ist nur fürVcmax signifikant. Im letzten Versuchsjahr war die Differenz

beider Parameter signifikant und betrug 38% fürVcmax und 30% fürJmax. Die Redukti-

on beider Parameter im Bestand juv700 unter erhöhter CO2-Konzentration lässt auf eine

Akklimatisation des Photosyntheseapparates auf biochemischer Ebene schließen. Andau-
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Abb. 3.6:An/ci-Kurven gemessen 1996 (a-d), 1997 (e-h) und 1998 (i-l ) in den juvenilen Ei-
chenbeständen juv350 (a,e,i) und juv700 (b,f,j ) und dem adulten Bestand im Grunewald (c,g,k).
d,h und l sind die aus den einzelnen Regressionen gemittelten Kurven. + kennzeichnen die ci-
Konzentration bei der jeweiligen atmosphärischen Wachstumskonzentration von 350 und 700
µmol mol−1 CO2. Messbedingungen:PPFD>1400µmol m−2s−1, Tcuv= 25◦C, V PD=1.4 kPa.
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Tab. 3.5: Die physiologischen Parameter der Photosynthese: Vcmax, Jmax und Ri [µmol
m−2s−1]. Angegeben sind die Mittelwerte, die Standardabweichung und die Anzahl der Messwer-
te (n); Vcmax undJmax wurden nach Gl.3.31auf eine einheitliche Blatttemperatur (Tleaf=25◦C)
normiert. Messbedingungen:PPFD> 1400µmol m−2s−1, VPD=1.4 kPa,Tcuv=25◦C.

Bestand Vcmax Jmax Ri n

juv350 93.6± 17.2 132.6± 24.4 1.4± 0.6 10
96 juv700 83.1± 17.2 119.9± 26.6 2.3± 0.5 10

adult 104.5± 7.2 149.6± 15.1 1.4± 0.3 8

juv350 61.1± 24.9 73.7± 30.1 1.1± 0.5 20
97 juv700 42.2± 16.1 62.7± 23.7 1.2± 0.4 19

adult 118.8± 21.0 142.8± 31.7 2.7± 0.5 11

juv350 41.3± 20.1 53.2± 28.4 0.5± 0.3 22
98 juv700 25.4± 11.3 37.3± 17.2 0.5± 0.3 25

adult 103.3± 34.3 124.8± 42.4 1.5± 0.7 10

Tab. 3.6:Differenzen der ParameterVcmax undJmax zwischen den Beständen juv350 und juv700
(fett) und zwischen den juvenilen und dem adulten Bestand.p ist das Signifikanzniveau für den
t-Test;δVcmax undδJmax ergeben sichVcmax

Vcmax
und Jmax

Jmax
der in der ersten Spalte angegebenen Be-

stände.

δVcmax p δJmax p

juv700:juv350 0.89 0.191 0.90 0.238
96 adult:juv350 1.12 0.113 1.13 0.105

adult:juv700 1.25 0.005 1.25 0.013

juv700:juv350 0.69 0.008 0.85 0.215
97 adult:juv350 1.93 <0.001 1.95 <0.001

adult:juv700 2.82 <0.001 2.27 <0.001

juv700:juv350 0.62 0.002 0.70 0.023
98 adult:juv350 2.51 <0.001 2.35 <0.001

adult:juv700 4.01 <0.001 3.35 <0.001
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erndes Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration hatte demnach zumindest im Trend

eine Reduktion vonVcmax undJmax zur Folge.

Diese Verringerung erfolgte in beiden

Abb. 3.7:Gegenüberstellung der Photosynthe-
separameterVcmax und Jmax der juvenilen Ei-
chenbestände (juv350, juv700) und des adulten
Bestandes. Angegeben sind Steigung (a) und y-
Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden.

Parametern jedoch gleichermaßen, da sich

das Verhältnis vonVcmax zuJmax nicht ver-

änderte. Die linearen Regressionen der Be-

ziehung vonVcmax zu Jmax waren in al-

len Vegetationsperioden annähernd iden-

tisch und unterschieden sich nicht signifi-

kant in ihrer Steigung (p>0.112) und ih-

rem y-Schnittpunkt (p>0.108, Tab.3.7, 5-

7). Auch zwischen den Beständen konnten

keine signifikanten Unterschiede in der Stei-

gung der Regressionsgeraden festgestellt

werden (p>0.187, Tab.3.7, 1-4). Die Stei-

gung der Beziehung vonVcmax zu Jmax

lag in den drei Beständen zwischen 0.66

und 0.67 (Abb.3.7). Die y-Schnittpunkte

waren dagegen signifikant verschieden (Tab.

3.7, 1-4) und variierten zwischen 0.9 und 16.4µmol m−2s−1.

Im adulten Bestand warenVcmax undJmax, vor allem in den letzten beiden Versuchs-

jahren, um mehr als 90% größer als in den juvenilen Beständen. Im ersten Versuchsjahr

war dieser Unterschied deutlich geringer. Die Werte vonVcmax undJmax waren in die-

ser Vegetationsperiode im adulten Bestand um 12% bis 25% größer als in den juvenilen

Beständen. Die beiden biochemischen Parameter waren proportional zu den Werten der

juvenilen Bestände erhöht, so dass dieVcmax/Jmax Beziehung vergleichbar mit den juve-

nilen Beständen war (Abb.3.7).

Die aus den Regressionen berechneten Werte für die mitochondriale Atmung im Licht

(Ri) in Tab.3.5 in 1998 stimmen mit den bei Dunkelheit gemessenen Werten für die mit-

ochondriale Atmung (Rd) in etwa überein (vgl. Kap.3.3.3.1). In 1996 und 1997 waren die

berechnetenRi-Werte jedoch deutlich größer als die in 1998 gemessenenRd-Werte. Dies

lag zum Teil daran, dass durch die Kombination von Messwerten und physiologischen

Parametern der RuBisCO (Tab.3.2) sehr hoheRi-Werte erzwungen wurden. Andere Re-

gressionsansätze mit separat ermitteltenRi ergaben ebenfalls hoheRi-Werte. In Kap.

3.3.3.1wird die mitochondriale Atmung der Blätter detailliert besprochen.

Alle bisher beschriebenen Regressionsergebnisse basierten auf den in DE PURY &

FARQUHAR (1997) verwendeten Parametersatz für die kinetischen Eigenschaften von Ru-

BisCO (vgl. Kap.3.2.5.1). Verschiedene Autoren verwendeten jedoch andere Werte für
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Tab. 3.7:Statistische Analyse der Steigungen, der y-Schnittpunkte und der Regressionsgeraden
derVcmax/Jmax-Beziehung zwischen den drei Beständen (1-4) und den drei Vegetationsperioden
(5-8). Angegeben ist das Signifikanzniveau (p) des F-Tests (vgl. Kap3.2.5.5).

Grundges. Testgruppen p(Steigung) p(Schnittp.) p(Gerade)

1 96 juv350, juv700, adult 0.456 0.462 0.538
2 97 juv350, juv700, adult 0.388 <0.001* <0.001*
3 98 juv350, juv700, adult 0.187 <0.001* <0.001*
4 96-98 juv350, juv700, adult 0.943 <0.001* <0.001*

5 350 96, 97, 98 0.210 0.125 0.135
6 700 96, 97, 98 0.428 0.136 0.228
7 adult 96, 97, 98 0.112 0.108 0.112
8 all 96, 97, 98 0.082 <0.001* <0.001*

* signifikante Unterschiede
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Abb. 3.8:Gegenüberstellung der PhotosyntheseparameterVcmax undJmax bei unterschiedlichen
kinetischen Eigenschaften der RuBisCO. Aufgetragen sind die Regressionsergebnisse basierend
auf den Parametern von DREYER et al. (2001) gegen die Regressionsergebnisse basierend auf den
Parametern von DE PURY & FARQUHAR (1997).
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die Temperaturabhängigkeiten vonKc, Ko und τ . Dies kann erhebliche Auswirkungen

auf die Regressionsergebnisse vonVcmax undJmax haben.

In Abb. 3.8 sind die Regressionsergebnisse basierend auf den in der vorliegenden

Arbeit verwendeten Parametersatz mit den Regressionsergebnissen basierend auf den Pa-

rametersatz von DREYER et al. (2001) gegenübergestellt. Es konnte gezeigt werden, dass

Jmax nicht auf Veränderungen in der Formulierung vonKc, Ko undτ reagiert. Die Stei-

gung der Ausgleichsgeraden der gegeneinander aufgetragenenJmax-Werte beträgt annä-

hernd 1.0 und der y-Schnittpunkt 0.0.Vcmax reagierte dagegen empfindlich auf Verände-

rungen in den kinetischen Eigenschaften der RuBisCO. Die Steigung der Ausgleichsge-

raden der gegeneinader aufgetragenenVcmax-Werte betrugt 1.06, so dassVcmax berechnet

nach DREYER et al. (2001) um 6% größer war.

3.3.1.3 Strahlungsabhängigkeit der Nettophotosynthese

Die Sonnenstrahlung liefert die Energie für die Fixierung von CO2 und ist somit der

treibende Umweltfaktor der Photosynthese. Für die Modellierung des Gaswechsels von

Pflanzenbeständen ist daher eine genaue Beschreibung der Photosynthese unter sich ver-

ändernden Lichtverhältnissen unerlässlich.

In den Vegetationsperioden 1997 und

Abb. 3.9:Strahlungsabhängigkeit (PPFD) der
Nettophotosyntheserate (An) bei CO2-Sättigung
ausgewertet nach Smith (Gl.3.45) und Farquhar
(Gl. 3.46).

1998 wurde die Strahlungsabhängigkeit der

Nettophotosynthese bei CO2-Sättigung be-

stimmt.An nahm zunächst mit ansteigen-

der Strahlung (PPFD) linear zu, bis sie

einen Sättigungswert erreicht hatte (Abb.

3.9). Im niedrigen Strahlungsbereich wird

die Nettophotosyntheserate durch die Be-

reitstellung von NADPH und ATP aus der

Elektronentransportkette limitiert. Eine Er-

höhung der Strahlungsintensität beschleu-

nigt die Nachlieferung von chemisch ge-

bundener Energie, da der Elektronentrans-

port schneller abläuft. Durch die erhöhte

Verfügbarkeit von ATP und NADPH wird

die CO2-Fixierung durch die RuBisCO ge-

steigert. Da der Elektronentransport und

der Calvinzyklus im Fließgleichgewicht stehen (KÜPPERS& H ÄDER 1999), bestimmt

die Elektronentransportrate die Rate, mit der RuBP regeneriert wird und diese wiederum

die Rate der Carboxylierung und damit die Nettophotosyntheserate. Aus diesem Grund
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Abb. 3.10:CO2-Abhängigkeit des Lichtkompensationspunktes (lkp) und der Quantenausbeute
(δAn/δPPFD). Messbedingungen:ca> 1400µmol mol−1, VPD=1.4 kPa,Tcuv=25◦C.

nimmt die Nettophotosynthese proportional mit der Strahlungsintensität zu. Die Steigung

des linearen Astes der Lichtabhängigkeitskurve (δAn/δPPFD) entspricht der Quanten-

ausbeute [mol CO2 mol−1 Photonen] der Photosynthese.

Im Bereich der linearen Abhängigkeit wurdeAn durch die Strahlung und im Bereich

der Lichtsättigung durch die Reaktionsgeschwindigkeit der RuBisCO limitiert. Bei nied-

rigen ca wurde die Carboxylierung von RuBP kompetitiv zugunsten der Oxygenierung

unterdrückt, was sich in hohenlkp und niedrigenδAn/δPPFD widerspiegelt (Tab.3.8)

Durch die Erhöhung des CO2-Angebotes wurde die Photorespiration verringert, so dass

der lkp ab-, und dieδAn/δPPFD zunahm (Abb.3.10, Tab.3.8). AuchAsat wurde unter

hohenca durch die Zunahme der Carboxylierung erhöht, so dass dieAn/PPFD-Kurven

steiler waren (Abb.3.11).

Am Lichtkompensationspunkt (lkp) wird die Carboxylierung von CO2 durch die Pho-

torespiration und mitochondriale Atmung kompensiert. Die gemessenen mittleren Licht-

kompensationspunkte und Quantenausbeuten sind in Tab.3.8zusammengefasst. Die Licht-

kompensationspunkte (lkp) waren im Bestand juv700 tendenziell höher als im Bestand

juv350. Sie betrugen in 1997 bei CO2-Sättigung 21.09µmol m−2s−1 im Bestand juv350

und 24.99µmol m−2s−1 im Bestand juv700. Im Jahr 1998 lagen dielkp mit 9.66µmol

m−2s−1 im Bestand juv350 und 11.56µmol m−2s−1 im Bestand juv700 deutlich niedriger.

In einigen Fällen waren diese Unterschiede signifikant (Tab.3.8). In beiden Jahren lagen

die lkp in den juvenilen Beständen um mehr als 50% niedriger als im adulten Bestand.
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Tab. 3.8: Lichtkompensationspunkte (lkp) [µmol m−2s−1] und Quantenausbeute
(δAn/δPPFD) [mol CO2 mol−1Photonen]. Aufgeführt sind die Ergebnisse der Messperi-
oden in 1997 und 1998, wobei die Messungen bei verschieden CO2-Konzentrationen separat
aufgelistet sind. Angegeben sind die Mittelwerte, die Standardabweichung, sowie die Anzahl der
Messwerte (n) und das Signifikanzniveau für den t-Test (p); Messbedingungen:VPD=1.4 kPa,
Tcuv=25◦C.

Bestand ca lkp p δAn/δPPFD p n

juv350 21.09±8.28 0.033±0.001 19
97 juv700 1500 24.99±7.15 0.071 0.031±0.001 0.273 18

adult 60.07±17.05 0.045±0.002 9

juv350 9.66±5.31 0.039±0.001 21
98 juv700 1500 11.56±5.11 0.067 0.035±0.001 0.154 20

adult 33.02±12.86 0.037±0.001 9

juv350 150 18.71±0.91 0.019±0.006 8
juv700 150 19.68±0.66 0.049 0.011±0.003 0.014 6

juv350 350 12.72±1.09 0.031±0.007 8
98 juv700 350 13.45±0.54 0.074 0.022±0.004 0.014 6

juv350 700 10.42±0.41 0.045±0.008 8
juv700 700 11.29±0.33 0.035 0.032±0.002 0.005 6

juv350 1500 9.38±0.45 0.049±0.007 8
juv700 1500 10.43±0.16 0.086 0.034±0.002 0.002 6
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Abb. 3.11:An/PPFD-Kurven gemessen an juvenilen Eichenbeständen juv350 (a,d,g,j) und
juv700 (b,e,h,k) bei verschiedenen CO2-Konzentrationen und ausgewertet nach (Gl.3.47). a-c:
150µmol mol−1, d-f: 350µmol mol−1, g-i: 700µmol mol−1, j -l: 1500µmol mol−1. Messbedin-
gungen:VPD=1.4 kPa,Tcuv=25◦C.
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Bei den juvenilen Beständen warAsat unter CO2 Sättigung bei einerPPFD von 700-

900µmol m−2s−1 zu 90% erreicht. Im adulten Bestand wurdeAmax erst bei 1000-1300

µmol m−2s−1 annähernd erreicht.

Die Quantenausbeute (δAn/δPPFD) variierte innerhalb des Kronenraumes zwischen

0.011 und 0.059 mol CO2 mol−1Photonen. Im Bestand juv700 war sie niedriger als im

Bestand juv350. Diese Unterschiede waren jedoch nur in der zweiten Messperiode in

1998 signifikant. In adulten Bestand warδAn/δPPFD in der Vegetationsperiode 1997

signifikant größer als in beiden juvenilen Beständen und in 1998 annähernd identisch.

Erwartungsgemäß korrelierte die Quantenausbeute stark mit den Parametern der Elektro-

nennutzungseffizienzα undθ (r2=0.96), die im folgenden Kapitel besprochen werden.

3.3.1.4 An/PPFD-Kurven

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, wurde die Strahlungsabhängigkeit vonAn in

den Vegetationsperioden 1997 und 1998 bestimmt. Diese Messungen wurden entspre-

chend den Lichtmodellen von Smith (Gl.3.27) und Farquhar (Gl.3.28) ausgewertet. Bei-

de Modelle beschreiben die Abhängigkeit der Nettophotosyntheserate von der Photonen-

flussdichte (PPFD) als Sättigungsfunktion mit den Parametern der maximalen Elektro-

nenflussrate (Jmax) und der Lichtausnutzungseffizienzα aus dem Smith-Modell bzw.θ

aus dem Farquhar-Modell. Da bei hohenca die Photorespiration weitestgehend ausge-

schaltet ist, wurde der maximale Elektronenfluss (Jmax) und die Elektronennutzungs-

effizienz (α bzw. θ) bei CO2-Sättigung bestimmt. In Abb.3.12 sind alle gemessenen

An/PPFD-Kurven mit den Regressionskurven des Smith-Modells bzw. des Farquhar-

Modells dargestellt.

Die aus den Regressionen resultierenden Parameter beider Lichtmodelle, die Lichtaus-

nutzungseffizienzα aus dem Smith-Modell undθ aus dem Farquhar-Modell, sind in Tab.

3.9 zusammengefasst. Zwischen den beiden juvenilen Beständen bestanden keine signi-

fikanten Unterschiede bezüglich dieser beiden Parameter (p>0.11, t-Test). In 1997 waren

dieα-Werte im adulten Bestand jedoch signifikant höher als in den beiden juvenilen Be-

ständen (p<0.001, t-Test). Zuθ sollte bemerkt werden, dass bei einigen Kurven in 1998

und im Bestand juv350 in 1997 das Konvergenzkriterium nicht erreicht wurde. Dies er-

klärt die negativen Werte und die hohen Standardabweichungen vonθ.

Die durch die Regression der beiden Lichtmodelle ermitteltenJmax-Werte zeigten

keine signifikanten Unterschiede zu den unabhängig aus denAn/ci-Kurven ermittelten

Werten (p>0.34). In Abb.3.13wurden die aus den Lichtabhängigkeiten ermitteltenJmax-

Werte denen derAn/ci-Kurven gegenübergestellt. DieJmax-Werte aus der Smith-Modell

stimmten mit denJmax-Werten aus denAn/ci-Kurven besser überein als dieJmax-Werte

aus dem Farquhar-Modell (Abb.3.13). Die Jmax-Werte des Farquhar Modells lagen im
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S m i t h - M o d e l l

F a r q u h a r - M o d e l l

Abb. 3.12:An/PPFD-Kurven gemessen 1997 (a-d) und 1998 (e-h) in den juvenilen Eichen-
beständen juv350 (a,e) und juv700 (b,f) und dem adulten Bestand im Grunewald (c,g). Dargestellt
sind die Regressionskurven des Smith- und Farquhar-Modells,d undh sind die aus den einzelnen
Regressionen gemittelten Kurven. Messbed.:ca>1400µmol mol−1, Tcuv= 25◦C, V PD=1.4 kPa.
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Abb. 3.13:Vergleich derJmax-Werte aus den beiden Lichtmodellen mit denJmax-Werten aus
denAn/ci-Kurven. Angegeben sind die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der Regressions-
geraden an den zusammengefassten Datensatz der dreiQuercus robur-Bestände.

Tab. 3.9:Parameter der Lichtabhängigkeit der Photosynthese:α [mol e mol−1 Photonen] (Smith-
Modell) bzw. θ (Farquhar-Modell) undJmax [µmol m−2s−1]. Angegeben sind die Mittelwer-
te, die Standardabweichung und die Anzahl der Messwerte (n); Jmax wurden nach Gl.3.31auf
Tleaf=25◦C korrigiert; Messbedingungen:ca> 1400µmol mol−1, VPD=1.4 kPa,Tcuv=25◦C.

Bestand Smith-Modell Farquhar-Modell
α Jmax θ Jmax n

juv350 0.15±0.07 68.92±29.3 -0.34±0.77 81.04±32.30 19
97 juv700 0.17±0.06 62.3±24.9 -0.22±0.55 68.54±25.74 28

adult 0.25±0.05 141.8±37.4 0.68±0.24 152.48±37.19 9

juv350 0.15±0.06 52.6±29.0 -0.12±0.68 59.07±31.21 21
98 juv700 0.12±0.03 40.1±15.6 -0.49±0.50 47.48±19.36 20

adult 0.16±0.06 118.3±47.2 -0.05±0.76 130.70±56.23 9
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Mittel um etwa 10% höher als die des Smith-Modells bzw. derAn/ci-Kurven. Wegen der

besseren Übereinstimmung derJmax-Werte und aufgrund der Unsicherheit, die durch die

Schätzung vonf undε gegeben ist (Kap.3.2.5.2, Gl. 3.29), wurde bei der Modellierung

des Bestandesgaswechsels in Kap.5.3.3das Smith-Modell angewendet.

3.3.1.5 Temperaturabhängigkeit der Nettophotosynthese

Die Temperatur ist neben der Strahlung und der CO2-Konzentration ein weiterer Um-

weltfaktor, der einen starken Einfluss aufAn hat. Abb.3.14 zeigt die Temperaturab-

hängigkeit der lichtgesättigten Nettophotosyntheserate (An) bei vier verschiedenen CO2-

Konzentrationen. Erwartungsgemäß wurde die Temperaturabhängigkeit der Nettophoto-

synthese von einer Optimumfunktion beschrieben.An stieg mit zunehmender Temperatur

bis zu einer Optimumtemperatur (Topt) an und nahm dann mit weiter ansteigender Tempe-

ratur wieder ab. Bei einerca von 350µmol mol−1 nahmAn um 1.4µmol m−2s−1 (10%)

zu, wennTleaf von 20◦C auf 30◦C anstieg. Das entsprach einemQ10-Wert von 0.1. Un-

ter höherenca war die Zunahme vonAn deutlich größer. Betrug dieca 700µmol mol−1,

dann nahmAn um 4.2µmol m−2s−1 zu und bei 1500µmol mol−1 nahmAn um 6.2µmol

m−2s−1 zu. DerQ10-Wert betrug in beiden Fällen jedoch ebenfallsQ10=0.1, da auch der

Referenzwert bei 20◦C unter erhöhter CO2-Konzentration anstieg.

Die Temperatur wirkte sich demnach unter höheren CO2-Konzentrationen stärker auf

die Nettophotosynthese aus, als unter niedrigen CO2-Konzentrationen. Oder anders aus-

gedrückt, der CO2-Effekt war unter höheren Temperaturen größer als unter niedrigen

Temperaturen. Bei 20◦C erreichteδAn700:350 einen Wert von 1.36 während bei 30◦C

δAn700:350=1.70 betrug. Dies lässt sich durch eine Erhöhung der Oxygenierungsrate un-

ter erhöhter Temperatur erklären. Die Oxygenierungsrate wird 1) durch eine Veränderung

der Löslichkeiten von CO2 und O2 zugunsten von O2 (JORDAN & ÖGREN 1984, LONG

1991) und 2) durch eine Abnahme der Affinität von RuBisCO für CO2 verursacht. Dem-

nach nimmt der Anteil an Photorespiration mit steigender Temperatur zu. Mit steigender

CO2-Konzentration wird die Photorespiration kompetitiv durch CO2 gehemmt, so dass

An bei hoher CO2-Konzentration stärker durch eine Temperaturveränderung beeinflusst

wird als bei niedriger CO2-Konzentration.

Durch nichtlineare Regression der Optimumfunktion (Gl.3.34) leiten sich die Opti-

mumtemperatur (Topt), die Assimilationsrate beiTopt (Aopt) und der untere Temperatur-

kompensationspunkt (Tmin) ab. Neben der Steigerung der CO2-Empfindlichkeit war auch

eine Verschiebung vonTopt unter erhöhterca zu beobachten (Abb.3.14). Bei einer Ver-

doppelung derca stiegTopt im Bestand juv350 von 28◦C auf 30.4◦C um 2.4◦C und im

Bestand juv700 von 27.4 auf 30.1◦C um 2.7◦C an. In Abb.3.15ist Topt in Abhängigkeit

von der CO2-Konzentration dargestellt. Die Zunahme vonTopt mit steigenderca verlief in
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b )  1 5 0  µ m o l  m o l - 1

c )  7 0 0  µ m o l  m o l - 1 d )  1 5 0 0  µ m o l  m o l - 1

b )  3 5 0  µ m o l  m o l - 1

Abb. 3.14:Temperaturabhängigkeit vonAn in den beiden juvenilen Eichenbeständen, juv350
und juv700, beia) 150b) 350c) 700 undd) 1500µmol mol−1CO2. Die Kurven ergeben sich aus
nicht-linearer Regression an Gl.3.34. Topt ist die Optimumtemperatur,Aopt ist An bei Topt und
Tmin die Temperatur bei derAn=0 ist.
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beiden Beständen parallel. Mit Ausnahme der niedrigsten CO2-Konzentration wichen die

Topt der beiden juvenilen Bestände kaum voneinander ab. Die negativen Werte vonTmin

in Abb. 3.14sind Artefakte der Regressionen und entstanden dadurch, dass im niedrigen

Temperaturbereich keine Messwerte vorlagen.

Die Reaktion der Nettophotosynthese
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Abb. 3.15:Verschiebung des Temperaturopti-
mums (Topt) der Nettophotosynthese bei zuneh-
mender CO2-Konzentration(ca) in den juvenilen
Eichenbeständen (juv350, juv700).

auf Temperaturveränderungen ergibt sich

aus der Summierung der Temperaturabhän-

gigkeiten der daran beteiligten Prozesse.

Mit steigenderca ändert sich der Anteil

der einzelnen Prozesse an der Nettopho-

tosynthese. Bei hoherca wird Topt vonAn

durch das Temperaturoptimum der RuBP-

Regenerations-limitierten Carboxylierungs-

rate (Aj) bestimmt, bei niedrigen CO2 durch

das der RuBP-gesättigten Carboxylierungs-

rate (Ac). Die Temperaturabhängigkeiten

der beiden treibenden Parameter dieser Pro-

zesse,Vcmax undJmax, werden im folgenden Kapitel besprochen.

3.3.1.6 Temperaturabhängigkeit der Photosyntheseparameter

In einigen Studien wird die Temperaturabhängigkeit vonVcmax undJmax als Exponent-

ialfunktion (Gl. 3.30) beschrieben. Andere Autoren beschreiben die Temperaturabhän-

gigkeit durch Optimumfunktionen wie in Gl.3.31oder3.32. Die beiden Optimumfunk-

tionen sind in ihrem Verlauf identisch, unterscheiden sich jedoch in ihren Parametern.

In dieser Arbeit wurden Regressionsansätze mit der Exponentialfunktion und den bei-

den Optimumfunktionen durchgeführt, wobei der ParameterHd bei 200, 250 und 300 kJ

mol−1 festgesetzt und frei bestimmt wurde.

Da die Werte, sowohl fürVcmax als auch fürJmax, bei der höchsten Temperaturstu-

fe abnahmen lieferte der Regressionsansatz mit der Exponentialfunktion die schlechte-

sten Ergebnisse bezüglich der mittleren Standardfehler (MSE). In einigen Fällen waren

sie doppelt so hoch wie bei den Regressionsansätzen mit den Optimumfunktionen. Mit

freiemHd wurden bei Regression der Optimumsfunktion die niedrigsten mittleren Stan-

dardfehler erreicht. Dabei wurden fürVcmax-Werte vonHd=320.9 kJ mol−1 im Bestand

juv350 und vonHd=250.5 kJ mol−1 im Bestand juv700 und fürJmax Werte vonHd=409.0

kJ mol−1 im Bestand juv350 und vonHd=263.1 kJ mol−1 im Bestand juv700 ermittelt.

Entsprechend den Regressionsergebnissen mit freiemHd wiesen die Regressionen mit

Hd=250 kJ mol−1 im Bestand juv700 und mitHd=300 kJ mol−1 im Bestand juv350 ge-
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Tab. 3.10:Parameter der Temperaturabhängigkeit vonVcmax. Vier Regressionsansätze:1) ex-
ponentiell (Gl.3.30), Optimumfunktion nach Gl.3.31 und Gl. 3.32 mit 2) Hd = 200, mit 3)
Hd = 250, mit 4) Hd = 300 und mit5) freiemHd. SE:Standardfehler; MSE: Mittlerer Standardfeh-

ler der Regression;Ha in [kJ mol−1], Hd in [kJ mol−1], Topt in [◦C] undkopt in [µmol m−2s−1].

juv350 juv700 alle

SE MSE SE MSE SE MSE

1 Ha 23.80 3.01 24.08 21.3 23.95 17.6

k298 50.7 1.5
0.063

49.9 1.1
0.038

50.2 0.9
0.049

2 Ha 34.28 12.1 31.79 8.64 32.89 6.86

Hd 200 - 200 - 200 -

∆S 636.0 1020.5 633.9 1087.6 634.9 700.3

k289 52.6 2.3
0.059

51.9 1.7
0.036

52.2 1.4
0.043

Topt 35.0 2.5 35.6 4.1 35.3 2.2

kopt 69.2 4.8 68.7 2.3 68.9 2.1

3 Ha 33.21 9.11 30.98 6.47 31.97 5.10

Hd 250 - 250 - 250 -

∆S 796.4 1218.7 794.5 1325.1 795.5 827.8

k289 52.4 2.2
0.057

51.8 1.7
0.034

52.1 1.3
0.042

Topt 34.7 1.6 35.2 2.7 35.0 1.4

kopt 69.9 5.1 68.9 3.0 69.3 2.7

4 Ha 32.50 7.31 30.45 5.20 31.36 4.10

Hd 300 - 300 - 300 -

∆S 957.2 1390.1 954.8 1531.7 955.7 390.9

k289 52.3 2.1
0.056

51.7 1.6
0.035

52.0 1.2
0.042

Topt 34.6 1.1 35.0 2.9 34.8 0.9

kopt 69.9 5.5 68.9 3.7 69.3 3.0

5 Ha 33.27 6.80 30.97 6.47 31.47 4.27

Hd 320.90 445.11 250.56 412.70 289.35 283.19

∆S 1024.5 1452.1 796.3 1327.6 922.1 911.6

k289 52.2 2.0
0.056

51.8 1.7
0.034

52.0 1.2
0.042

Topt 34.6 1.0 35.2 2.7 34.8 1.0

kopt 70.7 5.6 68.9 3.1 69.6 2.9
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Tab. 3.11:Parameter der Temperaturabhängigkeit vonJmax. Vier Regressionsansätze:1) ex-
ponentiell (Gl.3.30), Optimumfunktion nach Gl.3.31 und Gl. 3.32 mit 2) Hd = 200, mit 3)
Hd = 250, mit 4) Hd = 300 und mit5) freiemHd. SE:Standardfehler; MSE: Mittlerer Standardfeh-

ler der Regression;Ha in [kJ mol−1], Hd in [kJ mol−1], Topt in [◦C] undkopt in [µmol m−2s−1].

juv350 juv700 alle

SE MSE SE MSE SE MSE

1 Ha 15.80 2.81 16.38 2.04 16.17 1.69

k298 75.5 2.1
0.121

79.5 1.7
0.091

77.7 1.3
0.105

2 Ha 30.34 9.28 28.66 6.28 29.37 5.65

Hd 200 - 200 - 200 -

∆S 639.9 537.1 639.1 479.5 639.4 354.5

k289 80.1 2.8
0.079

84.2 2.2
0.057

82.3 1.8
0.067

Topt 32.6 1.1 32.7 0.7 32.6 0.6

kopt 94.2 5.1 98.6 4.1 96.6 3.2

3 Ha 29.01 7.23 27.40 5.13 28.12 4.12

Hd 250 - 250 - 250 -

∆S 800.6 644.3 799.7 613.0 800.1 431.4

k289 79.5 2.7
0.079

83.4 2.2
0.055

82.0 1.7
0.065

Topt 32.7 1.1 32.8 0.8 32.8 0.6

kopt 95.6 5.5 99.8 4.7 99.7 3.5

4 Ha 28.14 5.74 26.35 4.13 27.15 3.33

Hd 300 - 300 - 300 -

S∆ 961.5 744.1 959.5 741.5 961.0 499.2

k289 79.5 2.5
0.078

83.5 2.0
0.055

82.1 1.6
0.065

Topt 32.9 1.1 32.9 0.8 32.9 0.7

kopt 95.6 5.6 99.8 5.0 99.7 3.6

5 Ha 26.96 4.18 26.96 4.82 26.23 2.57

Hd 409.00 279.53 263.19 201.50 385.42 178.99

∆S 1316.0 901.0 842.1 648.4 1236.4 577.3

k289 79.5 2.7
0.077

83.4 2.2
0.055

82.0 1.7
0.064

Topt 33.3 1.1 32.8 0.8 33.2 0.6

kopt 99.1 5.7 100.1 4.8 100.7 3.6
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Abb. 3.16:Temperaturabhängigkeit der PhotosyntheseparameterVcmax undJmax. Vcmax- und
Jmax-Werte wurden ausAn/ci-Kurven berechnet und entsprechend den linearen Funktionen in
Abb. 3.17auf den mittlerenNa-Wert von 1.53 g m−2 normiert. Die Kurven mit den dargestellten
Parameterwerten ergeben sich aus nicht-linearer Regression an Gl.3.32mit Hd = 250 kJ mol−1.

ringere mittlere Standardfehler (MSE) auf. In Tab.3.10und3.11sind die Regressionser-

gebnisse der verschiedenen Regressionsansätze zusammengefasst.

In Abb. 3.16sind die Temperaturabhängigkeiten vonVcmax undJmax mit deren Re-

gressionen an Gleichungen3.32 dargestellt. Für beide Photosyntheseparameter konnte

ein Optimumverlauf gezeigt werden, wobei die berechneten Optimumtemperaturen in-

nerhalb des Wertebereichs der gemessenen Temperaturen lagen. Die Optimumtemperatur

von Vcmax lag je nach Regressionsansatz und Datensatz zwischen 34.8 und 35.2◦C. Topt

vonJmax lag mit Werten zwischen 32.8◦C und 33.3◦C um etwa 2◦C niedriger.

Zwischen den beiden Beständen juv350 und juv700 konnten weder fürVcmax noch

für Jmax signifikante Unterschiede in den Parametern der Temperaturabhängigkeit fest-

gestellt werden. Dies gilt für alle vier Regressionsansätze. Demnach hat Wachstum unter

erhöhtem CO2 keine Auswirkungen auf die Temperaturabhängigkeit der Photosynthese-

parameter.

3.3.1.7 Stickstoffabhängigkeit der Photosyntheseparameter

Der überwiegende Anteil des Stickstoffs im Blatt ist an Proteine gebunden. Bis zu 30%

des gesamten Blattstickstoffs sind an das CO2-fixierende Enzym RuBisCO gebunden

(EVANS 1989). Der Anteil von Stickstoff der an die Proteine der Elektronentransportkette
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gebunden ist, ist ebenfalls sehr hoch (EVANS 1989). Daher werden in diesem Kapitel die

PhotosyntheseparameterVcmax undJmax in Bezug zum Blattstickstoff betrachtet.

Die Streuung derAn/ci-Kurven in Abb.3.6und die hohen Standardabweichungen von

An, Vcmax undJmax (Tab3.3und3.5) verdeutlichen die großen Unterschiede in den phy-

siologischen Eigenschaften der einzelnen Blätter und spiegeln die Variabilität der Blätter

innerhalb des Kronenraumes wider. In mehreren Untersuchungen konnte ein linearer Zu-

sammenhang zwischen Blattstickstoff bezogen auf die Blattfläche (Na) und den beiden

PhotosyntheseparameternVcmax undJmax festgestellt und damit ein großer Teil der Va-

riabilität erklärt werden (EVANS 1989, HARLEY et al. 1992, NIINEMETS & T ENHUNEN

1997, STRASSEMEYER& FORSTREUTER1997, WALCROFT et al. 1997, NIINEMETS et

al. 1999b, FORSTREUTER2002).

Abb. 3.17:Abhängigkeit der PhotosyntheseparameterVcmax undJmax vom Blattstickstoffgehalt
(Na, bezogen auf Blattfläche) für. Angegeben sind die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der
Regressionsgeraden für alle dreiQuercus robur-Bestände (juv350, juv700 und adult) und den
zusammengefassten Datensatz.

Die Regressionsergebnisse derNa-Abhängigkeit vonVcmax und Jmax sind in Tab.

3.12 zusammengefasst. Statistische Analysen der Regressionsergebnisse ergaben, dass

zwischen den drei Vegetationsperioden in keinem der drei Bestände signifikante Unter-

schiede in der Steigung oder dem y-Schnittpunkt (Tab.3.13, 5-8) bestanden. Aus diesem

Grund wurden Regressionen für die einzelnen Bestände an die aus drei Vegetationspe-

rioden zusammengefassten Datensätze durchgeführt. Diese Regressionsansätze sind in

Abb. 3.17dargestellt. Bei diesen Regressionsansätzen konnten ebenfalls keine signifikan-

ten Unterschiede in der Steigung oder dem y-Schnittpunkt zwischen den drei Beständen
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nachgewiesen werden (Tab.3.13, 1-4 (Ausnahme: y-Schnittpunkt vonJmax/Na, adult)).

Andauerndes Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration hatte demnach keine Auswir-

kung auf dieVcmax/Na- undJmax/Na- Beziehungen. Ebenso hatten das Alter der Bestän-

de bzw. die Dauer der Begasung keine Auswirkungen auf diese Beziehungen. Demnach

kann mit einer generischenVcmax/Na- bzw.Jmax/Na-Beziehung sowohl die Variabilität

der Photosyntheseparameter aufgrund verschiedener Blatttypen, als auch die Variabili-

tät zwischen den Beständen und den Vegetationsperioden weitestgehend (>78%) erklärt

werden.

Die mittlere StickstoffkonzentrationNm (bezogen auf Blattmasse) war im Bestand

juv700 in allen drei Vegetationsperioden um 21-25% niedriger als im Bestand juv350. Der

Blattstickstoff pro Flächeneinheit (Na) war ebenfalls niedriger. Die Unterschiede nehmen

jedoch von Vegetationsperiode zu Vegetationsperiode zu (10%-25%). Mit einer Ausnah-

me (Nm, 97, adult:juv350) waren die Unterschiede inNa undNm zwischen den einzelnen

Beständen und zwischen den Vegetationsperioden hoch signifikant (Tab.3.14). Die Ver-

änderung vonNa nach andauerndem Wachstum in erhöhter CO2-Konzentration verlief

demnach parallel zur Veränderung der Photosyntheseparameter in Kap.3.3.1.2. Im adul-

ten Bestand warenNa undNm, wie die Photosyntheseparameter, deutlich höher als in den

beiden juvenilen Beständen.

Abb. 3.18: Abhängigkeit der PhotosyntheseparameterVcmax und Jmax von der Blattstick-
stoffkonzentration (Nm, bezogen auf Blattmasse). Angegeben sind die Steigung (a) und der
y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden für die juvenilenQuercus robur-Bestände (juv350,
juv700).
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Tab. 3.12:Regressionsergebnisse derNa-Abhängigkeiten vonVcmax und Jmax in den einzel-
nen Beständen und Vegetationsperioden. Angegeben sind die Steigung (a) [µmol g−1s−1], der y-
Schnittpunkt (b) [µmol m−2s−1], der Regressionskoeffizient (r2) und die Signifikanzniveaus (p) für
a 6= 0 undb 6= 0.

Jahr Bestand b a r2 p(b) p(a)

juv350 -36.573 62.195 0.652 0.311 0.005

juv700 -31.350 60.741 0.812 0.149 <0.001
96

adult 24.839 32.565 0.880 0.093 <0.001

all -0.916 44.175 0.761 0.931 <0.001

juv350 -22.184 58.254 0.749 0.074 <0.001

juv700 -2.920 40.523 0.626 0.743 <0.001
97

adult -3.547 48.419 0.792 0.866 <0.001

all -15.506 53.008 0.894 0.001 <0.001

Vcmax juv350 -15.365 57.659 0.871 0.007 <0.001

juv700 -16.867 58.471 0.770 0.002 <0.001
98

adult -29.968 59.877 0.913 0.063 <0.001

all -12.786 53.315 0.955 <0.001 <0.001

juv350 -11.180 51.275 0.870 0.009 <0.001

juv700 -10.960 49.247 0,903 <0.001 <0.001
96-98

adult -14.568 51.600 0.817 0.203 <0.001

all -11.356 50.476 0.932 <0.001 <0.001

juv350 -26.610 76.070 0.480 0.660 0.030

juv700 -18.370 73.390 0.500 0.720 0.020
96

adult 14.580 53.490 0.600 0.760 0.020

all 13.660 55.690 0.580 0.500 <0.001

juv350 -27.890 71.030 0.770 0.050 <0.001

juv700 -8.850 64.270 0.720 0.440 <0.001
97

adult 5.260 57.310 0.610 0.890 <0.001

all -12.910 64.060 0.870 0.030 <0.001

Jmax juv350 -26.540 81.160 0.870 <0.001 <0.001

juv700 -20.510 79.960 0.630 0.040 <0.001
98

adult -36.500 72.480 0.870 0.110 <0.001

all -9.490 62.740 0.910 0.010 <0.001

juv350 -22.270 72.080 0.870 <0.001 <0.001

juv700 -14.420 70.640 0.880 <0.001 <0.001
96-98

adult -22.680 67.760 0.780 0.170 <0.001

all -11.650 64.980 0.910 <0.001 <0.001
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Tab. 3.13:Statistische Analyse der Steigungen, der Schnittpunkte und der Regressionsgeraden
der Na-Abhängigkeiten vonVcmax und Jmax zwischen den drei Beständen (1-4) und den drei
Vegetationsperioden (5-8). Angegeben ist das Signifikanzniveau (p) des F-Tests (vgl. Kap3.2.5.5).

Grundges. Testgruppen p(Steigung) p(Schnittp.) p(Gerade)

1 96 juv350, juv700, adult 0.230 0.149 0.152
2 97 juv350, juv700, adult 0.283 0.698 0.511
3 98 juv350, juv700, adult 0.943 0.055 0.214
4 96-98 juv350, juv700, adult 0.828 0.471 0.759

Vcmax

5 350 96, 97, 98 0.965 0.129 0.395
6 700 96, 97, 98 0.123 0.520 0.235
7 adult 96, 97, 98 0.196 0.061 0.069
8 all 96, 97, 98 0.251 0.060 0.076

1 96 juv350, juv700, adult 0.827 0.432 0.727
2 97 juv350. juv700, adult 0.670 0.154 0.341
3 98 juv350, juv700, adult 0.598 0.037* 0.068
4 96-98 juv350, juv700, adult 0.860 0.044* 0.065

Jmax

5 350 96, 97, 98 0.745 0.096 0.097
6 700 96, 97, 98 0.662 0.808 0.885
7 adult 96, 97, 98 0.560 0.703 0.747
8 all 96, 97, 98 0.674 0.067 0.116

* signifikante Unterschiede

Tab. 3.14:Blattstickstoff bezogen auf Blattmasse (Nm) [mg g−1] und Blattfläche (Na) [g m−2].
Angegeben sind der Mittelwert, die Standardabweichung und das Signifikanzniveau für den t-Test
(p) der in der letzten Spalte angegebenen und gegeneinander getesteten Bestände.

Bestand Nm p Na p

juv350 34.1±3.3 2.09±0.22
96 juv700 27.0±5.4

<0.001
1.89±0.17

0.035 juv700:juv350

adult 30.2±2.8 .005/.003 2.54±0.21 .000/.000 adult:juv350/adult:juv700

juv350 30.5±3.8 1.44±0.35
97 juv700 22.6±4.4

<0.001
1.11±0.31

<0.001 juv700:juv350

adult 29.3±3.0 .334/.000 2.50±0.45 .000/.004 adult:juv350/ adult:juv700

juv 350 14.6±2.7 0.96±0.33
98 juv 700 11.6±2.6

<0.001
0.72±0.17

0.002 juv700/juv350

adult 30.4±3.1 .000/.000 2.31±0.50 .000/.000 adult:juv350/adult:juv700
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Abb. 3.19:Abhängigkeit der PhotosyntheseparameterVcmax undJmax vomLMA. Angegeben
sind die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden für alle dreiQuercus
robur-Bestände (juv350, juv700 und adult) und den zusammengefassten Datensatz.

Werden die Photosyntheseparameter gegenNm aufgetragen, ergeben sich deutlich ge-

ringere Regressionskoeffizienten für die beiden juvenilen Bestände juv350 und juv700

(Abb.3.18). Außerdem zeigten sich signifikante Effekte aufgrund des andauernden Wachs-

tums unter erhöhter CO2-Konzentration. Die y-Schnittpunkte derVcmax/Nm- undJmax/Nm-

Beziehungen waren im Bestand juv700 signifikant höher als im Bestand juv350. Die

Steigung dagegen war in beiden Beständen annähernd identisch. Dies kann durch den

Verdünnungseffekt der Assimilationsstärke in Blättern, die unter erhöhter CO2-Konzen-

tration gewachsen sind, erklärt werden (OVERDIECK 1993a). Oder ein höherer Anteil an

Kohlenstoff wird unter erhöhter CO2-Wachstumskonzentration an strukturellen Kompar-

timenten des Blattes gebunden. Geht man davon aus, dass in allen Blättern proportional

zum Blattstickstoff mehr Stärke assimiliert bzw. Kohlenstoff gebunden wird, dann er-

geben sich im Bestand juv700 niedrigereNm-Werte als im Bestand juv350 (Tab.3.14).

Die linearenVcmax/Nm- undJmax/Nm-Beziehungen des Bestandes unter erhöhter CO2-

Bedingungen sind dann parallel verschoben.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Korrelation vonVcmax undJmax mit dem Blatt-

massenwert (LMA) (Abb.3.19). Die Photosyntheseparameter korrelieren ebenfalls posi-

tiv mit demLMA der Blätter. Die Blätter im Bestand juv700 haben, bei gleichemLMA

wie im Bestand juv350, signifikant niedrigereVcmax- undJmax-Werte. Oder in anderen

Worten, es werden in beiden Beständen identischeVcmax undJmax-Werte erreicht, wenn

im Bestand juv700 höhereLMA-Werte vorliegen. Diese Erhöhung desLMA kann eben-

falls mit Hilfe des oben beschriebenen Verdünnungseffekts erklärt werden.
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3.3.1.8 Stickstoffabhängigkeit der Elektronennutzungseffizienz

Die Variabilität innerhalb der Kronenraumes der beiden Parameter der Elektronennut-

zungseffizienzα und θ war vergleichbar mit der Variabilität vonVcmax und Jmax. Aus

diesem Grund wurde überprüft, inwieweit die Variabilität vonα und θ ebenfalls durch

Schwankungen im Blattstickstoff erklärt werden kann. Die lineare Regression vonα und

θ zuNa ergab, dass beide Parameter signifikant abhängig vom Blattstickstoff waren (Abb.

3.20).

Abb. 3.20:Abhängigkeit der Elektronennutzungseffizienzα [mol e mol−1 Photonen] bzw.θ
vom Blattstickstoffgehalt (Na, bezogen auf Blattfläche). Angegeben sind die Steigung (a) und
der y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden für die beiden juvenilenQuercus robur-Bestände
(juv350, juv700 und adult) und den zusammengefassten Datensatz.

3.3.2 Stomatäre Leitfähigkeit

Zur Zeit gibt es zwei häufig angewandte Modelle, die die stomatäre Leitfähigkeit in Ab-

hängigkeit von Umweltparametern gut beschreiben. Das Ball-Berry-Modell (BALL et al.

1987) basiert auf der beobachteten Korrelation zwischen stomatärer Leitfähigkeit (gs)

und Assimilation (WONG et al. 1978). In Gl.3.35 ist dieser Zusammenhang als linea-

re Beziehung vongs zum so genannten Ball-Berry-Koeffizienten beschrieben. Eine von

LEUNING (1995) modifizierte Version dieses Modells wird in Gl.3.36beschrieben.

Das zweite, von JARVIS (1976) entwickelte Modell, basiert auf der empirischen Reak-

tion der Stomata auf Umweltparameter wie Photonenflussdichte (PPFD), Wasserdampf-
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druckdefizit (V PD), Bodenwassergehalt (φ) und atmosphärische CO2-Konzentration (ca).

Dieses multiplikative Modell wird mit dem Gleichungssystem3.37beschrieben.

In diesem Kapitel werden die erhobenen Daten der stomatären Leitfähigkeit entspre-

chend dieser beiden Modelle ausgewertet und die treibenden Parameter bestimmt. Zu-

nächst werden jedoch die gemessenen Werte der stomatären Leitfähigkeit und deren Ab-

hängigkeiten von CO2, Strahlung und Blattstickstoff besprochen. Messungen der Blatt-

leitfähigkeit in Abhängigkeit der Bodenfeuchte und des VPD wurden in der vorliegenden

Arbeit nicht durchgeführt. Alle angegebenen Werte vongs beziehen sich auf die Leitfä-

higkeit für CO2.

3.3.2.1 CO2-Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit

Es ist allgemein bekannt, dass Stomata mit ansteigender CO2-Konzentration schließen

(MORISON 1987, EAMUS & JARVIS 1989, MEDLYN et al. 2001b). Entsprechend nahm

die stomatäre Leitfähigkeit mit steigender CO2-Konzentration exponentiell ab, bis sie

einen Minimalwert (gsmin) erreichte (Abb.3.21). Ähnlich wie die Nettophotosynthese

variierten die Werte vongs innerhalb des Kronenraumes sehr stark.

Die Mittelwerte vongs bei 350 und 700µmol mol−1 sind in Tab.3.15 zusammen-

gefasst. Die CO2-bedingte Abnahme der stomatären Leitfähigkeit der einzelnen Blätter

(δgs700:350) betrug im Mittel 35% und war in allen drei Beständen signifikant (p<0.004).

Am geringsten warδgs350:700 in der Vegetationsperiode 1996 im Bestand juv350 mit 27%

und am höchsten in der Vegetationsperiode 1997 im Bestand juv350 mit 49%.

Die stomatäre Leitfähigkeit war bei 350µmol mol−1 (gs350) im Bestand juv700 in

allen drei Jahren höher als im Bestand juv350 (Tab.3.16). Der gleiche Trend gilt für

gs bei 700µmol mol−1 (gs700). Die prozentualen Unterschiede ings350 und gs700 zwi-

schen den Beständen sind in Tab.3.16zusammengefasst. Sie betrugen 4%, 16% und 3%

für δgs350 bzw. 1%, 56% und 16% fürδgs700 in den drei Vegetationsperioden und waren

mit einer Ausnahme nicht signifikant (p>0.183). Nur im Jahr 1997 wargs700 im Bestand

juv700 um 56% signifikant größer als im Bestand juv350 (p=0.007). Abgesehen von die-

ser Ausnahme konnte keine eindeutige Akklimatisation des Stomataverhaltens an erhöhte

CO2-Wachstumsbedingungen gezeigt werden. Es soll hier nochmals betont werden, dass

sich die oben besprochenen Unterschiede zwischen den beiden juvenilen Beständen auf

gs-Werte beziehen, die bei gleicher CO2-Konzentration gemessen wurden. Dagegen be-

standen zwischen diesen Beständen sehr wohl signifikante Unterschiede, wenn mangs

bei den entsprechenden CO2-Wachstumskonzentrationen betrachtet (δgs) (p<0.005). Im

Bestand juv700 wargs je nach Vegetationsperiode um 27%, 21% oder 37% reduziert.

Im adulten Bestand wargs in allen drei Vegetationsperioden größer als in den beiden

juvenilen Beständen. Diese Unterschiede sind in 1996 und 1997 signifikant, in 1998 je-
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Abb. 3.21:CO2-Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit (gs) gemessen 1996 (a-d), 1997 (e-h)
und 1998 (i-l ) in den juvenilen Eichenbeständen juv350 (a,e,i) und juv700 (b,f,j ) und dem adulten
Bestand im Grunewald (c,g,k). Regressionen wurden an die Messwerte der einzelnen Blätter nach
Gl. 3.40 durchgeführt.d, h und l sind die aus den einzelnen Regressionen gemittelten Kurven.
Messbedingungen:Tcuv= 25◦C, V PD=1.4 kPa,PPFD>1400µmol m−2s−1.
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Tab. 3.15:Stomatäre Leitfähigkeitgs [mmol m−2s−1 ] bei 350 und 700µmol mol−1CO2 und die
prozentualen Unterschiede zwischen den Messwerten (δgs350:700). Angegeben sind die Mittelwer-
te, die Standardabweichungen und die Anzahl der Messwerte (n) ; δgs700:350 berechnet sich aus
gs700

gs350
.

Bestand gs350 gs700 δgs700:350 n

juv350 82.0± 19.6 60.1± 14.1 0.73± 0.16 10

96 juv700 84.7± 13.5 60.5± 19.5 0.70± 0.19 10

adult 133.2± 16.2 85.9± 20.1 0.64± 0.11 8

juv350 72.7± 29.8 36.9± 20.2 0.51± 0.15 21

97 juv700 84.2± 23.9 57.6± 27.3 0.68± 0.07 19

adult 105.8± 34.8 76.7± 36.7 0.72± 0.12 11

juv350 50.0± 32.1 27.2± 17.9 0.55± 0.09 22

98 juv700 51.3± 27.9 31.6± 19.9 0.62± 0.13 25

adult 66.4± 33.7 41.7± 17.8 0.63± 0.15 16

Tab. 3.16:Die prozentualen Unterschiede der stomatären Leitfähigkeitgs zwischen den Bestän-
den(δgs350, δgs700 undδgs). Angegeben sind dieMittelwerteund das Signifikanzniveau für den t-Test

(p). δgs350, δgs700 und δgs ergeben sich ausgs350
gs350

, gs700
gs700

und gs700
gs350

der in der ersten Spalte angegebenen

Bestände.

δgs350 p δgs700 p δgs p

juv700:juv350 1.04 0.720 1.01 0.981 0.73 0.001

96 adult:juv350 1.62 <0.001* 1.43 0.005*

adult:juv700 1.57 <0.001* 1.43 0.014*

juv700:juv350 1.16 0.183 1.56 0.007* 0.79 0.004

97 adult:juv350 1.46 0.008* 2.08 <0.001*

adult:juv700 1.46 0.005* 2.08 0.043*

juv700:juv350 1.03 0.882 1.16 0.442 0.63 <0.001

98 adult:juv350 1.33 0.135 1.53 0.019*

adult:juv700 1.33 0.127 1.32 0.160

* signifikante Unterschiede
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Tab. 3.17:Interzellulare CO2-Konzentrationen (ci) [ µmol mol−1] bei 350 und 700µmol mol−1.
Angegeben sind die Mittelwerte, die Standardabweichungen und das Signifikanzniveau für den t-
Test (p). Die in der letzten Spalte angegebenen Bestände wurden miteinander verglichen. Messbe-
dingungen:PPFD> 1400µmol m−2s−1, Tcuv=25◦C, VPD=1.4 kPa.

Bestand ci350 p ci700 p

juv350 188±16 320±44
96 juv700 215±19

0.003
346±48

0.136 juv700:juv350

adult 218± 6 0.001/0.788 368±40 0.001/0.001 adult:juv350/adult:juv700

juv350 213±29 323±79
97 juv700 262±30

<0.001
484±70

<0.001 juv700:juv350

adult 196±29 0.181/0.001 345±86 0.467/0.001 adult:juv350/adult:juv700

juv 350 199±31 299±71
98 juv700 238±33

<0.001
418±91

<0.001 juv700:juv350

adult 165±25 0.001/0.001 249±38 0.015/0.001 adult:juv350/adult:juv700

doch nicht. Je nach Vegetationsperiode und CO2-Konzentration wargs im adulten Bestand

um 25%-108% größer.

Bei der interzellularen CO2-Konzentration (Tab.3.17) ergab sich ein etwas anderes

Bild. Die ci bei 350 und 700µmol mol−1 waren im Bestand juv350 in allen drei Vegeta-

tionsperioden signifikant geringer als im Bestand juv700 (Ausnahme:ci700 in 1996). Dies

widerspricht den im Trend höherengs im Bestand juv700. Im adulten Bestand waren die

ci-Werte überwiegend geringer als in den juvenilen Beständen, was ebenfalls den höheren

gs in den adulten Beständen widerspricht. Die Unterschiede inci beruhen demnach nicht

ausschließlich auf Veränderungen in der stomatären Leitfähigkeit, sondern auch auf Un-

terschieden im Photosyntheseapparat. Durch die hohen Photosyntheseraten (Kap.3.3.1.1)

im adulten Bestand wurde die interzellulare CO2-Konzentration reduziert.

3.3.2.2 Strahlungsabhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit

Die Strahlungsabhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit wurde in den Vegetationspe-

rioden 1997 und 1998 untersucht. Der Verlauf der stomatären Leitfähigkeit in Abhän-

gigkeit von der Strahlung konnte als Sättigungsfunktion (Gl.3.38) beschrieben werden.

Mit steigender Lichtintensität nahmgs zu, bis ein Sättigungswert (gsref ) erreicht wurde

(Abb.3.22). Besonders im Bereich des Lichtkompensationspunktes reagierten die Stomata

sehr sensibel.

Die in Abb.3.22dargestellten Lichtabhängigkeiten vongs wurden bei CO2-Sättigung

(ca>1400µmol mol−1) gemessen. Aus diesem Grund waren diegs-Werte bei Lichtsät-
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tigung (gsref ) sehr gering. Sie lagen je nach Bestand und Vegetationsperiode zwischen

10 und 25 mmol m−2 s−1. Diese Werte entsprachen den Minimalwerten bei der CO2-

Abhängigkeit vongs unter Lichtsättigung (Kap.3.3.2.1).

Abb. 3.22: Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit (gs) von der Photonenflussdichte
(PPFD) gemessen 1997 (a-d) und 1998 (e-h) in den juvenilen Beständen juv350 (a,e) und
juv700 (b,f) und dem adulten Bestand im Grunewald (c,g). d und h sind die aus den einzelnen
Regressionen gemittelten Kurven. Messbedingungen:Tcuv= 25◦C, V PD=1.4 kPa undca>1400
µmol mol−1.

In Abb. 3.23 sind die Lichtabhängigkeiten vongs bei verschiedenen CO2-Konzen-

trationen dargestellt. Entsprechend der CO2-Abhängigkeit vongs nahm der Sättigungs-

wert (gsref ) mit steigender CO2-Konzentration ab. Nach einer CO2-Erhöhung von 150

auf 1500µmol mol−1CO2 nahm dergsref -Wert im Bestand juv350 von 91.9 auf 18.1

mmol m−2 s−1 ab. Im Bestand juv700 wurde der mittleregsref -Wert von 104.8 auf 19.2

mmol m−2 s−1 reduziert.

Bei Lichtintensitäten von 300µmol m−2s−1 waren bei beiden juvenilen Beständen

bereits 95% der maximalen stomatären Leitfähigkeit erreicht (Abb.3.23). Im Bestand

juv350 betrug der mittlere Sättigungswert bei 350µmol mol−1 CO2 60.7 mmol m−2 s−1.

Im Bestand juv700 wargsref bei 700µmol mol−1 CO2 um 28% geringer und erreichte

den mittleren Wert von 42.2 mmol m−2 s−1.
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c )  7 0 0  µ m o l  m o l - 1 d )  1 5 0 0  µ m o l  m o l - 1

b )  3 5 0  µ m o l  m o l - 1a )  1 5 0  µ m o l  m o l - 1

Abb. 3.23: Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit (gs) von der Photonenflussdichte
(PPFD) in den juvenilen Eichenbeständen (juv350, juv700) beia) 150 b) 350 c) 700 undd)
1500µmol mol−1CO2. Die Kurven ergeben sich aus nicht-linearer Regression an Gl.3.38, wobei
gsref der Sättigungswert undgsPPFD0 ein empirischer Parameter ist. Messbedingungen:Tcuv=
25◦C, V PD=1.4 kPa.
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3.3.2.3 Stickstoffabhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit

Die stomatäre Leitfähigkeit nahm mit steigendem Stickstoffgehalt (Na) signifikant zu

(p<0.001). In Abb.3.24 ist die lineare Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit (gs)

vonNa bei verschieden CO2-Konzentrationen in den beiden juvenilen Beständen darge-

stellt (Gl. 3.43). Eine Erhöhung vonNa um 1 g N m−2 bewirkte eine Steigerung vongs

um 31-43 mmol m−2 s−1 im Bestand juv350 und um 22-36 mmol m−2 s−1im Bestand

juv700.

b )  3 5 0  µ m o l  m o l - 1

c )  7 0 0  µ m o l  m o l - 1 d )  1 5 0 0  µ m o l  m o l - 1

a )  1 5 0  µ m o l  m o l - 1

Abb. 3.24:Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit (gs) vom Blattstickstoffgehalt (Na) in
den juvenilen Eichenbeständen (juv350, juv700) beia) 150 b) 350 c) 700 undd) 1500µmol
mol−1CO2. Angegeben sind die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden.
Messbedingungen:Tcuv= 25◦C, V PD=1.4 kPa,PPFD>1400µmol m−2s−1.
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Die Steigungen (a) der linearen Beziehungen vongs zu Na unterschieden sich bei

allen vier CO2-Messkonzentrationen nicht signifikant voneinander. Der y-Schnittpunkt

(b) nahm dagegen mit steigender CO2-Konzentration ab. Diese Abnahme ist in der CO2-

Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit begründet (Kap.3.3.2.1). Im Bestand juv700

war gs bei gleichemNa etwas höher als im Bestand juv350. Diese Unterschiede waren

nicht signifikant (p>0.05), entsprachen aber den vongs350 undgs700 (Tab.3.16).

3.3.2.4 Das Jarvis-Modell

In den vorherigen drei Abschnitten wurden die CO2-, die Licht- und dieNa-Abhängigkeit

der stomatären Leitfähigkeit behandelt. Dies sind nur drei Abhängigkeiten der insgesamt

sechs Teilfunktionen des Jarvis-Modells (Gl.3.37). Nicht dargestellt wurden dieV PD-

und Temperaturabhängigkeit vongs und die Abhängigkeit von der Bodenfeuchte. Die

Schwierigkeit der Parametrisierung dieses Modells liegt in seiner Mehrdimensionalität.

Für eine optimale Parametrisierung müsste man den Datenraum füllen, indem man die

Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit von einem Umweltfaktor unter Variation der

übrigen vier Umweltfaktoren im physiologisch sinnvollen Bereich bestimmt.

Bei der Auswertung derca-, PPFD- und Na-Abhängigkeiten vongs in den vor-

angegangenen Kapiteln wurden bereits die einzelnen Teilfunktionen des Jarvismodells

angewandt. Die separate Regression der einzelnen Parameter birgt jedoch einige Schwie-

rigkeiten. Einerseits kommt der Grundwert (gsref ) und der minimale Wert (gsmin) der

stomatären Leitfähigkeit in allen Teilfunktionen als Parameter vor und wird bei separater

Regression mehrmals bestimmt. Andererseits waren bei der Bestimmung einer spezifi-

schen Abhängigkeit die übrigen Faktoren nicht immer konstant. Der Blattstickstoffgehalt

variierte z.B. bei den einzelnen Messungen und das VPD in der Küvette wurde von der

Transpiration beeinflusst. Deshalb wurde das mehrdimensionale Modell mittels nichtli-

nearer Regression an den gesamten Datensatz angepasst (Kap.3.2.5.4).

Als Datengrundlage dienten folgende Messreihen: 1) die CO2-Abhängigkeit vongsbei

unterschiedlichen Strahlungsintensitäten (1996, 1997, 1998), 2) die CO2-Abhängigkeit

vongsbei fünf Temperaturstufen (1997) und 3) die Lichtabhängigkeit bei vier CO2-Stufen

gemessen (1998). Bei allen Messungen variierteNa, da Blätter aus unterschiedlichen Kro-

nenschichten untersucht wurden. Das VPD variierte in der Messküvette aufgrund unter-

schiedlicher Transpirationsraten bei den Einzelmessungen.

Die folgenden Abbildungen (Abb.3.25-3.30) zeigen, dass trotz der Vielzahl an Mes-

sungen nur ein geringer Teil des gesamten Datenraumes abgedeckt wurde. Anhand einiger

Abhängigkeiten vongs werden die Messwerte und Regressionsmodelle aus dem Bestand

juv350 (Abb.3.25-3.27) und aus dem Bestand juv700 (Abb.3.28-3.30) dargestellt. Die

entsprechenden Regressionsergebnisse sind in Tab.3.18zusammengefasst.
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Abb. 3.25: Jarvis-Modell im Bestand juv350: Abhängigkeit der stomatären Leitfähig-
keit (gs) von der Strahlung (PPFD) und der externen CO2-Konzentration (ca) bei sechs
verschiedenen Stickstoff-Klassen (Na): a) 0-0.4,b) 0.4-0.8,c) 0.8-1.2,d) 1.2-1.6,e) 1.6-
2.0 undf) 2.0 -2.4 g m−2. Die roten Symbole liegen unter und die schwarzen über der
Regressionsfläche.
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Abb. 3.26: Jarvis-Modell im Bestand juv350: Abhängigkeit der stomatären Leitfähig-
keit (gs) von der externen CO2-Konzentration (ca) und dem Blattstickstoffgehalt (Na) bei
sechs verschiedenenPPFD-Stufen:a) 1500,b) 700,c) 340,d) 140,e)30 undf)10µmol
m−2 s−1. Die roten Symbole liegen unter und die schwarzen über der Regressionsfläche.
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Abb. 3.27: Jarvis-Modell im Bestand juv350: Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit
(gs) vom Blattstickstoffgehalt (Na) und der Strahlung (PPFD) bei sechs verschiedenen
ca-Stufen:a) 1500, b) 700, c) 550, d) 350, e) 150 undf) 50 µmol mol−1. Die roten
Symbole liegen unter und die schwarzen über der Regressionsfläche.
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Abb. 3.28: Jarvis-Modell im Bestand juv700: Abhängigkeit der stomatären Leitfähig-
keit (gs) von der Strahlung (PPFD) und der externen CO2-Konzentration (ca) bei sechs
verschiedenen Stickstoff-Klassen (Na): a) 0-0.4,b) 0.4-0.8,c) 0.8-1.2,d) 1.2-1.6,e) 1.6-
2.0 undf) 2.0 -2.4 g m−2. Die roten Symbole liegen unter und die schwarzen über der
Regressionsfläche.
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Abb. 3.29: Jarvis-Modell im Bestand juv700: Abhängigkeit der stomatären Leitfähig-
keit (gs) von der externen CO2-Konzentration (ca) und dem Blattstickstoffgehalt (Na) bei
sechs verschiedenenPPFD-Stufen:a) 1500,b) 700,c) 340,d) 140,e)30 undf)10µmol
m−2 s−1. Die roten Symbole liegen unter und die schwarzen über der Regressionsfläche.
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Abb. 3.30: Jarvis-Modell im Bestand juv700: Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit
(gs) vom Blattstickstoffgehalt (Na) und der Strahlung (PPFD) bei sechs verschiedenen
ca-Stufen:a) 1500, b) 700, c) 550, d) 350, e) 150 undf) 50 µmol mol−1. Die roten
Symbole liegen unter und die schwarzen über der Regressionsfläche.
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Tab. 3.18:Regressionsergebnisse des Jarvis-Modells. Angegeben sind die Werte der Parameter,
der Standardfehler der einzelnen Parameter (SE), der Regressionskoeffizient (r2)

juv350 juv700
Wert SE r2 Wert SE r2 Einheiten

gsref 68.41 0.97 64.40 1.42 mmol mol−1

gsmin 3.0 - 3.0 - mmol mol−1

gsPPFD . 19.52 3.21 44.77 7.75 µmol m−2s−1

gsV PD1 1.4 - 1.4 - kPa
gsV PD2 39.39 1.91

0.77
35.45 1.56

0.77
kPa

jb 405.4 23.2 758.6 52.2 µmol mol−1

gsN1 1.4 - 1.4 - g m−2

gsN2 3.490 0.097 4.458 0.223 g m−2

3.3.2.5 Das Ball-Berry-Modell

In Kap. 3.3.2.1konnte gezeigt werden, dass die stomatäre Leitfähigkeit unter erhöhter

CO2-Wachstumskonzentration nicht akklimatisierte. Die Photosyntheserate nahm dage-

gen nach andauerndem Wachstum unter erhöhter CO2-Wachstumskonzentration ab (Kap.

3.3.1.1). Die stomatäre Leitfähigkeit und Photosynthese reagierten demnach unterschied-

lich auf eine langfristig erhöhte CO2-Konzentration. Entsprechend dem Ball-Berry Mo-

dell müssten sich dann auch die Steigungen (g1) der linearen Beziehung von Ball-Berry–

Koeffizienten undgs zwischen den beiden juvenilen Beständen unterscheiden. Die aus

den linearen Beziehungen vongs zum Ball-Berry-Koeffizienten resultierenden Parameter

g0 (y-Schnittp.) undg1 (Steigung) variierten innerhalb der Bestände und in den Vegetati-

onsperioden erheblich (Abb.3.31, Tab.3.19). Die Regressionen der Einzelblattmessungen

zeigten dagegen sehr hohe Regressionskoeffizienten (r2>0.93).

In allen drei Vegetationsperioden war
y  =  1 8 . 3 1 x - 0 . 6 1

R 2  =  0 . 7 6

y  =  1 4 . 1 9 x
- 0 . 6 2

R
2
 =  0 . 8 0

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 0 2 0 3 0

A n 7 0 0

A n 3 5 0

Abb. 3.32:Abhängigkeit der Steigung des BB-
Modells (g1) von der Nettophotosynthese (An).

die Steigungg1 im Bestand juv700 größer

als im Bestand juv350. Dies stimmt mit

den in Kap.3.3.1.1beschriebenen Photo-

syntheseraten überein.An war im Bestand

juv700 niedriger als im Bestand juv350.

Daraus ergaben sich im Bestand juv700

bei gleichen Messbedingungen niedrige-

re Ball-Berry-Koeffizienten, was wieder-

um in einer größeren Steigung resultierte.

Im adulten Bestand war die Steigung der

Ausgleichsgeraden niedriger als in den beiden juvenilen Beständen (Ausnahme: juv350
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Abb. 3.31: Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit (gs) vom Ball-Berry-Koeffizienten
(AnrH/(Ca − Γ)) gemessen in 1996 (a-d), 1997 (e-h) und 1998 (i-l ) an den juvenilen Eichenbe-
ständen juv350 (a,e,i) und juv700 (b,f,j ) und dem adulten Bestand im Grunewald (c,g,k). In d,h
und l sind die aus den einzelnen Regressionen gemittelten Kurven dargestellt. Messbedingungen:
Tcuv= 25◦C, V PD=1.4kPa.
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Tab. 3.19:Parameter des Ball-Berry-Modells und der nach Leuning modifizierten Version. An-
gegeben sind der y-Schnittpunkt (g0) [mmol m−2s−1] und die Steigung (g1) [ohne Einheit] der
linearen Beziehung vongs zum BB-Koeffizienten und die Anzahl der Messungen (n).

Bestand Ball-Berry-Modell Ball-Berry-Modell

(nach Leuning,D0=1.2 kPa)

g0 g1 g0 g1 n

juv350 6.9± 12.5 2.60± 0.46 7.8± 11.9 3.17± 0.62 10
96 juv700 -10.2± 7.9 3.61± 0.56 -8.7± 7.9 5.33± 0.83 10

adult 3.9± 17.7 3.15± 0.46 7.6± 16.9 4.14± 0.61 8

juv350 4.8± 10.1 3.16± 0.94 5.1± 9.9 4.66± 1.25 21
97 juv700 15.5± 14.6 4.06± 1.23 15.1± 14.7 5.74± 1.86 19

adult 13.0± 11.8 2.31± 0.27 12.8± 11.9 3.44± 0.41 11

juv350 -0.3± 4.4 4.63± 1.03 -0.7± 4.4 5.71± 1.38 22
98 juv700 -2.8± 7.4 6.02± 1.69 -3.3± 7.0 8.36± 2.24 25

adult 1.6± 3.9 2.44± 0.38 1.7± 3.5 3.66± 0.54 16

in 1996). Dies stimmte ebenfalls mit den beobachteten höheren Photosyntheseraten im

adulten Bestand überein. Der Zusammenhang vong1 undAn ist dadurch begründet, dass

im Ball-Berry-Koeffizienten der Term Photosynthese (An) enthalten ist. Entsprechend gut

korrelierten die Mittelwerte vong1 undAn (r2> 0.76, Abb.3.32).

3.3.2.6 Stickstoffabhängigkeit der Ball-Berry-Parameter

Der im vorherigen Kapitel gezeigte Zusammenhang vong1 undAn kann auf den Blatt-

stickstoffgehalt (Na) übertragen werden. In Kap.3.3.1.7wurde die hohe Variabilität der

Photosyntheseparameter und damit auch der Photosynthese mit Veränderungen inNa er-

klärt. Demnach muss auch ein Zusammenhang vong1 undNa bestehen (Abb.3.33).

Die Steigung des Ball-Berry-Modells nahm entsprechend der Gl.3.35bzw. 3.36mit

höherenNa ab. Die in den beiden juvenilen Beständen ermittelten Parameter korrelier-

ten relativ stark (r2>0.57), die Parameter aus dem adulten Bestand dagegen nur wenig

(r2>0.12). Dies lag daran, dass im adulten Bestand keine Blätter mitNa<1.5 g m−2 ge-

messen wurden, so dassg1 in einem Bereich der Kurve lag, in dem die Variabilität gering

war.

Vergleicht man die beiden Versionen des Ball-Berry-Modells, so korrelierteg1 der

nach Leuning modifiziertem Version geringfügig besser alsg1 der originalen Version.

Die relativ hohe Variabilität der Steigung des Ball-Berry-Modells konnte in den juvenilen

Beständen mit mehr als 57% durch die Variabilität im Blattstickstoff erklärt werden.
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Abb. 3.33:Abhängigkeit der Steigung des Ball-Berry-Modells (g1) vom Blattstickstoffgehalt
(Na, bezogen auf Blattmasse). Ausgewertet nacha) BALL et al. (1987) undb) LEUNING (1995)
mit D0 = 1.2 kPa. Angegeben sind die Parameter der Funktiong1 = a ∗ eexp·Na.

3.3.3 Atmung

3.3.3.1 Blattatmung im Dunkeln

Wie bei allen enzymatischen Prozessen wird auch die mitochondriale Atmung im Dun-

keln (Rd) stark durch die Blatttemperatur beeinflusst. Die gemessenen Atmungsraten nah-

men mit steigender Temperatur exponentiell zu (Abb.3.34). Der Verlauf der Tempera-

turabhängigkeit war in allen drei Beständen annähernd identisch. Zwischen den beiden

CO2-Wachstumskonzentrationen und dem adulten Bestand bestanden keine signifikanten

Unterschiede.

In allen drei Beständen wurde bei einer Erhöhung der Temperatur von 15 auf 25◦C die

Atmungsrate mehr als verdoppelt (Q10=2.2). Die Atmungsrate bei 15◦C betrug in den bei-

den juvenilen Beständen 0.21µmol m−2s−1 und im adulten Bestand 0.23µmol m−2s−1.

Sicherlich wären für die Bestimmung vonr15 mehr Messpunkte im niedrigen Tempera-

turbereich hilfreich gewesen. Aufgrund der hohen Außentemperaturen (Text>22◦C) war

es jedoch nicht möglich,Tcuv von 10◦C ohne Kondensationsprobleme einzustellen.

3.3.3.2 Blattatmung bei Licht

In Kap. 3.3.1.2wurden die aus denAn/ci-Kurven berechneten Werte für die mitochon-

driale Atmung bei Licht bereits dargestellt. Nach KOK (1948) müssten diese Werte ge-

ringer sein, als die bei Nacht gemessenen Werte, da unter Licht die mitochondriale At-

mung gedrosselt wird. Dies war jedoch nicht der Fall. Die gemessenenRd-Werte und die
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Abb. 3.34:Temperaturabhängigkeit der Blattatmung im Dunklen (Rd) gemessen 1998 in den
juvenilen Beständen, juv350 und juv700 und im adulten Bestand. Die Kurven ergeben sich aus
nicht-linearer Regression an Gl.3.44, wobeir15 die Atmungsrate bei 15◦C ist undexp der Pa-
rameter des Exponenten der FunktionRd = r15 · e−exp·Tleaf ist. Messbedingungen:PPFD=0
µmol m−2s−1, V PD=1.4 kPa,ca entsprach der jeweiligen CO2-Wachstumskonzentration (350
bzw. 700µmol mol−1 CO2).

Abb. 3.35:Abhängigkeit der mitochondrialen Atmung bei Licht (Ri) vom Blattstickstoffgehalt
(Na, bezogen auf Blattfläche) und vomLMA in den juvenilen Eichenbeständen, (juv350, juv700)
und im adulten Bestand. Messbedingungen:PPFD=1500µmol m−2s−1, V PD=1.4 kPa.
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berechnetenRi-Werte lagen in 1998 beide bei 0.5µmol m−2s−1. Demnach wurde die

mitochondriale Atmung am Tage etwas überschätzt.

In 1996 und 1997 warRi mit Werten von 1.2 und 1.8µmol m−2s−1, deutlich höher als

Ri undRd in 1998. Der Grund hierfür lag in den höheren Blattstickstoffwerten in den Jah-

ren vorher (vgl. Kap3.3.4). Ri korrelierte positiv mit dem Blattstickstoff (Na) und dem

Blattmassenwert (LMA) (Abb. 3.35). FürRd konnten diese Korrelationen nicht aufge-

stellt werden, da die untersuchten Blätter nur geringfügig in ihrenNa-Werten variierten.

3.3.3.3 Stammatmung

Die Atmungsraten von basalen Stammsegmenten der juvenilen Eichen wurden in der Mit-

te der 3. Vegetationsperiode (20.-22. Juli 1998) gemessen (Tab.3.20). Die Messungen

wurden bei Umgebungstemperatur durchgeführt, wobei die Stammtemperatur bei allen

Messungen um 25◦C mit Abweichungen von 0.9-1.2◦C variierte. Im Bestand juv700 wur-

den bei annähernd identischen Stammdurchmessern signifikant höhere Stammatmungsra-

ten gemessen als im Bestand juv350. Eine Abhängigkeit der Stammatmung vom Durch-

messer des Stammsegmentes konnte nicht festgestellt werden (Abb.3.36).

Abb. 3.36:Stammatmung in Abhängigkeit vom basalen Stammdurchmesser gemessen 1998 in
den juvenilen Eichenbeständen (juv350, juv700). Messbedingungen:Tcuv=25◦C,PPFD=0µmol
m−2s−1, VPD=1.4 kPa,ca entsprach der jeweiligen CO2-Wachstumskonzentration (350 bzw. 700
µmol mol−1 CO2).
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Tab. 3.20:Stammatmungsraten (Rd Stamm). Angegeben sind die Mittelwerte und Standardabwei-
chungen der Stammtemperaturen (TStamm), der Stammdurchmesser (∅) und der Stammatmungs-
raten (Rd Stamm), sowie die Anzahl der Messungen (n) und das Signifikanzniveau (p) für den
t-Test.

TStamm ∅ Rd Stamm
◦C mm nmol g−1 s−1 n p

juv350 24.6±0.9 9.76±2.17 0.697±0.095 16
juv700 24.7±1.2 9.13±2.09 0.891±0.139 16

0.001

3.3.4 Zeitliche Veränderungen der Gaswechselparameter

Im Laufe des Versuchszeitraumes von 1996-1998 nahmen sowohl die Photosynthesepa-

rameterVcmax undJmax als auch die strukturellen ParameterLMA undNa in allen drei

Beständen signifikant ab (vgl. Abb.3.37). In den beiden juvenilen Beständen war die Ab-

nahme dieser Parameter wesentlich größer als im adulten Bestand.Vcmax und Jmaxund

Na nahmen in den beiden juvenilen Beständen über den Versuchszeitraum um mehr als

50%, derLMA um ca. 30% ab. Diese Abnahmen waren für beide Bestände signifikant

(p<0.001, t-Test). Im adulten Bestand war eine Abnahme der vier Parameter von ca. 10-

15% nur im letzten Versuchsjahr zu beobachten (nicht signifikant, p=0.11, t-Test). Von

1996 bis 1997 blieben die Parameter auf dem gleichen Niveau. Die Parameter des Ball-

Berry Modells (vgl. Kap.3.3.2.5) nahmen dagegen über den Versuchszeitraum in den

beiden juvenilen Beständen zu. Im adulten Bestand blieben sie unverändert.

In einigen Untersuchungen wurde die Akklimatisation der Photosynthese unter er-

höhten CO2-Bedingungen in Zusammenhang mit einer Reduktion des Blattstickstoffs ge-

bracht (MEDLYN et al. 1999a, NORBY et al. 1999). Es wurde postuliert, dass unter er-

höhten CO2-Bedingungen die Verfügbarkeit von Stickstoff im Boden aufgrund erhöhter

Wachstumsraten schneller abnimmt als unter atmosphärischer CO2-Konzentration. Dies

wirkt sich dann auf den Stickstoffgehalt der Blätter und damit auf die Gaswechselpara-

meter aus.

Eine Abnahme der Nährstoffe im Boden über den Versuchszeitraum, oder von ei-

ner Vegetationsperiode zur nächsten verursachte in den Beständen ebenfalls eine Verrin-

gerung des Blattstickstoffs. Das bedeutet, dass eine Veränderung im Blattstickstoff, aus

welchem Grund auch immer, eine Veränderung in den Gaswechselparametern hervorruft

(Kap.3.3.1.7und3.3.2.6). Entsprechend korrelieren die Veränderungen im Blattstickstoff

(δNa) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messperioden positiv mit den Veränderungen

der Photosyntheseparameter und desLMA im gleichen Zeitraum (δVcmax, δJmax, δRi,

δLMA) und negativ mit den Veränderungen der Parameter der stomatären Leitfähigkeit
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a b

c d

e f

Abb. 3.37:Zeitliche Veränderung vonVcmax (a), Jmax (b), Na (c), LMA (d) und g1 (e,f).
Aufgetragen sind die Mittelwerte mit den Standardabweichungen der einzelnen Messperioden.
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a b

c d

e f

Abb. 3.38:Die zeitliche Abnahme des Blattstickstoffgehalts (Na) korreliert mit der Veränderung
von Vcmax (a), Jmax (b), Ri (c), LMA (d) undg1 (e,f). Aufgetragen sind die prozentualen Ver-
änderungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messperioden. Angegeben sind die Steigung (a)
und der y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden.
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(δg1)(Abb. 3.38). Über den Versuchszeitraum nahmen die Stickstoffwerte NH4+-N von

18.4 kg ha−1 auf 12.3 kg ha−1 und NO3-N von 2.6 kg ha−1 auf 1.6 kg ha−1 ab. Geht man

davon aus, dass im adulten Bestand die verfügbaren Nährstoffe im Boden konstant wa-

ren, dann wären damit die geringeren Schwankungen der Parameter im adulten Bestand

erklärt.

3.4 Diskussion

In diesem Kapitel wurde eine umfassende Modell-Parametrisierung fürQuercus robur-

Bestände entwickelt, die alle wichtigen Abhängigkeiten des CO2- und H2O-Gaswechsels

von Umweltfaktoren wie der Strahlung, der Temperatur und der CO2-Konzentration er-

fasst. Die zum Teil erhebliche Variation der Parameter auf Blattebene, konnte mit Blat-

teigenschaften (LMA, Na), die durch die Position der Blätter im Kronenraum bzw. der

auf das Blatt auftreffenden Strahlung bedingt waren, in Verbindung gebracht werden. In

Kap. 4 werden diese Blatteigenschaften mit der Kronenraumstruktur in Bezug gestellt, so

dass die Variation der Gaswechselparameter mit der räumlichen Struktur des Bestandes

verknüpft werden kann.

Um zuverlässige Vorhersagen über das Wachstum von Eichenbeständen in der sich

wandelnden atmosphärischen CO2-Konzentration zu machen wurde die Reaktion der Gas-

wechselparameter auf andauerndes Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration unter-

sucht. Unter diesen Bedingungen wurde eine ’down-regulation’ der Nettophotosynthese

festgestellt, die mit anhaltender Versuchsdauer zunahm.

Zunächst wird jedoch kurz die Methode der Analyse vonAn/ci-Kurve kritisch be-

trachtet.

3.4.1 Die Methode der Analyse vonAn/ci-Kurven

Trotz der häufigen Anwendung des Farquhar-Modells, bestehen weiterhin Schwierigkei-

ten bei der Parametrisierung dieses Modells. Eine Unsicherheit ist die Wahl der Parameter,

die die kinetischen Eigenschaften der RuBisCO (Kc,Ko, τ ) und deren Temperaturabhän-

gigkeit beschreiben. In der Literatur bestehen nur zwei Parametersätze, die die Tempera-

turabhängigkeit dieser Parameter beschreiben (BADGER & COLLATZ 1997, JORDAN &

ÖGREN 1984). Beide Datensätze unterscheiden sich in der Temperaturabhängigkeit für

Kc undKo, sind jedoch in den Werten fürτ ähnlich. In mehreren Untersuchungen wurde

der Datensatz von BADGER & COLLATZ (1977) angewandt (HARLEY & T ENHUNEN

1991, WALCROFT et al. 1997, MEDLYN et al. 1999a). Andere Autoren verwendeten da-

gegen den Datensatz von JORDAN & ÖGREN (HARLEY & B ALDOCCHI 1995, DREYER

et al. 2001). In der vorliegenden Untersuchung wurden die Temperaturabhängigkeiten
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von BADGER UND COLLAZ (1977) mit Werten fürτ nach JORDAN & ÖGREN (1984)

angewandt und so normiert, dass sie bei 25◦C den Werten fürKc, Ko und τ nach von

CAEMMERER et al. (1994) entsprachen (DE PURY & FARQUHAR 1997, MEDLYN et al.

2001b).

An/ci-Kurven wurden nach den von DE PURY & FARQUHAR (1997) und nach den

von DREYER et al. 2001 benutzen Werten analysiert und die berechneten Parameter ver-

glichen. Beide Datensätze ergaben annähernd gleiche Werte fürJmax. Die Werte von

Vcmax lagen mit dem von DREYER et al. (2001) angewandten Datensatz um 6% höher.

Dies stimmt in etwa mit Berechnungen von MEDLYN et al. (2001b) überein, die außer-

dem zeigen konnten, dass sich diese Unterschiede bei höheren Temperaturen vergrößern.

Demnach haben die unterschiedlichen Regressionsmethoden vor allem Auswirkungen auf

die Temperaturabhängigkeit vonVcmax.

In der vorliegenden Untersuchung wurden die beiden Teilfunktionen derAn/ci-Kurve

simultan durch Regression der Messdaten an Gl.3.24ermittelt. Gegenüber der sonst üb-

lichen separaten Ermittlung vonAc (Gl. 3.25) mit ci<200µmol mol−1 und vonAj (Gl.

3.26) mit ci>300µmol mol−1 (HARLEY & T ENHUNEN 1991, HARLEY & B ALDOCCHI

1995, NIINEMETS & T ENHUNEN 1997, MEDLYN et al. 1999a, WOHLFAHRT et al. 1999)

hat die hier angewandte Regressionsmethode den Vorteil, dass die Messpunkte in der Nä-

he des Schnittpunktes vonAc undAj den Teilfunktionen durch die Regression zugeordnet

werden und nicht bereits vorher festgelegt sind.

Für die Berechnung vonVcmax undJmax wurde angenommen, dass die internen Blatt-

leitfähigkeiten (gi) unendlich groß sind (FARQUHAR et al. 1980, HARLEY & T ENHU-

NEN 1991, HARLEY & B ALDOCCHI 1995, NIINEMETS & T ENHUNEN 1997, DREYER

et al. 2001). Die CO2-Konzentration in den Interzellularen (ci) entspricht dann der CO2-

Konzentration an den Chloroplasten (cc). Jedoch belegen neuere Untersuchungen, dass die

Nettophotosynthese durchgi limitiert wird (EPRON et al. 1995, EVANS & VON CAEM-

MERER1996). Welche Auswirkung eine Vernachlässigung vongi bei der Berechnung der

Photosyntheseparameter hat, ist jedoch nicht eindeutig geklärt. Auch ist die Temperatur-

abhängigkeit vongi nicht bekannt, so dass hier weitere Untersuchungen notwendig sind.

3.4.2 Akklimatisation der Nettophotosynthese

Erwartungsgemäß konnte bei allen Messungen eine Steigerung der Nettophotosynthese-

rate nach kurzfristiger Erhöhung der CO2-Konzentration beobachtet werden. Die Zunah-

me der Nettophotosyntheserate bei erhöhter atmosphärischer CO2-Konzentration beruht

auf zwei unterschiedlichen Faktoren. Einerseits ist die derzeitige atmosphärische CO2-

Konzentration suboptimal für die enzymatische Reaktion der RuBisCO mit dem Akkzep-

tor Ribulose-1,5-Bisphosphat (RuBP). Daher kann die Carboxylierungsrate (Vc) der Ru-
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BisCO aufgrund der erhöhten Substratmenge (CO2) gesteigert werden (FARQUHAR et al.

1980, STITT 1991). Andererseits wird die Oxygenierungsrate (Vo) verringert, da CO2 ein

kompetitiver Inhibitor der Oxygenierung von RuBP ist (LONG & D RAKE 1991). Je nach

Vegetationsperiode und Bestand betrug die Erhöhung der Nettophotosyntheserate nach

einer kurzfristigen Verdoppelung der CO2-Konzentration von 350 auf 700µmol mol−1

38-74% (δAn700:350). Die Ergebnisse entsprechen Berechnungen von STITT (1991), der

bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration potentielle Photosynthesesteigerungen

von 25% bei RuBP-Regenerationslimitierung und von 75% bei RuBisCO-Limitierung

berechnete. Diese modulativen Veränderungen können durch langfristige Veränderungen,

wie einer Akklimatisation des Photosyntheseapparates an die veränderten Wachstumsbe-

dingungen überlagert werden.

Die bestehenden Unterschiede der Nettophotosyntheseraten - gemessen bei gleicher

CO2-Messkonzentration - zwischen den beiden Beständen sind ein klares Indiz für eine

Akklimatisation (’down-regulation’) der Photosynthese. Die Photosyntheseraten der bei-

den unterschiedlichen CO2-Behandlungen waren bei gleicherca in den Beständen unter

erhöhter CO2-Konzentration reduziert, wobei diese Differenzen im ersten Versuchsjahr

δAn350=15% undδAn700= 9% betrugen. MEDLYN et al. (1999a) ermittelten ähnliche Ak-

klimatisationseffekte mit Differenzen vonδAn350 =19% undδAn700 =9%. In der vorlie-

genden Arbeit nahm die Photosynthesereduktion jedoch mit fortschreitender Versuchs-

dauer aufδAn350=34% undδAn700= 26% zu. Vergleichbare Photosynthesereduktionen

wurden in Untersuchungen anPinus ponderosa mit22% (TISSUEet al. 1999) nach 6 Jah-

ren Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration und anNardus strictamit 35% (COOK

et al. 1998) ermittelt. CURTIS & WANG (1998) fanden dagegen keine Reduktion derAn

bei gleicher CO2-Konzentration. Dies mag jedoch daran liegen, dass in der Zusammenfas-

sung von CURTIS & WANG (1998) viele Kurzzeit-Experimente unter Laborbedingungen

berücksichtigt wurden.

Trotz der beobachteten ’down-regulation’ war die Nettophotosynthese gesteigert, wenn

An im Bestand juv350 mitAn im Bestand juv700 bei den entsprechenden Messkonzentra-

tionen von 350 und 700µmol mol−1 verglichen werden. Allerdings nahm die Photosyn-

thesesteigerung von 50% im ersten Versuchsjahr über 30% im zweiten Versuchsjahr bis

zu 11% im dritten Versuchsjahr ab. Demnach wird unter erhöhter CO2-Konzentration die

Photosynthese mit zunehmeder Versuchsdauer gedrosselt, was ebenfalls eine zunehmen-

de ’down-regulation’ der Photosynthese darstellt. In den Untersuchungen von MEDLYN

et al. (1999a) und CURTIS & WANG (1998), bei denen mittels Meta-Analyse 13 bzw.

48 CO2-Experimente an holzigen Pflanzen zusammengefasst wurden, wurden Photosyn-

thesesteigerungen von 50% und 54% berechnet. In einer Untersuchung von HERRICK &

THOMAS (2001) unter Freilandbedingungen (FACE) wurden Photosynthesesteigerungen

von 68% an Sonnenblättern und von 48% an Schattenblättern beiLiquidambar styraciflua
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L. bestimmt. Diese Ergebnisse stimmen mit den beobachteten Photosynthesesteigerungen

des ersten Versuchsjahres überein, liegen jedoch deutlich über den Werten der zweiten und

dritten Vegetationsperiode.

Die Reduktionen inAn350 undAn700 werden zum Teil durch eine Reduktion der sto-

matären Leitfähigkeit unter erhöhten CO2-Bedingungen verursacht. Dieser Aspekt wird

später ausführlich diskutiert. An dieser Stelle sollen die der Photosynthese zugrundelie-

genden biochemischen Mechanismen betrachtet werden. Der Effekt der stomatären Leit-

fähigkeit wird eliminiert, indemAn zur interzellularen CO2-Konzentration aufgetragen

wird, und die daraus resultierendenAn/ci-Kurven entsprechend dem Modell von FAR-

QUHAR et al. (1980) ausgewertet werden. Auf diese Weise erhält man Werte für die

maximale Carboxylierungseffizienz (Vcmax) und die maximale Elektronentransportrate

(Jmax). Diese Werte sind im Bestand juv700 im ersten Versuchsjahr um 10% reduziert.

Mit steigender Versuchsdauer nimmt diese Differenz auf 38% fürVcmax und auf 30% für

Jmax im dritten Versuchsjahr zu. Dies belegt eindeutig, dass Wachstum unter erhöhter

CO2-Konzentration zu Akklimatisationen im Photosyntheseapparat führt, die mit zuneh-

mender Versuchsdauer verstärkt werden. TISSUE et al. (1999) ermittelten vergleichbare

Akklimatisationseffekte beiPinus ponderosanach sechs Jahren Wachstum unter erhöhten

CO2-Bedingungen mitδVcmax=36% undδJmax= 21%. GRIFFIN et al. (2000) ermittelten

bei Pinus radiataCO2-bedingte Reduktionen vonδVcmax=25% undδJmax=23% nach 4

Jahren Versuchsdauer. Die Reduktion vonVcmax undJmax stimmt im ersten Versuchsjahr

mit den von MEDLYN et al. (1999a) ermittelten Werten von 10% überein.

Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu Untersuchungen an Ökosystemen, die an

natürlichen CO2-Quellen (STYLINSKI et al. 2000) oder mit Hilfe der FACE-Technik

(HERRICK & T HOMAS 2001) erhöhten CO2-Bedingungen ausgesetzt wurden. In die-

sen Untersuchungen, aber auch in einigen Kammerexperimenten (FORSTREUTER1996,

KELLOMÄKI WANG 1996), konnte keine Akklimatisation der Photosynthese nach mehr-

jähriger CO2-Begasung beobachtet werden. Die Autoren argumentierten, dass in diesen

Experimenten die freiwurzelnden Pflanzen nicht durch eine gedrosselte Nachlieferung

von Nährstoffen aus dem Boden limitiert sind.

Die Akklimatisation der Photosynthese unter erhöhten CO2-Bedingungen wird häu-

fig mit einer Abnahme der RuBisCO-Konzentration assoziiert (KRAPPet al. 1991, STITT

1991, TISSUEet al. 1993). Damit verbunden ist eine Reduktion des Blattstickstoffs (MED-

LYN et al. 1999a, PETERSONet al. 1999a, STITT & K RAPP 1999). Diese Akklimatisa-

tionseffekte treten eher in Experimenten mit niedriger Stickstoffverfügbarkeit als in Ex-

perimenten mit hoher N-Verfügbarkeit auf (TISSUE et al. 1993, MCGUIRE et al. 1995,

NORBY et al. 1999, CURTIS et al. 2000). Die vorliegende Studie belegt eine deutliche

Abnahme vonNa (ca.20%) undNm (ca.17%) und passt damit - es wurde ein nährstoff-

armer Boden verwendet - in das oben beschriebene Bild. Dieser Akklimatisationseffekt
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basiert wahrscheinlich auf einer Rückkoppelung der Photosynthese durch N-Limitierung

im Boden (CEULEMANS & M OUSSEAU1994, GIFFORD et al. 1996). Da unter erhöhten

CO2-Bedingungen die Pflanzen schneller wachsen, muss eine gesteigerte Nachlieferung

von Stickstoff aus dem Boden gewährleistet sein. Bei Böden mit geringer N-Verfügbarkeit

ist dies nicht möglich, so dass es zu einer ’down-regulation’ der Photosynthese kommt

(RADOGLU et al. 1992, TISSUE et al. 1993, SAGE 1994, TISSUE et al. 1999, COOK et

al. 1998). Die kurzzeitige Stimulation der Nettophotosynthese bleibt auch bei geringem

Stickstoffangebot erhalten, jedoch findet sie auf einem niedrigeren Niveau statt (NORBY

et al. 1999).

Um eine optimale Allokation der Ressourcen zu gewährleisten, sollte die Photosyn-

these durch die RuBisCO-Aktivität (Konzentration) und den Elektronentransport so limi-

tiert werden, dass keine überschüssigen Kapazitäten entstehen. Aus diesem Grund sind

Vcmax undJmax der einzelnen Blätter streng miteinander korreliert (Abb.3.7). Dies wird

in einer Vielzahl von Untersuchungen bestätigt (WULLSCHLEGER 1993, WALCROFT et

al. 1997, NIINEMETS et al. 1999a, MEDLYN et al. 1999a) und belegt die strenge Kontrol-

le der Allokation von Stickstoff zwischen der Elektronentransportkette (Chlorophyll und

assoziierte Proteine) und der Carboxylierungskapazität (RuBisCO-Konzentration). Die

Proteine, die an diesen beiden Prozessen beteiligt sind, binden einen hohen Anteil des

Blattstickstoffs, so dass die effizienteste Nutzung von Stickstoff dann gegeben ist, wenn

die beiden Prozesse aufeinander abgestimmt sind (VON CAEMMERER & FARQUHAR

1981). In der vorliegenden Arbeit wurdenVcmax /Jmax -Verhältnisse von 0.68-0.69 bei

25◦C ermittelt und waren in den beiden CO2-Behandlungen annähernd identisch. Dies

stimmt mit Beobachtungen von MEDLYN et al. (1999a) überein, die einen Wert von 0.61

(Jmax =1.65Vcmax) ermittelten. WULLSCHLEGER(1993) bestimmte ebenfalls einVcmax

/Jmax-Verhältnis von 0.62. Die von SAGE (1994) postulierte Re-Allokation des Stickstoffs

weg von der RuBisCO hin zum Chlorophyll und dem ’Light-harvestig-complex’ kann mit

diesen Ergebnissen nicht bestätigt werden.

Eine Akklimatisation des Photosyntheseapparates wirkt sich demnach auf die beiden

PhotosyntheseparameterVcmax und Jmax gleichermaßen aus. Die so, bei der Photosyn-

these eingesparten Ressourcen, können dann anderen, die Photosynthese ebenfalls limitie-

renden Prozesse zugeführt werden (SAGE 1994). Wie oben beschrieben, ist die Aufnahme

von Nährstoffen aus dem Boden sicherlich ein Prozess, der zusätzliche Ressourcen nut-

zen kann. Ein Indiz für eine Allokation von N aus den Blättern hin zu den Wurzeln ist die

in Kap.4.2.1beobachtete erhöhte Feinwurzelmasse. Die Stickstoffaufnahme ist abhängig

von der Stickstoffverfügbarkeit im Boden und dem Bedarf der Pflanze. Bei erhöhter CO2-

Konzentration ist die Verfügbarkeit von zusätzlichem Stickstoff für die Pflanzen von der

Ausdehnung und Dichte des Wurzelsystems abhängig (BASSIRIRAD et al. 2001). Durch

eine gesteigerte Masse an Feinwurzeln (BERNTSON & B AZZAZ 1996, FORSTREUTER
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2002) oder durch einen erhöhte ’turn-over’-Rate der Feinwurzeln (KÖRNER & A RNONE

1992, BERNTSON& B AZZAZ 1997) können Pflanzen die Nährstoffaufnahme steigern.

Aufgrund der unter erhöhter CO2-Konzentration stimulierten Photosyntheseraten von

C3-Pflanzen, resultieren viele Modellberechnungen in einer gesteigerten Produktivität von

Waldökosystemen. Diese erhöhte Produktivität beruht auf der Annahme, dass die Photo-

synthesesteigerung unter erhöhter CO2-Konzentration permanent anhält. In der vorliegen-

den Arbeit wurde gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Sowohl die strukturellen Eigenschaf-

ten des Blattes, wie der Blattmassenwert (LMA) oder der Blattstickstoff bezogen auf die

Blattmasse, als auch die Photosyntheseparameter oder die Parameter für die stomatäre

Leitfähigkeit, nahmen in beiden juvenilen Beständen mit zunehmender Versuchsdauer ab.

Unter erhöhter CO2-Wachstumskonzentration war die Abnahme im Bestand juv700 etwas

größer, so dass die Photosyntheseleistung gegenüber juv350 verringert war. Es überlagern

sich demnach zwei Effekte. Zum Einen nahmen die oben beschriebenen Parameter über

den Versuchszeitraum unter beiden CO2-Wachstumskonzentrationen stetig ab. Dies kann

durch eine verringerte Verfügbarkeit von Nährstoffen mit zunehmendem Wachstum der

Bestände erklärt werden. Zum Anderen werden durch die gesteigerte Photosynthese un-

ter erhöhter CO2-Wachstumskonzentration im Bestand juv700 die Ressourcen im Boden

schneller verbraucht, wodurch die Abnahme der Parameter in diesem Bestand verstärkt

wird. Diese Akklimatisation müsste sich dann in der Produktivität des Modellökosystems

unter erhöhtem CO2 widerspiegeln (Kap. 4 und 5). Abschließend soll nochmals betont

werden, dass trotz der beobachteten Akklimatisation des PhotosyntheseapparatesAn bei

einerca von 700µmol mol−1 im Bestand juv700 gegenüberAn bei einerca von 350µmol

mol−1 im Bestand juv350 gesteigert war.

3.4.3 Lichtabhängigkeit der Nettophotosynthese

Die beobachteten Reaktionen des Photosyntheseapparates auf eine Veränderung der CO2-

Konzentration konnten auch bei den gemessenen Lichtabhängigkeitskurven beobachtet

werden. Eine Erhöhung der CO2-Messkonzentration bewirkte eine Reduktion der Licht-

kompensationspunkte (lkp) und eine Zunahme der Quantenausbeuten (δAn/δPPFD).

Dies stimmt mit Untersuchungen anQuercus rubraundAcer rubrumüberein (KUBISKE

& PREGITZER1996). Unter den jetzigen CO2-Bedingungen beträgt der photorespirative

CO2-Verlust bei C3-Pflanzen, aufgrund der hohen Affinität der RuBisCO für O2, 50% der

Carboxylierung (FARQUHAR et al. 1980). Eine Erhöhung des CO2/O2- Verhältnisses hat

demnach zur Folge, dass ein höherer Anteil der absorbierten Lichtenergie für die Car-

boxylierung genutzt werden kann. Aus diesem Grund werden CO2-bedingte Erhöhungen

von δAn/δPPFD mit einer erhöhten Carboxylaseaktivität im Vergleich zur Oxygenase-

aktivität erklärt (EHRLINGER & B JÖRKMAN 1977, LONG & D RAKE 1991, KÜPPERS&
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HÄDER 1999). Diese kurzfristige Reaktion deslkp und derδAn/δPPFD auf eine verän-

derte CO2-Konzentration wurde von der langfristigen Akklimatisation der Photosynthese

überlagert.

Aufgrund einer langfristigen Erhöhung der CO2-Konzentration konnten tendenziell

höhere Lichtkompensationspunkte (lkp) bei Quercus roburfestgestellt werden. Bei glei-

cher CO2-Messkonzentration waren dielkp im Bestand juv700 etwas höher. Allerdings

waren diese Unterschiede nicht immer signifikant. Die Steigerung derlkp im Bestand

juv700 kann mit der beobachteten Akklimatisation des Photosyntheseapparates erklärt

werden. Eine Abnahme der RuBisCO-Aktivität bzw. Konzentration hat zur Folge, dass

die absorbierte Lichtenergie weniger effizient genutzt wird. Es wird also mehr Lichtener-

gie benötigt, um die gleiche Carboxylierungsrate zu erreichen wie bei Pflanzen, die unter

normalen CO2-Bedingungen aufgewachsen und nicht akklimatisiert sind. Eine Verringe-

rung der RuBisCO-Konzentration in den Chloroplasten muss demnach auch eine Verrin-

gerung der Quantenausbeute zur Folge haben. In der vorliegenden Arbeit wurde eine um

20%-40% verringerte Quantenausbeute in Bestand juv700 ermittelt.

Anhand der Lichtabhängigkeit der Photosynthese wurden die Parameter für die ma-

ximale Elektronenflussrate (Jmax) und die Elektronennutzungseffizienz (α undθ) ermit-

telt. Dabei wurden zwei unterschiedliche Modelle, das Smith-Modell und das Farquhar-

Modell angewandt. Wenn das Smith-Modell angewandt wurde stimmten die aus den

Lichtkurven ermitteltenJmax mit den aus denAn/ci-Kurven ermitteltenJmax überein. Bei

Anwendung des FarquharModells wurden um 10% höhere Werte ermittelt. Diese Unter-

schiede beruhen wahrscheinlich auf einer fehlerhaften Abschätzung der Parameterwerte

für ε undf in Gl. 3.29.

Für die Elektronennutzungseffizienz konnten keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen den beiden CO2- Behandlungen gezeigt werden. Die gemittelten Werte fürα be-

trugen 0.15-0.17 mol e mol−1 Photonen und liegen etwas niedriger als die von LEUNING

et al. 1995 bzw. HARLEY & B ALDOCCHI (1995) ermittelten Werte mit 0.20-0.24 mol e

mol−1 Photonen. Sie unterscheiden sich jedoch stark von denα-Werten, die in der Arbeit

von FALGE (1997) angegeben werden (0.002 mol e mol−1 Photonen). In Kap.3.3.1.8

wurde eine positive Beziehung vonα undθ zum Blattstickstoffgehalt (Na) aufgestellt. In

Sonnenblättern (hoheNa) wurden hoheα-Werte und in Schattenblättern (niedrigeNa)

wurden niedrigeα-Werte ermittelt. Da die RuBisCO-Konzentration eng an die Stick-

stoffkonzentration gekoppelt ist (EVANS 1998) haben hoheNa-Werte eine Steigerung der

Carboxylierungsrate zur Folge. Dies bewirkt wiederum eine bessere Ausnutzung der ab-

sorbierten Lichtenergie und somit eine Steigerung der Elektronennutzungseffizienz bzw.

der Quantenausbeute.
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3.4.4 Temperaturabhängigkeit der Nettophotosynthese

MORISON & L AWLOR (1999) heben in Ihrem Übersichtsartikel den simultanen Effekt

von ansteigender CO2-Konzentration und Temperatur hervor. In einer Vielzahl von Un-

tersuchungen konnte gezeigt werden, dass unter erhöhter Temperatur der CO2-Effekt auf

die Photosynthese verstärkt wird. Versuche an Orangenbäumen (IDSO et al. 1993) und

Tussoc-Grasvegetation (TISSUE& OECHEL 1987, GRULKE et al. 1990) zeigten bei nied-

rigen Temperaturbedingungen keine oder nur geringe Reaktionen des Gaswechsels auf

die CO2-Erhöhung. In Studien an Ökosystemen unter warmen Bedingungen ist die CO2-

Reaktion dagegen besonders stark ausgeprägt (CURTIS et al. 1989, HOGAN et al. 1991,

DRAKE & L EADLEY 1991). In einem CO2-Experiment mit manipulierten Außentem-

peraturen (+2,+4◦C) an Pinus sylvestriswurde bei erhöhter Temperatur CO2-bedingte

Photosynthesesteigerungen von 61%, bei normaler Außentemperatur dagegen nur von

41% gemessen (KELLOMÄKI & WANG 1997). BeiPseudotsuga menziesiibetrug die

CO2-bedingte Photosynthesesteigerung 21% und bei um 4◦C erhöhter Temperatur 33%

(LEWIS et al. 2001).

Mit steigender Umgebungstemperatur nimmt die relative Affinität der RuBisCO für

CO2 zwar beträchtlich ab und der Anteil der Photorespiration nimmt zu, jedoch wird die

Oxygenierung aufgrund der steigenden CO2-Konzentration kompetitiv gehemmt. Daraus

folgt, dass die relative Stimulation der CO2-Assimilation bei erhöhter CO2-Konzentration

mit steigender Temperatur zunimmt und das Temperaturoptimum der Nettophotosynthe-

se mit zunehmender CO2-Konzentration ansteigt (LONG 1991). LONG (1991) berechnete

anhand von theoretischen Parametern eine CO2-bedingte Steigerung der Nettophotosyn-

theserate um 20% bei 10◦C und um 105% bei 35◦C. Dabei wurde das Temperaturoptimum

der Nettophotosynthese um bis zu 5◦C erhöht.

In der vorliegenden Untersuchung betrug die CO2-bedingte Steigerung der Nettopho-

tosyntheseraten bei 20◦C 36% und bei 30◦C 70%. Dies liegt in der Größenordnung der

von LONG (1991) berechneten Werte. Die beobachtete Verschiebung des Temperaturop-

timums von 2.4-2.7◦C war dagegen um 50% geringer als von LONG (1991) berechnet.

Untersuchungen der Temperaturabhängigkeiten anFagus sylvatica (STRASSEMEYERet

al. 1997) ergaben etwas geringere CO2-bedingte Photosynthesesteigerung bei 20◦C von

17-21% und bei 30◦C von 44-45%. Nach Verdoppelung der CO2-Konzentration war die

Verschiebung vonTopt war ebenfalls geringer als beiQuercus roburund betrug 1.1-1.8◦C.

Um die Temperaturabhängigkeit der Photosynthese mit dem Farquhar-Modell zu be-

schreiben, ist es notwendig die Temperaturabhängigkeit der einzelnen Parameter zu be-

stimmen. In der vorliegenden Arbeit wurden die Parameter der Temperaturabhängigkeit

durch Regression von Gl.3.31 bzw. 3.30 an Vcmax und Jmax-Werte bestimmt, die aus

An/ci-Kurven bei fünf verschiedenen Temperaturstufen ermittelt wurden. Es wurden ver-
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schiedene Regressionsansätze getestet (Tab.3.10, Tab. 3.11). Die Regressionen an die

Optimumsfunktion Gl.3.31mit freier Deaktivierungsenergie (Hd) ergaben die geringsten

mittleren Standardfehler. Deutlich höhere Standardfehler wurde mit der Exponentialfunk-

tion (Gl. 3.30) erreicht. Ein Grund hierfür ist, dass bei den Messungen die Blatttempera-

turen (bis zu 38◦C) deutlich über dem Temperaturoptimum der Photosynthese lagen.

Die generellen Eigenschaften der Temperaturabhängigkeit, wie ein niedrigeres Tem-

peraturoptimum und eine niedrigere Aktivierungsenergie fürJmax im Vergleich zuVcmax

stimmen mit Untersuchungen von WALCROFT et al. (1997) und DREYER et al. (2001)

überein. Die ermittelten Temperaturoptima von 35◦C für Vcmax und 33 ◦C für Jmax

stimmen ebenfalls mit den von MEDLYN et al. (2001b) ermittelten Temperaturoptima

für Quercus roburüberein. DREYER et al. (2001) ermittelten fürQuercus roburjedoch

deutlich höhere Temperaturoptima von 40.3◦C fürVcmax und 43◦C für Jmax. Diese Unter-

schiede beruhen wahrscheinlich auf Anpassungen des Photosyntheseapparates an erhöhte

Temperaturverhältnisse in Nancy. Dagegen lagen die von WOHLFAHRT et al. (1999) an

krautigen Pflanzen ermitteltenTopt mit 26-31◦C für Vcmax und 23-31◦C für Jmax deutlich

niedriger. DREYER et al. (2001) begründen diese niedrigenTopt-Werte mit der Regressi-

onsmethode, bei der der Enthropieterm∆S auf relativ hohem Niveau festgesetzt wurde.

Die ermittelten Werte der Aktivierungsenergie (Ha) liegen mit 33 kJ mol−1 für Vcmax

und 28 kJ mol−1 für Jmax im Bereich der in anderen Untersuchungen ermittelten Werte

(MEDLYN et al. 2001b, WOHLFAHRT et al. 1999, NIINEMETS et al. 1999c). Sie sind

jedoch deutlich niedriger als die von DREYERet al. (2001) fürQuercus roburbestimmten

Ha-Werte mit 61 kJ mol−1 für Vcmax und 59 kJ mol−1 für Jmax. Auch diese Differenzen

können eventuell mit Anpassungen an höhere Temperaturen erklärt werden.

In den meisten Untersuchungen wurde bei der Regression entweder die Deaktivie-

rungsenergie (Hd) (MEDLYN et al. 2001b, HARLEY & B ALDOCCHI 1995) oder der En-

thropieterm (∆S) (WOHLFAHRT et al. 1999, WALCROFT et al. 1997) auf einen konstanten

Wert festgesetzt, so dass ein Vergleich dieser Parameter nicht möglich ist. Da die Parame-

terHd und∆S streng miteinander korrelieren, wird mit der Fixierung eines Parameters

der zweite ebenfalls limitiert.

Wie oben beschrieben beeinflussen CO2-bedingte Akklimatisationseffekte die Pho-

tosyntheseparameterVcmax undJmax. Diese Akklimatisationseffekte wirken sich jedoch

nicht auf die Parameter der Temperaturabhängigkeit aus.Topt undHa sind im Bestand

juv700 geringfügig höher, jedoch bestehen zwischen den Parametersätzen der Bestände

juv350 und juv700 keine signifikanten Unterschiede.

Akklimatisation an die Strahlungsverhältnisse innerhalb des Kronenraumes wurden

von NIINEMETS et al. (1999c) beschrieben. Die Autoren zeigten, dass das Temperaturop-

timum vonJmax positiv mit der mittleren über die Vegetationsperiode integriertePPFD

korreliert. Akklimatisationen an langfristig veränderte Temperaturbedingungen sind be-
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züglich der Temperaturabhängigkeit der Nettophotosynthese ebenfalls vorstellbar. Ein In-

diz für solche Effekte sind die Unterschiede inTopt undHa der in Berlin und Nancy

(DREYER et al. 2001) gemessenen Werte fürQuercus robur, wobei die mittleren Jahres-

temperaturen in Nancy höher sind als in Berlin. Ähnliche Unterschiede in der Tempera-

turabhängigkeit bestehen zwischen Buchensämlingen die in Berlin (STRASSEMEYER&

FORSTREUTER1997) und Nancy (DREYERet al. 2001) gemessen wurden. Untersuchun-

gen ob und welche Auswirkungen langfristig erhöhte Temperaturen auf die Parameter der

Temperaturabhängigkeit haben, bestehen meines Wissens nicht, so dass in diesem Bereich

weitere Untersuchungen notwendig sind.

3.4.5 Stickstoffabhängigkeit der Nettophotosynthese

Die Beziehung von Photosynthese zum Stickstoffgehalt im Blatt wurde bereits ausgiebig

unter normalen CO2-Bedingungen untersucht (FIELD & M OONEY 1986, EVANS 1989,

REICH et al. 1994, HOLLINGER 1996). In den meisten Untersuchungen wurde eine star-

ke An/Na-Beziehung gefunden, die je nach Pflanzenart und Pflanzengruppe variieren

kann (HOLLINGER 1996, PETERSONet al. 1999a). Die Auswirkungen von erhöhter CO2-

Konzentration auf diese Abhängigkeit sind jedoch weniger gut untersucht (MEDLYN et

al. 1999a, PETERSONet al. 1999b). In der vorliegenden Arbeit konnte die starke Abhän-

gigkeit der Photosynthese bzw. der beiden PhotosyntheseparameterVcmax undJmax vom

Blattstickstoffgehalt (Na, bezogen auf Blattfläche) fürQuercus roburbestätigt werden

(Abb. 3.17).

Die Variation vonNa, Vcmax undJmax beruht auf Anpassungen an die unterschiedli-

chen Strahlungsbedingungen im Bestand (NIINEMETS et al. 1999b, HIKOSAKA & T ERA-

SHIMA 1995, FORSTREUTER2002). In allen Untersuchungen warenNa, Vcmax undJmax

in den Sonnenblättern größer als in den Schattenblättern, was mit den Ergebnissen der

vorliegenden Untersuchung übereinstimmt. Diese Unterschiede beruhen zu einem großen

Teil auf der Variation in der Blattmasse pro Blattfläche (LMA) innerhalb des Bestandes

(Kap 4.3.3.2). Die Korrelation der Blattstickstoffkonzentration (Nm, bezogen auf Blatt-

masse) beruht nicht auf einer Variation vonNm innerhalb des Kronenraumes sondern

auf einer stetigen Abnahme vonNm während der Versuchsdauer. Die in Kap.4.3.3.3

dargestellten Kronenraumprofile der Blattstickstoffkonzentration belegen, dass keine Un-

terschiede inNm zwischen Sonnenblättern und Schattenblättern bestehen (1997) oder

sogar höhereNm-Werte bei den Schattenblättern vorliegen (1998). Demnach beruhen die

erhöhtenNa in den Sonnenblättern allein auf einem höherenLMA und nicht auf einer

erhöhten Stickstoffkonzentration in den Sonnenblättern. Die Korrelation vonNm und den

Photosyntheseparametern hatte daher deutlich geringere Regressionskoeffizienten als die
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Korrelation zwischenNa und den Photosyntheseparametern. Es konnte ebenfalls eine po-

sitive Beziehung vonLMA und den Photosyntheseparametern aufgestellt werden.

In einigen Untersuchungen wurde postuliert, dass Akklimatisationseffekte der Photo-

synthese Veränderungen in derVcmax/Na-bzw. derJmax/Na- Beziehung hervorrufen. Die

beobachtete Reduktion inNa undNm oder eine Erhöhung desLMA aufgrund erhöhter

Einlagerung von Stärke können die Ursache für eine Veränderung derVcmax/Na-bzw. der

Jmax/Na- Beziehung sein. Eine Reduktion der Steigung dieser Beziehungen wurde in

einigen Experimenten festgestellt (FREEMANN 1998, ELLSWORTH et al. 1998). In der

vorliegenden Studie war dies nicht der Fall. Es wurden keine signifikanten Unterschiede

in der Steigung bzw. dem y-Schnittpunkt der Abhängigkeit zwischen den beiden CO2-

Behandlungen bestimmt. Demnach ist die CO2-bedingte Reduktion der Photosynthese-

parameter mit einer Reduktion inNa gekoppelt, so dass es nicht zu einer Veränderung der

Vcmax/Na-bzw. derJmax/Na- Beziehung kommt.

Die saisonalen Variationen derVcmax undJmax beruhen ebenfalls auf einer Verände-

rung inNa bzw.Nm. REICH et al. (1991) konnten zeigen, dass die Beziehung vonAn und

Na (beides auf Fläche bezogen) und die Beziehung vonAn undNm (beides auf Masse be-

zogen) bei ausdifferenzierten Blättern über die Vegetationsperiode nicht verändert wird.

Entsprechend veränderten sich die PhotosyntheseparameterVcmax undJmax und der Blatt-

stickstoffgehalt parallel. Dagegen unterlagenNa undLMA nicht parallelen saisonalen

Mustern, so dass die sichNa/LMA- Beziehung in der frühen und späten Vegetationspe-

riode unterschieden. Dies hat zur Folge, dassVcmax undJmax für einen gegebenenLMA

im Frühjahr höher waren als im Herbst. In der vorliegenden Arbeit verliefen Verände-

rungen vonNa undLMA zwischen zwei Messperioden einer Vegetationsperiode parallel

und nicht wie bei REICH et al. (1991) verschieden. Allerdings kann die etwas geringere

Korrelation derVcmax/LMA- undJmax/LMA- Beziehung im Vergleich zurVcmax/Na-

undJmax/Na- Beziehung solchen nicht parallelen Veränderungen zugeschrieben werden.

In den beiden juvenilen Eichenbeständen wurden intersaisonale Variationen der Pho-

tosyntheseparameter beobachtet. Die kontinuierliche Abnahme der Photosynthesepara-

meter steht in engem Zusammenhang mit einer Abnahme der Nährstoffverfügbarkeit. Da

am Ende der Vegetationsperiode die gesamte Blattmasse aus den Mikrokosmos-Systemen

entnommen wurde, war die Nährstoffverfügbarkeit bereits im zweiten Versuchsjahr ein-

geschränkt. Insbesondere im Bestand juv700 bei erhöhter CO2-Konzentration war ein

gesteigerter Nährstoffentzug aufgrund des verstärkten Wachstums nachweisbar. Es ist

vorstellbar, dass die reduzierte Nährstoffverfügbarkeit sich auf dieVcmax/Na- bzw. die

Jmax/Na- Beziehung auswirkt. Dies konnte jedoch nicht beobachtet werden, da keine si-

gnifikanten Veränderungen in der Steigung oder im y-Schnittpunkt dieser Beziehungen

zwischen den einzeln Vegetationsperioden vorlag. Außerdem wurden keine Unterschiede

in der Vcmax/Na- bzw. derJmax/Na-Beziehung aufgrund des Alter vonQuercus robur

Strassemeyer (2002) 121

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


KAPITEL 3. GASWECHSEL AUF BLATTEBENE

festgestellt. Demnach konnte eine generischeVcmax/Na- bzw. Jmax/Na-Beziehung für

Quercus roburaufgestellt werden, die unabhängig von den CO2-Wachstumsbedingungen,

unabhängig von der Nährstoffverfügbarkeit und vom Alter der Pflanzen gültig ist (Abb.

3.17). Weitere Untersuchungen sind jedoch notwendig, um festzustellen ob diese allge-

meine Gültigkeit der Funktion fürQuercus roburauch auf Bäume zutrifft, die sich an

andere Temperaturverhältnisse angepasst haben.

3.4.6 Stomatäre Leitfähigkeit

Viele C3-Pflanzen passen ihre stomatäre Leitfähigkeit der Photosyntheserate so an, dass

die interzellulare CO2-Konzentration 50-80% der atmosphärischen entspricht, wobei die-

se Größe vom Wasserpotential der Pflanze abhängig ist (FARQUHAR & SHARKEY 1982,

FARQUHAR et al. 1989). Die geringere Blattleitfähigkeit ermöglicht der Pflanze den Was-

serverlust unter erhöhter CO2-Konzentration zu minimieren. Bei erhöhtem CO2-Angebot

kann die Pflanze die Stomata weiter schließen, ohne dabei eine Verringerung der Photo-

synthese zu riskieren.

In der vorliegenden Arbeit reagierten alle untersuchten Blätter vonQuercus roburauf

eine Erhöhung der CO2-Konzentration mit einer Verringerung der Blattleitfähigkeit. Vor

allem unter niedrigen CO2-Messkonzentrationen von < 350µmol mol−1 war die CO2-

Reaktion der Stomata besonders ausgeprägt. Nach einer Erhöhung der CO2-Messkonzen-

tration von 50 auf 350µmol mol−1 wurde die Blattleitfähigkeit durchschnittlich um 100%

verringert. Im CO2-Messbereich zwischen 350 und 700µmol mol−1 war die Abnahme der

Blattleitfähigkeit deutlich geringer. Die Blätter reagieren auf eine kurzfristige Verdoppe-

lung der CO2-Konzentration mit einer Reduktion der stomatären Leitfähigkeit von 27%-

49% je nach Bestand und Vegetationsperiode. Diese kurzfristige CO2-Reaktion war signi-

fikant und es bestanden keine Unterschiede zwischen den drei Beständen. Die Ergebnisse

anderer Untersuchungen an holzigen Pflanzen stimmen mit den vorliegenden Ergebnis-

sen überein (MORISON & G IFFORD 1983, EAMUS & JARVIS 1989, DE LUCIA et al.

1985, MOTT 1990, EAMUS 1991, TISSUE et al. 1997, FORSTREUTER2002). In Unter-

suchungen an Coniferen wurden dagegen oft nur geringe Veränderungen ings vor allem

nach langfristiger Wachstum unter erhöhtem CO2-Angebot beobachtet (ELLSWORTH et

al. 1995, TESKEY 1995, ELLSWORTH et al. 1999) In einigen neueren Untersuchungen

wurde in Frage gestellt, ob dieser kurzfristige Effekt der CO2-bedingtengs-Reduktion

auch langfristig aufrecht erhalten wird, (CURTIS &WANG 1998, MOONEY et al. 1999,

NORBY et al.1999) oder ob die Stomata an veränderte Umweltbedingungen akklimatisie-

ren.

Bei Quercus roburkonnte keine Akklimatisation an die langfristig erhöhte CO2-Kon-

zentration beobachtet werden. Die stomatäre Leitfähigkeit war in den beiden Beständen
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juv350 und juv700 bei gleicher CO2-Messkonzentration nicht signifikant verschieden,

obwohl sie im Bestand juv700 in allen drei Vegetationsperioden etwas höher lag als im

Bestand juv350 (1-16%). Dies könnte als Akklimatisationseffekt eingestuft werden, wo-

bei die Eichen unter andauernd erhöhter CO2-Konzentration mit höherengs reagieren.

Dieser mögliche Akklimatisationseffekt ist jedoch vernachlässigbar, wenn man die sto-

matäre Leitfähigkeit bei der entsprechenden Wachstumskonzentration betrachtet. Diegs

war im Bestand juv700 (ca=700µmol mol−1) im Vergleich zum Bestand juv350 (ca=350

µmol mol−1) signifikant um 21-37% reduziert. Diese langfristige CO2-bedingte Reduk-

tion von gs ist etwas geringer als die kurzfristige Reduktion vongs. Sie stimmt jedoch

gut mit Ergebnissen von MEDLYN et al. (2001a), die anhand von 13 Langzeitversuchen

an holzigen Pflanzen unter Freilandbedingungen eine mittlere Reduktion der stomatären

Leitfähigkeit von 23% ermittelten. Auch KELLOMÄKI & WANG (1997) und LIOZON

et al. (2000) fanden keine Akklimatisation der stomatären Leitfähigkeit nach Wachstum

bei erhöhter CO2-Konzentration. Im Gegensatz dazu wurden in der Meta-Analyse von

CURTIS & WANG (1998) keine signifikanten Unterschiede ings gefunden, obwohl die

mittlere Reduktion der 48 analysierten Studien 11% betrug. Die einzelnen Untersuchun-

gen zeigten dabei erhebliche Variationen von einer starken Reduktion (BASSOW et al.

1999, EAMUS et al. 1995) bis zu einer Erhöhung der Leitfähigkeit unter erhöhten CO2-

Bedingungen (NORBY & O’N EIL 1991, PETTERSSON& M CDONALD 1992).

Die hier untersuchten Blätter zeigten ebenfalls eine erhebliche Variation der stoma-

tären Leitfähigkeit, selbst wenn diese bei gleichen Messbedingungen gemessen wurden.

Ein Grund hierfür könnte das Wasserpotential der Pflanze sein (MEDLYN et al. 2001a).

Obwohl die mikroklimatischen Messbedingungen (Tcuv, V PD, ca, PPFD) in der Blatt-

küvette kontrolliert wurden, variierte das Mikroklima in den Mikrokosmos-Systemen ent-

sprechend den Außenbedingungen, so dass die Pflanzen an warmen Tagen mit viel direk-

ter Sonneneinstrahlung völlig anderen mikroklimatischen Bedingungen ausgesetzt waren

als die untersuchten Blätter. Das Wasserpotential wird durch das Mikroklima, dem die

Pflanze ausgesetzt ist, beeinflusst und bestimmt die Reaktionsbreite der Stomata bzw.

den Grundpegel, auf dem weitere Reaktionen der Stomata ablaufen (SCHULZE & K ÜP-

PERS 1979), wie z.B. die Regelung durch Temperatur, Lichtintensität, VPD und CO2

(FARQUHAR 1978, LÖSCH& T ENHUNEN 1981, APHALO & JARVIS 1991). Ist die Pflan-

ze ausreichend mit Wasser versorgt, so ist die Reaktionsbreite der möglichen Stomataöff-

nung größer als unter Trockenstress (FARQUHAR et al. 1989). Die Regelbreiten der oben

genannten Faktoren werden dadurch erheblich vermindert. Die durch Klimaunterschie-

de hervorgerufenen Schwankungen im Wasserpotential tragen daher zur Variabilität der

Blattleitfähigkeit bei.

Als weitere Ursache für die Variation vongs wurde eine Variation im Blattstickstoff-

gehalt (Na) angenommen. Bei allen CO2-Messkonzentrationen konnte eine signifikante
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Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit vonNa gezeigt werden. Im Bestand juv700

war der y-Schnittpunkt dieser Beziehung höher. Dies stimmt mit der langfristigen, al-

lerdings nicht signifikanten Erhöhung vongs unter erhöhten CO2-Wachstumsbedingung

(bei gleichemca) und den signifikant niedrigerenNa überein. DieseNa-Abhängigkeit

ist konform mit der Beobachtung, dass die CO2-bedingtegs-Reaktion unter reduziertem

Nährstoffangebot gedrosselt wird (MEDLYN et al. 2001a, CURTIS & WANG 1998). NI-

INEMETS et al. (1999a) fanden ebenfalls eine positive Beziehung vongs undNa unter

guter Wasserversorgung und in der Arbeit von FORSTREUTER(2002) wurde fürFagus

sylvaticaeineNa-Abhängigkeit der stomatären Leitfähigkeit beobachtet. Die stomatä-

re Leitfähigkeit unterliegt dem zur Folge, wie die Photosyntheseparameter einer Akkli-

matisation an die variierenden Strahlungsverhältnisse innerhalb des Kronenraumes. Ein

mechanistischer Ansatz, um die Abhängigkeit zu erklären, liegt jedoch nicht vor. Even-

tuell ist diese Beziehung in der Variation desLMA der Blätter begründet, so dass dicke

Blätter (hoherLMA) pro Fläche mehr transpirieren als dünne Blätter (niedrigerLMA).

Aufgrund der beobachtetenNa-Abhängigkeit wurde das Jarvis-Modell in Gl.3.37um die

entsprechende lineare Funktion erweitert.

Um die Auswirkungen einer veränderten CO2-Konzentration auf die stomatäre Leit-

fähigkeit und damit auf den Wasserhaushalt von Waldbeständen zu erfassen, ist es not-

wendig die stomatäre Leitfähigkeit bei variierenden mikroklimatischen Bedingungen vor-

hersagen zu können (MORISON 1998). Aus diesem Grund war die Parametrisierung der

Modelle für die stomatäre Leitfähigkeit von JARVIS (1976) und BALL et al. (1987) ein

weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit.

Um das Jarvis-Modell komplett zu parametrisieren, ist ein umfangreicher Datensatz

notwendig, der Messungen vongs unter variierenden Bedingungen aller Umweltparame-

ter einschließt, wobei diese nicht miteinander korrelieren sollten. Aus Ermangelung sol-

cher umfangreichen Datensätze werden die einzelnen Teilfunktionen oft individuell an die

Messdaten angepasst (MEDLYN et al. 2001a, FORSTREUTER2002). In der vorliegenden

Arbeit wurde ein Regressionsansatz an das komplette Jarvis-Modell durchgeführt. Jedoch

mussten hierbei einige Abstriche gemacht werden. Eine Messreihe mit variierendem Bo-

denwassergehalt konnte in der vorliegenden Untersuchung nicht durchgeführt werden, so

dass die Parameter für diese Abhängigkeit festgesetzt wurden. Die Variation imV PD

beruhte nicht auf einer eigenständigen Messreihe, sondern wurde durch unterschiedliche

Transpirationsraten der Blätter verursacht. Das Jarvis-Modell wurde an den ’gepoolten’

Datensatz der Messdaten aus allen drei Vegetationsperioden angepasst. Hierbei wurde

angenommen, dass die Variation ings zwischen den Messperioden auf Veränderungen

in Na beruht. Diese Variabilität wurde mit einer zusätzliche Funktion für die Stickstoff-

abhängigkeit vongs erfasst. Die Regression an den Gleichungssatz des Jarvis-Modells

ergab einen hohen Regressionskoeffizienten vonr2=0.77 (Abb.3.25- 3.30).
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Das Modell von BALL et al. (1987) wurde in seiner ursprünglichen Form und nach der

von LEUNING (1995) vorgeschlagenen Methode an die Messdaten der einzelnen Blätter

angepasst. In beiden Fällen war die Steigung des Modells in allen drei Vegetationspe-

rioden unter erhöhter CO2-Konzentration größer als unter normaler CO2-Konzentration.

Diese Differenzen deuten auf eine Akklimatisation der stomatären Leitfähigkeit hin, die

bei den absoluten Messwerten vongs jedoch nur tendenziell gezeigt werden konnte. In

der Untersuchung von MEDLYN et al. (2001a) konnten dagegen keine CO2-bedingte Ver-

änderung der Modellparameter fürgs festgestellt werden.

Die Regressionsergebnisse beider Modellansätze zeigten eine hohe Variabilität der

Modellparameterg1(Steigung) undg0 (y-Schnittpunkt), wobei der Regressionskoeffizi-

ent der Regressionen an die einzelnen Blätter sehr hoch war (r2>0.93). Die Variabili-

tät der Parameter konnte jedoch zu einem hohen Anteil (>57%) mit der Variabilität des

Blattstickstoffgehalts erklärt werden. Die Steigung (g1) der beiden Modellansätze und der

Blattstickstoffgehalt der einzelnen Blätter waren über eine exponentielle Beziehung mit-

einander verknüpft. Dies lässt auf eine Anpassung der stomatären Leitfähigkeit an die

Strahlungsbedingungen innerhalb des Bestandes schließen, wie sie bereits für die Pho-

tosyntheseparameter postuliert wurden. Der zweite Parameter der beiden Modellansätze,

der y-Schnittpunkt (g0) korrelierte dagegen nicht mit dem Blattstickstoffgehalt. Diese Ab-

hängigkeit ist eine essentielle Beziehung für die Modellierung des Bestandesgaswechsels,

da der Parameter der stomatären Leitfähigkeitg1 überNa innerhalb des Kronenraumes

abgeschätzt werden kann. Zu diesem Zweck werden im folgenden Kapitel die Kronen-

raumstruktur von juvenilenQuercus robur-Beständen untersucht und die Verteilung der

Blatteigenschaften wie Blattstickstoffgehalt undLMA untersucht.
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Kapitel 4

Wachstum und Bestandesstruktur

4.1 Einleitung

In vielen Untersuchungen wird nachgewiesen, dass das Wachstums und die Produktivi-

tät von Pflanzen unter erhöhten CO2-Bedingungen zunimmt (KRAMER 1981, KIMBALL

1983, EAMUS & JARVIS 1989, BAZZAZ 1990, CEULEMANS & M OUSSEAU1994). Die

Wachstumssteigerung ergibt sich aus den direkten Effekten der CO2-Erhöhung auf die

Photosynthese, die stomatäre Leitfähigkeit und die Respiration in den Pflanzenorganen

(JACKSON et al. 1994).

Die Datenmenge bezüglich der Wachstumszunahme von Gehölzen unter hohen CO2-

Bedingungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die hohe Variabilität der Er-

gebnisse blieb jedoch erhalten. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse von Wachstums-

messungen unter erhöhten CO2-Bedingungen (CEULEMANS & M OUSSEAU1994) um-

fasst eine Spanne des CO2-Effekts von einer Reduktion der Biomassezunahme um 7%

(REEKIE & B AZZAZ 1989) bis hin zu einer Steigerung der Biomassezunahme um 290%

(CONROY et al. 1992). Ein großer Teil dieser Variabilität ergibt sich sicherlich aus der

Anwendung unterschiedlicher Methoden und der damit verbundenen Wachstumsbedin-

gungen (Topfversuche/Freiland). Aber auch die Dauer der CO2-Experimente variierte er-

heblich von zwei Monaten bis hin zu mehreren Jahren und das Alter der verwendeten

Pflanzen variierte von wenigen Tage alten Keimlingen bis zu mehrjährigen Setzlingen.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es schwierig, eine generelle Aussage über Wachstum

unter erhöhtem CO2 zu machen. NORBY et al. (1999) haben sich bei ihrer Synthese von

CO2-Experimenten auf holzige Pflanzen beschränkt, die unter freilandnahen Bedingun-

gen gewachsen sind. Aber auch hier war die Variabilität der Ergebnisse nicht wesentlich

eingeschränkt. Die Spanne der Ergebnisse reichte von keiner Steigerung der oberirdischen

Biomassezunahme (EGLI & K ÖRNER 1997) bis zu einer Zunahme von 290% (IDSO &

K IMBALL 1997). Weitere Experimente an natürlichen Ökosystemen zeigen, dass der Ein-

fluss von erhöhter CO2-Konzentration auf das Wachstum artspezifisch und abhängig von
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den Wachstumsbedingungen ist (CURTIS et al. 1989, OWENSBY et al. 1993, SCHÄPPI &

KÖRNER1996).

Eine gesteigerte CO2-Wachstumskonzentration hat nicht nur Auswirkungen auf die

Biomasse insgesamt, sondern kann auch deren Verteilung innerhalb des Bestandes be-

einflussen. Es können zum Beispiel Veränderungen im Wurzel/Sprossverhältnis auftre-

ten (BERNTSON& B AZZAZ 1998). In einigen Untersuchungen wurden erhöhte Astmas-

sen (CEULEMANS et al. 1996) und Blattflächen (CEULEMANS et al. 1997, TISSUE et

al. 1997) beobachtet. Die Vergrößerung der Blattfläche hängt jedoch häufig mit der ins-

gesamt gesteigerten Größe der Pflanze zusammen und entspricht nicht einem erhöhten

BlattflächenindexLAI (NORBY et al. 1999). Ökophysiologische Effekte auf der Bestan-

desebene können physiologische Reaktionen auf der Blatt- bzw. Pflanzenebene beein-

flussen und zu veränderten Anpassungsstrategien der Pflanzen bzw. der Vegetation auf

erhöhte CO2-Konzentrationen führen.

Durch Veränderungen innerhalb der Vegetation, wie z.B. der Tiefe des Kronenrau-

mes, des Blattflächenindex (LAI) sowie der Blattdichte, kann der Energieaustausch mit

der Atmosphäre und somit das Mikroklima beeinflusst werden (BAZZAZ 1996). Ein we-

sentlicher Parameter für die Beschreibung von Baumkronen ist der Blattflächenindex

(LAI). Es gibt nur wenige Langzeit-Experimente an Beständen, in denen die Auswirkung

von erhöhten CO2-Bedingungen auf denLAI untersucht wurde (NORBY et al. 1999).

FORSTREUTER(2002) fand eine Steigerung desLAI unter erhöhter CO2-Konzentration

zwischen 48-62%. Bei Reduktion der Nährstoffverfügbarkeit sank dieser Wert auf 12%.

Solch eine Veränderung in der vertikalen Blattflächenverteilung wirkt sich auf die Strah-

lungsbedingungen innerhalb des Kronenraumes und damit auf die strukturellen und bio-

chemischen Anpassungen der einzelnen Blätter aus.

In einigen Untersuchungen konnte der Zusammenhang von Blatteigenschaften, wie

LMA undNa mit den direkt am Blatt herrschenden Strahlungsbedingungen gebracht wer-

den (LEUNING et al. 1991, ELLSWORTH & REICH 1992, ARNONE & K ÖRNER 1993,

NIINEMETS 1995). Anpassungen an das Lichtklima innerhalb der Kronenraumes erfolgen

hauptsächlich während der Anlage und Ausdifferenzierung der Blätter, wobei das Licht-

klima des Vorjahres während der Anlage der Knospen eine entscheidende Rolle spielt

(UEMURA et al. 2000). Somit würde eine veränderte Bestandesstruktur in Form eines

erhöhtenLAI über eine veränderte Lichtverteilung im Kronenraum die Verteilung von

Sonnen- und Schattenblättern beeinflussen und damit die physiologische Parameter inner-

halb des Bestandes verändern. NIINEMETS et al. (1999c) konnten z.B einen Gradienten

der maximalen Elektronentransportrate und der Parameter der Temperaturabhängigkeit

von Jmax innerhalb des Kronenraumes belegen, wobei die mittlere saisonale integrierte

Quantenflussdichte an der Blattposition sehr gut mit diesen Parametern korrelierte.
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CO2-bedingte Veränderungen imLAI haben demach Auswirkungen auf die vertika-

le Verteilung desLMA, des Blattstickstoffs (Na) und der Photosyntheseparameter. Die

Beziehungen von den bestandesstrukturellen Merkmalen wieLAI und den strukturellen

und biochemischen Merkmalen der Blätter sind ein essentielles Werkzeug für die Model-

lierung des Bestandesgaswechsels. Eine Veränderung dieser Beziehungen unter erhöhtem

CO2 hätte wesentlichen Einfluss auf die Quantifizierung des Bestandesgaswechsels, so

dass folgende Fragen in der vorliegenden Untersuchung bearbeitet wurden :

• Inwieweit wirkt sich ein erhöhtes CO2-Angebot auf Wachstumsparameter, wie die

Biomasse, die Baumhöhe und den basalen Stammdurchmesser (BSD) und auf Pa-

rameter der Bestandesstruktur, wie den Blattflächenindex (LAI) aus?

• Verändern sich vertikale Blattflächenverteilung und die strukturellen und bioche-

mischen Eigenschaften der Blätter innerhalb des Kronenraumes nach andauerndem

Wachstum unter erhöhtem CO2?

• Wird die Beziehung zwischen den bestandesstrukturellen Merkmalen und den struk-

turellen und biochemischen Merkmalen der Blätter unter erhöhter CO2-Konzentra-

tion verändert?

4.2 Material und Methoden

4.2.1 Bestandesstruktur der juvenilen Eichenbestände

Im Versuchszeitraum 1996-1998 wurde an zwei Terminen Pflanzenmaterial geerntet, um

die Biomasse der einzelnen Pflanzenorgane und den Blattflächenindex zu bestimmen. Au-

ßerdem wurden an mehreren Terminen die Blattanzahl, der basale Stammdurchmesser

(BSD) und die Stammhöhe der einzelnen Eichensämlinge bestimmt. Die Blattachsenwin-

kel wurden in jeder Vegetationsperiode an einem Termin gemessen. In Tab.4.1 sind alle

Ernte- und Messtermine zusammengefasst.

4.2.1.1 Ernte der Biomasse

Beim ersten Erntetermin in der zweiten Vegetationsperiode (20.8.97) wurde die oberirdi-

sche Biomasse der vier größten und der vier kleinsten Eichensämlinge in jedem Bestand

geerntet. Beim zweiten Erntetermin am Ende der dritten Vegetationsperiode (1.8.98) wur-

de die gesamte Biomasse der beiden Bestände geerntet. Knospen, Blätter, Stämmchen,

Feinwurzeln (< 2 mm) und Grobwurzeln (> 2mm) wurden dabei getrennt, getrocknet und

gewogen. Das geerntete Material wurde direkt nach der Ernte bei einer Temperatur von

85◦C getrocknet. Die vollständige Trocknung erfolgte in einem Umlufttrockenschrank
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Tab. 4.1:Aufstellung und Zeitrahmen der durchgeführten Messungen an den juvenilen Beständen
von 1996 bis 1998.

Art der Messung Anzahl Datum

1996
24 12.6.96
24 10.7.96

BSD, Stammhöhe, Blattanzahl 24 12.8.96
24 9.9.96
24 1.10.96

1997
24 25.5.97
24 30.6.97

BSD, Stammhöhe, Blattanzahl 24 29.7.97
24 25.8.97
24 25.9.97

PPFD-Profil 20 Messungen je Schicht 3.7.97
PPFD-Profil 20 Messungen je Schicht 4.7.97
LMA-Profil 4 Pflanzen komplett 1.8.97
Na-Profil 5 je Schicht 1.8.97
PPFD-Profil 20 Messungen je Schicht 29.7.97
Biomassenernte 8 Pflanzen 1.8-3.8.97
Blattachsenwinkel 50 Blätter je Schicht 29.7.97

1998
16 28.5.98
16 25.6.98BSD, Stammhöhe, Blattanzahl
16 29.7.98
16 28.8.98

PPFD-Profil 20 Messungen je Schicht 18.8.98
LMA-Profil 2 Pflanzen komplett 22.8.98
Na-Profil 5 je Schicht 22.8.98
Blattachsenwinkel 50 Blätter je Schicht 18.8.98
Abschlussernte 16 22.8-25.8.98
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(Typ: Kelvitron T, Fa: Heraeus) bis zur Gewichtskonstanz. Blätter und Feinwurzeln wur-

den vor der Auswägung mit einer Präzisionswaage in einem Exsikkator abgekühlt.

Die Trennung der Wurzeln von dem Boden erfolgte per Hand. Der Boden wurde por-

tionsweise ausgebreitet und die Wurzeln entnommen. Anschließend wurde der Boden

durch ein Erdsieb von den restlichen Wurzeln getrennt. Die so gewonnenen Wurzeln wur-

den ausgewaschen und in Feinwurzeln und Grobwurzeln eingeteilt.

4.2.1.2 Wachstumsparameter

In jeder Vegetationsperiode wurden im Abstand von vier bis sechs Wochen der basale

Stammdurchmesser (BSD), die Baumhöhe und die Blattanzahl an den beiden juvenilen

Beständen ermittelt. Am basalen Stammabschnitt, ca. 2 cm oberhalb des Wurzelhalses,

wurde eine Markierung angebracht und der BSD mit Hilfe eines Messschiebers (Typ: Di-

git Messschieber, DIN 862, Fa. Format) bestimmt. Die Stammhöhe wurde von der Mar-

kierung bis zum Ende des längsten Triebes gemessen.

Die relativen Zuwachsraten dieser drei Messgrößen wurden berechnet, indem die Dif-

ferenz des Messwertes zwischen zwei Terminen auf den entsprechenden Zeitintervall be-

zogen wird:

R(x) =
1

x

dx

dt
=

(lnx2 − lnx1)

t2 − t1
(4.1)

wobeix1 undx2 den Messgrößen zum Zeitpunktent1 und t2 entspricht. Dadurch erhält

man relative Zuwachsraten für den basalen StammdurchmesserR(BSD), die Baumhöhe

R(h) und die BlattanzahlR(n).

4.2.1.3 Blattflächenindex

Die Blattfläche wurde bestimmt, wie in Kap.3.2.6.1beschrieben. Für die große Blattan-

zahl bei den Bestandesernten wurde jedoch ein Blattflächenmessgerät mit automatischem

Blatteinzug (Typ: Li-3100, Fa: Lambda) verwendet. Für die Bestimmung des Blattflä-

chenindex wurden die Blätter in horizontalen Schichten von 0.2 m geerntet. Der Blattflä-

chenindex (LAI) [m2 m−2] berechnet sich aus der Summe aller gemessenen Blattflächen

(
∑
Ablatt) pro Grundfläche des Bestandes (Abod).

LAI =

∑
Ablatt

Abod

(4.2)

Beim zweiten Erntetermin in 1998 entsprachAbod der Grundfläche der Versuchsbecken

(Abod=0.64 m2). Beim ersten Erntetermin in 1997 wurdeAbod als prozentualer Anteil der

Grundfläche der Versuchsbecken angegeben. Bei der Ernte von 8 Bäumchen und einer

Gesamtzahl von 24 Bäumchen in einem Versuchsbecken ergibt sich eine Grundfläche von

Abod = 8
24

0.64 m2 für die geernteten Bäumchen.
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Entsprechend berechnet sich derLAI in einer Bestandesschicht aus der Summe aller

Blattflächen in der Schichtx proAbod. Der kumulative Blattflächenindex (cLAI) berech-

net sich aus der Summe aller Blattflächen über der Schichtx proAbod.

4.2.1.4 Blattachsenwinkel

Der Blattachsenwinkel wurde in Schichten von 0.4 m Tiefe bestimmt. Je Schicht wurde

an 50 Blättern der Abweichungswinkel von der Horizontalen mit einem Winkelmesser

gemessen und davon der Mittelwert berechnet.

4.2.2 Strahlungsprofile

Die Strahlungsprofile innerhalb der juvenilen Bestände wurden einen Tag vor den Ern-

ten in 1997 und 1998 zwischen 11:30 und 13:00 Uhr bestimmt. Dazu wurden mit ei-

nem Quantumsensor (LI-190SB, LICOR) Messungen über dem Bestand (PPFD0) und

in Ebenen mit Abständen von 0.2 m innerhalb des Bestandes (PPFD) durchgeführt. Pro

Kronenschicht wurden 20 Einzelmessungen durchgeführt und gemittelt.

Die in den Bestand einfallende Strahlung (PPFD) kann nach MONSI & SAEKI

(1953) unter Anwendung des Lambert-Beer’schen-Gesetzes

PPFD(x) = PPFD0e
−k∗cLAI(x) (4.3)

berechnet werden, wobeiPPFD(x) die einfallende Photonenflussdichte in der Schicht

(x) des Bestandes undPPFD0 die einfallende Photonenflussdichte über dem Bestand

ist. cLAI(x) gibt den bis zur jeweiligen Kronenschicht (x) kumulativenLAI undk den

Extinktionskoeffizienten wieder.

4.3 Ergebnisse

4.3.1 Wachstum der juvenilen Eichenbestände

In jeder Vegetationsperiode wurden im Abstand von 4-6 Wochen der basale Stammdurch-

messer (BSD), die Stammhöhe und die Blattanzahl der einzelnen Bäume in den beiden

juvenilen Beständen juv350 und juv700 ermittelt. In Abb.4.1sind dieBSD und in Abb.

4.2 die Stammhöhen der einzelnen Eichensämlinge über den Versuchszeitraum (1996-

1998) dargestellt. Am Ende des Versuchszeitraumes erscheinen die basalen Stammdurch-

messer im Bestand juv350 geringer, die Stammhöhen dagegen größer als im Bestand

juv700. Die Mittelwerte desBSD und der Stammhöhe (Abb.4.3a, c) bestätigen dies.

Die relativen Zuwachsraten desBSD (Abb. 4.3b, d) verdeutlichen, dass am Anfang

der ersten Vegetationsperiode dieBSD der beiden Bestände annähernd gleich waren und
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Abb. 4.1:Zunahme des basalen Stammdurchmessers (BSD) der einzelnen Eichensämlinge wäh-
rend der Versuchsdauer. Die ersten acht Eichensämlinge auf der linken Seite des Histogramms
wurden in 1997 geerntet.
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Abb. 4.2:Zunahme der Stammhöhe der einzelnen Eichensämlinge während der Versuchsdauer.
Die ersten acht Eichensämlinge auf der linken Seite des Histogramms wurden in 1997 geerntet.
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Abb. 4.3:Absolutes (a,c,e) und relatives (b,d,f) Wachstum vonQuercus roburin den Beständen
juv350 und juv700. Die relativen Wachstumsraten wurden entsprechend Gl.4.1 für jeden Baum
einzeln berechnet. Dargestellt sind die Mittelwerte und Standardabweichungen (n=24 1996 -1997,
n=16 1997-1998) des basalen Stammdurchmessers (BSD) (a, b), der Stammhöhe (h) (c, d) und
der Blattanzahl pro Baum (n) (e, f) über den gesamten Versuchszeitraum.
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dann ab Mitte dieser Vegetationsperiode im Bestand juv700 stärker als im Bestand juv350

zunahmen. In der zweiten und dritten Vegetationsperiode war die relative Zunahme des

BSD in beiden Beständen vergleichbar. Die Stammhöhe nahm Mitte der zweiten Vege-

tationsperiode im Bestand juv350 deutlich stärker zu als im Bestand juv700. Die Blatt-

anzahl war über alle drei Vegetationsperioden in beiden Beständen vergleichbar (Abb.4.3

e, f). Erwartungsgemäß nahmen die relativen Zuwachsraten aller drei Messgrößen gegen

Ende jeder Vegetationsperiode stark ab.

Der CO2-Effekt auf das Wachstum der Eichensämlinge war nicht eindeutig. Im Mit-

tel hatten die Eichensämlinge, die unter erhöhter CO2-Konzentration aufgewachsen sind,

einen größeren basalen Stammdurchmesser als die Eichensämlinge unter atmosphärischer

CO2-Konzentration. Sie waren jedoch kleiner als die Eichensämlinge unter atmosphäri-

scher CO2-Konzentration. Diese Unterschiede waren nicht signifikant (p>0.11, t-Test).

4.3.2 Biomassenzunahme

In der Vegetationsperiode 1997 wurde anhand der Ernte von 8 Eichensämlingen eine mitt-

lere Biomasse pro Eichensämling von 45.98 g für den Bestand juv350 und von 55.51 g

für den Bestand juv700 ermittelt. Bis zum ersten Erntetermin betrug die CO2-bedingte

Zunahme der Biomasse 21%. Im dritten Versuchsjahr wurden dagegen um 10% geringere

Biomassen unter erhöhter CO2-Konzentration beobachtet. Die mittleren Biomassen pro

Baum betrugen 136.04 g in 1998 für den Bestand juv350 und 121.96 g für den Bestand

juv700. Mit Ausnahme der Feinwurzelmasse (p=0.06) waren die Unterschiede zwischen

den Beständen bezüglich der Biomassen in den einzelnen Pflanzenorganen weder 1997

noch in 1998 signifikant (Tab.4.2). Das Wachstum der Eichensämlinge wurde demnach

bis in die zweite Vegetationsperiode durch eine Erhöhung der CO2-Konzentration geför-

dert. In der dritten Vegetationsperiode wurde dieser Effekt umgekehrt, so dass im Bestand

juv700 die Biomassezunahme der vorherigen Vegetationsperiode kompensiert wurde und

somit die Biomasse pro Baum um 13% geringer war als bei 350µmol mol −1 CO2 im

Bestand juv350.

Die Biomassen der Wurzeln waren in 1998 im Bestand juv700 um ca. 6% größer, die

oberirdischen Biomassen waren dagegen im Bestand juv700 um 28% kleiner. In 1997

wurden die Wurzel im Bestand juv700 durch andauerndes Wachstum unter erhöhtem

CO2 ebenfalls stärker gefördert als der Spross. Die Biomasse der Wurzel war im Be-

stand juv700 um 32% größer als im Bestand juv350, die des Sprosses jedoch nur um

7%. Die Pflanzen verlagerten demnach unter erhöhter CO2-Konzentration Ressourcen

aus den oberirdischen Pflanzenorganen in die für die Nährstoffaufnahme verantwortli-

chen Wurzeln. Dies bestätigen die Wurzel/Spross-Verhältnisse, die unter erhöhter CO2-

Wachstumskonzentration um 25%-35% größer waren. Durch die Förderung der Wurzel
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Tab. 4.2:Biomassenakkumulation der einzelnen Pflanzenorgane in den Beständen juv350 und
juv700. Angegeben sind die Mittelwerte und die Standardabweichungen, die prozentualen Unter-
schiede zwischen den Beständen (∆ = TMjuv700

TMjuv350
), das Signifikanzniveau für den t-Test (p) und

die Anzahl der geernteten Pflanzen(n) (Erntezeitpunkte: 3.8.1997, 22.8.1998).

Trockenmasse [g]
Jahr juv350 juv700 ∆ p n

Pflanze (gesamt) 1997 45.98±29.83 55.51±33.95 1.21 0.66 8
1998 136.04±56.04 121.96±56.04 0.90 0.45 16

Spross (gesamt) 1997 20.92±22.66 22.33±22.25 1.07 0.91 8
1998 79.89±48.99 62.29±36.34 0.78 0.26 16

Stamm 1997 3.51± 3.52 5.24± 5.44 1.49 0.33 8
1998 54.67±34.48 43.44±28.01 0.79 0.32 16

Ast 1997 6.28± 7.97 7.15± 7.78 1.14 0.87 8
1998 10.51± 9.17 7.70± 4.20 0.73 0.28 16

Knospen 1997 - - - - -
1998 0.19± 0.14 0.16± 0.10 0.83 0.47 16

Blatt 1997 11.13±12.23 9.94±10.42 0.89 0.61 8
1998 14.49± 8.22 11.02± 5.70 0.76 0.17 16

Wurzel (gesamt) 1997 25.06± 7.93 33.18±12.75 1.32 0.14 8
1998 56.18±27.98 59.67±21.41 1.06 0.96 16

fein (∅< 2mm) 1997 5.67± 1.83 8.10± 2.58 1.43 0.06 8
1998 7.36± 5.01 10.62± 2.30 1.44 0.06 16

grob (∅> 2mm) 1997 19.39± 6.41 25.07±10.64 1.29 0.19 8
1998 45.82±25.07 49.04±20.36 1.07 0.69 16

Tab. 4.3:Biomassezunahme (gesamt) der Bestände juv350 und juv700. Angegeben sind die
Trockenmasse [g] bzw. [g m−2] und die prozentualen Unterschiede zwischen den Beständen∆ =
TMjuv700

TMjuv350
. (Erntezeitpunkte: 3.8.1997, 22.8.1998).

Biomassezunahme
[g] [g m−2]

Zeitraum juv350 juv700 juv350 juv700 ∆ n

5.1996-8.1997 1103 1332 1646 2081 1.26 24
8.1997-8.1998 1352 984 2113 1537 0.73 16
5.1996-8.1998 2455 2316 3837 3619 0.94 16+(8)
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ist die Pflanze in der Lage mehr Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen, so dass durch

die gesteigerte Nährstoffaufnahme die Ressourcen im Boden besser genutzt werden.

Die gesamte Biomassezunahme der oberirdischen und unterirdischen Pflanzenorga-

ne in den juvenilen Eichenbeständen war nach 3 Jahren Wachstum unter erhöhter CO2-

Konzentration um 6% geringer als unter normaler CO2-Konzentration (Tab.4.3) Von

1996-1998 akkumulierten die Eichenbestände 3837 g m−2 im Bestand juv350 und 3619

g m−2 im Bestand juv700. Bei diesen Werten wurde die Biomasse der in 1997 entnom-

menen Bäume dazu addiert. Vor der ersten Ernte in 1997 war die Biomassezunahme im

Bestand juv700 um 26% größer, danach jedoch um 27% geringer als im Bestand juv350.

Die entsprechenden Biomassezunahmen sind der Tab.4.3zu entnehmen.

4.3.3 Bestandesstruktur

In den Kapiteln ’Nettophotosynthese’ (Kap.3.3.1) und ’Stomatäre Leitfähigkeit’ (Kap.

3.3.2) wurden die Abhängigkeiten dieser wichtigen Prozesse von den wesentlichen abio-

tischen Faktoren ermittelt. Einige der physiologischen Parameter konnten mit dem Blatt-

stickstoff (Na) und dem Blattmassenwert (LMA), verknüpft werden. Um die physiologi-

schen Parameter innerhalb des Kronenraumes eines Eichenbestandes abzuschätzen, wur-

den vertikaleLMA- undNa-Profile (Kap.4.3.3.2und Kap.4.3.3.3) erhoben. Außerdem

wurde die vertikale Blattflächenverteilung (LAI) bestimmt (Kap.4.3.3.1) und in Bezug

zum Blattstickstoffgehalt und zumLMA gebracht.

ARNONE & K ÖRNER(1993) postulierten, dass die Blatteigenschaften stark durch die

Strahlungsintensität und durch die Position der Blätter in der Krone beeinflusst werden.

Die Strahlungsintensität ist wiederum durch die vertikale Blattflächenverteilung definiert.

Die Abhängigkeiten desLAI, LMA, undNa von der Strahlungsintensität innerhalb des

Kronenraumes werden in den Kap.4.3.3.4- 4.3.3.7beschrieben. Die aus diesen Abhän-

gigkeiten ermittelten Parameter sind charakteristisch für Eichenbestände und ermöglichen

es, die physiologischen Eigenschaften der Blätter innerhalb des Bestandes abzuschätzen.

4.3.3.1 Vertikale Blattflächenverteilung

Im 2. Versuchsjahr (1997) wurde einLAI von 6.99 m2 m−2 im Bestand juv350 und

von 7.25 m2 m−2 im Bestand juv700 bestimmt. Im 3. Versuchsjahr (1998) wurdenLAI-

Werte von 8.65 m2 m−2 (juv350) bzw. 6.55 m2 m−2 (juv700) in den beiden Beständen

ermittelt. Demnach war im 2. Versuchsjahr derLAI unter erhöhter CO2-Konzentration

vergleichbar mit dem Bestand der unter atmosphärischer CO2-Konzentration gewach-

sen ist. Dagegen war derLAI im 3. Versuchsjahr im Bestand juv700 um 20% redu-

ziert. In der vorliegenden Versuchsreihe konnte im Gegensatz zu anderen Untersuchun-

gen (CEULEMANS & M OUSSEAU1994, OVERDIECK & FORSTREUTER1995, TISSUE
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Abb. 4.4:Vertikale Blattflächenverteilung (LAI) in den juvenilen Beständen juv350 und juv700.
Der LAI wurde in Kronenschichten von 0.2 m bestimmt. Als Schichthöhe wird die untere Gren-
ze der Schicht angegeben. Dargestellt sind A) derLAI in den einzelnen Schichten und B) der
kumulative Blattflächenindex (cLAI) in den entsprechenden Schichten.

A B

Abb. 4.5:Vertikale Kronenraumprofile desLAI. DerLAI wurde in Kronenschichten von 0.2 m
bestimmt. Dargestellt sind A) derLAI in den einzelnen Schichten und B) der kumulative Blatt-
flächenindex (cLAI) in den entsprechenden Schichten.
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Tab. 4.4:Blattstickstoffgehalt (Na) [g m−2], Blattmassenwert (LMA) [g m−2] und Blattflächen-
index (LAI) [m2 m−2] in den einzelnen Kronenschichten der Bestände juv350 und juv700. Ange-
geben sind die Mittelwerte (x) und die Standardabweichungen (SD). (Erntezeitpunkte: 3.8.1997,
22.8.1998).

Höhe Na LMA LAI cLAI

Schicht max. abs. rel. x±SD x±SD

6 1.2 1.1 0.92 1.34± 0.12 58.69± 7.37 0.58 0.58
5 1.2 0.9 0.75 1.15± 0.09 50.88±11.28 0.89 1.47

97 juv700 4 1.2 0.7 0.58 1.14± 0.30 47.26±12.89 1.24 2.71
3 1.2 0.5 0.42 1.19± 0.37 39.23± 8.36 1.35 4.06
2 1.2 0.3 0.25 0.94± 0.40 34.00± 9.53 2.80 6.86
1 1.2 0.1 0.08 0.82± 0.21 31.32± 12.31 0.39 7.25

7 1.6 1.3 0.81 1.87± 0.12 52.50±11.12 0.43 0.43
6 1.6 1.1 0.69 1.83± 0.34 53.25±12.51 0.95 1.38
5 1.6 0.9 0.56 1.94± 0.49 54.29±19.53 2.37 3.74

97 juv350 4 1.6 0.7 0.44 1.42± 0.47 44.01±10.00 0.43 4.17
3 1.6 0.5 0.31 1.46± 0.24 44.42± 6.90 0.74 4.91
2 1.6 0.3 0.19 1.10± 0.32 32.52±15.51 1.57 6.48
1 1.6 0.1 0.06 0.95± 0.32 28.09± 6.71 0.52 6.99

8 1.8 1.5 0.83 0.95± 0.19 68.92±11.34 0.24 0.31
7 1.8 1.3 0.72 0.80± 0.10 52.39± 8.87 0.91 1.22
6 1.8 1.1 0.61 0.82± 0.23 45.12± 8.23 1.37 2.59
5 1.8 0.9 0.50 0.62± 0.11 41.87± 6.48 1.89 4.49

98 juv700 4 1.8 0.7 0.39 0.61± 0.22 35.07± 6.89 1.33 5.81
3 1.8 0.5 0.28 0.60± 0.10 32.24± 4.30 0.54 6.36
2 1.8 0.3 0.17 0.60± 0.18 33.58± 9.18 0.10 6.45
1 1.8 0.1 0.06 0.58± 0.07 33.73± 6.58 0.05 6.50

9 2 1.7 0.85 1.13± 0.16 67.96± 7.29 0.46 0.50
8 2 1.5 0.75 1.03± 0.19 57.76±10.81 0.89 1.39
7 2 1.3 0.65 0.95± 0.23 49.07± 8.39 2.14 3.53
6 2 1.1 0.55 0.87± 0.26 41.18± 8.18 1.76 5.29

98 juv350 5 2 0.9 0.45 0.75± 0.20 33.27± 7.86 1.66 6.95
4 2 0.7 0.35 0.74± 0.21 33.26± 3.70 0.84 7.78
3 2 0.5 0.25 0.67± 0.10 33.58± 3.97 0.45 8.23
2 2 0.3 0.15 0.76± 0.12 31.59± 3.64 0.34 8.57
1 2 0.1 0.05 0.72± 0.26 28.73± 5.01 0.07 8.65
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et al. 1997, FORSTREUTER2002) eine Verringerung der Blattfläche unter erhöhter CO2-

Konzentration im Bestand juv700 beobachtet werden.

Die vertikale Blattflächenverteilung in der 3. Vegetationsperiode ist in Abb.4.4darge-

stellt. Der Bestand juv700 war deutlich kleiner, so dass die Schicht mit dem maximalen

LAI niedriger lag als im Bestand juv350, und zwar zwischen 0.8 m und 1.0 m. Im Be-

stand juv350 lag die Schicht mit maximalemLAI zwischen 1.2 und 1.4 m. Trägt man

denLAI gegen die relative Höhe auf, dann sind die Unterschiede zwischen den beiden

Beständen nicht ganz so groß (Abb.4.5). Beide Bestände zeigten den charakteristischen

Dreiecksverlauf desLAI. Im Bestand juv350 wurde ein maximalerLAI von 2.14 m2 m−2

in einer relativen Höhe von 0.61 erreicht. Im Bestand juv700 wurde der maximaleLAI

von 1.9 m2 m−2 bereits in einer relativen Höhe von 0.45 erreicht. In beiden Beständen

war bei einer relativen Höhe von 0.3 95% des gesamtenLAI erreicht.

4.3.3.2 Vertikale Kronenraumprofile des LMA

DerLMA nahm in der Vertikalstruktur von oben nach unten deutlich ab (Abb.4.6 Tab.

4.4). Dies gilt sowohl für die beiden juvenilen als auch für den adulten Bestand. Die

mittlerenLMA-Werte der einzelnen Schichten variierten zwischen 28 und 95 g m−2.

Im adulten Bestand wurden in 1997 vor allem in den oberen Schichten deutlich höhere

LMA-Werte erreicht als in den beiden juvenilen Beständen. In 1998 war derLMA in

allen Schichten der beiden juvenilen und des adulten Bestandes etwa gleich groß. Weder

in 1997 noch in 1998 konnten signifikante Unterschiede imLMA zwischen den beiden

Beständen juv350 und juv700 festgestellt werden.

ZwischenLMA und kumulativem Blattflächenindex (cLAI) konnte ein linearer Zu-

sammenhang gezeigt werden (Abb.4.7). Der LMA nahm mit ansteigendemcLAI ab.

Diese Beziehung war für die beiden juvenilen Bestände annähernd identisch, wobei die

LMA-Werte im Bestand unter erhöhtem CO2 (juv700) etwas niedriger waren. Entspre-

chend den unterschiedlichenLMA-Werten undLAI-Werten in 1997 und 1998 unter-

schieden sich auch dieLMA/cLAI-Beziehungen in diesen beiden Jahren. In 1998 war

dieLMA/cLAI-Beziehungen in beiden Beständen etwas steiler und schnitt die y-Achse

bei einem höherenLMA-Wert.

Aufgrund der hohen Regressionskoeffizienten (r2>0.83) stellen dieLMA/cLAI-Be-

ziehungen eine gute Verbindung der Kronenstruktur mit den strukturellen Eigenschaften

der Blätter dar und sind somit ein wichtiges Werkzeug in der Modellierung des Bestan-

desgaswechsels (Kap.5). Im folgenden Abschnitt wird ein vergleichbarer Zusammenhang

mit dem Blattstickstoffgehalt (Na) untersucht.
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Abb. 4.6:Vertikale Kronenraumprofile desLMA in den juvenilen Beständen juv350 und juv700.
DerLMA wurde in Kronenschichten von 20 cm bestimmt.

A B

Abb. 4.7: Abhängigkeit des Blattmassenwertes (LMA) vom kumulativen Blattflächenindex
(cLAI) in den juvenilen Eichenbeständen (juv350, juv700); A) 1997 und B) 1998. Angegeben
sind die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden.
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4.3.3.3 Vertikale Kronenraumprofile des Blattstickstoffs

Der Blattstickstoffgehalt (Na) nahm in den beiden juvenilen und im adulten Bestand im

vertikalen Profil von oben nach unten deutlich ab (Abb.4.8). In der Vegetationsperiode

1997 wurde keine Veränderung der Blattstickstoffkonzentration (Nm) im vertikalen Kro-

nenraumprofil des Bestandes juv350 festgestellt. Dagegen nahmNm in beiden Vegetati-

onsperioden im Bestand juv700 und in der Vegetationsperiode 1998 im Bestand juv350

von oben nach unten zu. Die Schattenblätter wiesen demnach höhere Stickstoffkonzentra-

tionen auf als die Sonnenblätter. Im adulten Bestand konnte in keiner Vegetationsperiode

eine Veränderung vonNm im vertikalen Profil gezeigt werden. Übereinstimmend mit Kap.

3.3.1.7bestanden Unterschiede imNa undNm sowohl zwischen den Beständen innerhalb

einer Vegetationsperiode als auch zwischen den Vegetationsperioden.

Ähnlich wie beimLMA konnte ein linearer Zusammenhang zwischen Blattstickstoff

(Na) und kumulativem Blattflächenindex (cLAI) aufgestellt werden (Abb.4.9). DerNa

nimmt mit ansteigendemcLAI ebenfalls ab. In 1997 waren diese Beziehungen signifikant

steiler als in 1998, und in beiden Jahren konnten im Bestand juv350 höhereNa-Werte

beobachtet werden. Die Regressionskoeffizienten (r2>0.86) waren annähernd so hoch,

wie die derLMA/cLAI-Beziehung.

A B

Abb. 4.8:Vertikale Kronenraumprofile des Blattstickstoffgehalts (Na) und der Blattstickstoff-
konzentration (Nm) in den juvenilen Beständen juv350 und juv700.Na undNm wurden in Kro-
nenschichten von 20 cm bestimmt.
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BA

Abb. 4.9: Abhängigkeit des Blattstickstoffgehalts (Na) vom kumulativen Blattflächenindex
(cLAI) in den juvenilen Eichenbeständen (juv350 juv700); A) 1997 und B) 1998. Angegeben
sind die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden.

Damit stellt dieNa/LMA-Beziehung ebenfalls eine gute Verbindung der Kronen-

struktur mit Blatteigenschaften dar. Dies lässt darauf schließen, dass die beiden Blattei-

genschaftenLMA undNa durch den selben Parameter beeinflusst werden. Es ist nahe-

liegend, dass dieser Parameter die in die Kronenschicht eindringende Strahlungsintensität

ist. Aus diesem Grund wurden Strahlungsprofile im Kronenraum der juvenilen Bestände

bestimmt und in den folgenden Abschnitten die Abhängigkeit dieser Parameter von der

Strahlungsintensität innerhalb des Bestandes untersucht.

4.3.3.4 Strahlungsprofile

Die Strahlung (PPFD), die auf die Bestandeskrone fällt, dringt entweder ungehindert

durch Bestandeslücken in das Bestandesinnere ein, wird als Streulicht von Blättern in-

nerhalb des Bestandes reflektiert oder wird durch die Blätter transmittiert. Aus diesem

Grund variiert der Lichtgenuss (⇒Transmission durch den Kronenraum), dem die Blät-

ter in den unterschiedlichen Schichten des Kronenraumes ausgesetzt sind, erheblich. Im

Kronenraum der juvenilen Versuchsbestände und des adulten Eichenbestandes im Grune-

wald wurden Profile der Strahlungsintensitäten der photosynthetisch-aktiven Photonen-

flussdichte (PPFD) gemessen.

Die Strahlung, die durch das gesamte Kronendach dringt, wurde direkt über dem Bo-

den gemessen und betrug im Bestand juv350 etwa 2% (PPFD/PPFD0) und im Be-

stand juv700 3% der einfallendenPPFD. Die von den Beständen reflektiertePPFD

war in allen Beständen etwa gleich groß und lag bei 6%. Mit zunehmender Höhe stieg
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BA

Abb. 4.10:Strahlungsprofile der juvenilen Bestände in A) 1997 und B) 1998. Aufgetragen ist
die Transmission (PPFD/PPFD0) in verschiedenen Höhen (h/h0). a und b sind die Parameter
der Regressionsfunktion:y = ae(bx).

die Transmission (PPFD/PPFD0) exponentiell an, bis sie den MaximalwertPPFD0

der auftreffenden Strahlung (PPFD/PPFD0 = 1) über dem Bestand erreichte (Abb.

4.10). Der Verlauf der Strahlungsprofile war in den beiden juvenilen Beständen etwas un-

terschiedlich. Die Transmission nahm in Bestand juv700 etwas stärker zu als im Bestand

juv350. Dies kann in 1998 mit dem geringerenLAI im Bestand juv700 erklärt werden.

Die relative Höhe ist jedoch kein exakt definierter Wert, da die Bezugsgröße (max. Kro-

nenhöhe) durch einzelne, stark über die Krone hinausragende Äste leicht verfälscht wird.

Daher wird im folgenden Abschnitt die Transmission direkt mit der sie beeinflussenden

Größe, dem Blattflächenindex (cLAI), in Bezug gebracht.

4.3.3.5 Abhängigkeit der Strahlung vom kumulativenLAI

Die Strahlungsabschwächung innerhalb des Kronenraumes in den beiden juvenilen Be-

ständen war eng an die vertikale Blattflächenverteilung (LAI) gekoppelt (Abb.4.11). Die

gemessenen Daten wurden nach dem Lambert-Beer’schen Gesetzes in der von MONSI &

SAEKI (1953) abgewandelten Form (PPFD(x) = PPDF0 ∗ e(−k∗cLAI(x)); Kap.4.2.1.3)

ausgewertet. Entsprechend dem Lambert-Beer’schen Gesetz nahm die Transmission mit

dem kumulativenLAI exponentiell ab. Der Extinktionskoeffizient (k), der das Ausmaß

des Lichtabfalls durch Lichtabsorption und Lichtstreuung im Bestand wiedergibt, lag in

dem Bestand juv350 bei 0.67 m2 m−2 und im Bestand juv700 bei 0.74 m2 m−2. Bei glei-

chemcLAI nahm demnach die Transmission im Bestand juv700 stärker ab als im Bestand

juv350. Eine Erklärung hierfür könnten unterschiedlicheLMA in den beiden Beständen
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Abb. 4.11:Abhängigkeit der einfallenden Strahlung (PPFD/PPFD0) vom kumulativen Blatt-
flächenindex (cLAI) in A) 1997 und B) 1998 innerhalb der juvenilen Beständen. a und b sind die
Parameter der Regressionsfunktion:y = ae(bx).

sein. Bei größerenLMA kann weniger Strahlung durch die Blätter transmittieren, so dass

die Transmission im Bestand ebenfalls geringer ausfällt. Dies konnte in Kap.4.3.3.2je-

doch nicht bestätigt werden, so dass wahrscheinlich andere Bestandesparameter, wie z.B.

Blattwinkelstellung oder Astflächenindex (SAI) für die Transmissionsunterschiede ver-

antwortlich sind.

In Kap. 4.3.3.2und4.3.3.3konnte eine gute Korrelation desLMA undNa mit dem

kumulativen Blattflächenindex aufgestellt werden. In diesem Abschnitt wurde die Trans-

mission innerhalb des Bestandes direkt mit demcLAI in Verbindung gebracht. Durch

Verknüpfung dieser Abhängigkeiten kann man ableiten, dass die beiden blattstrukturel-

len ParameterLMA undNa über die auf die Blätter eintreffende Strahlungsintensität

beeinflusst werden. In den folgenden beiden Abschnitten werden diese Abhängigkeiten

untersucht.

4.3.3.6 Abhängigkeit desLMA von der Strahlung

Es konnte eine direkte Beziehung zwischen dem relativen Lichtgenuss der Blätter am je-

weiligen Messpunkt (Transmission,PPFD/PPFD0) und denLMA-Werten der Blät-

ter aufgestellt werden (Abb.4.12). In den beiden juvenilen Beständen konnten über 77%

der Variabilität derLMA-Werte mit der Variabilität der Transmission im Kronenraum er-

klärt werden. Diese modifikative Anpassung der Blätter an den relativen Lichtgenuss wies

zwischen den CO2-Wachstumskonzentrationen keine signifikanten Unterschiede auf. Bei

einer Lichtabschwächung von bis zu 50% der einfallenden Strahlungsintensitäten fielen
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BA

Abb. 4.12:LMA in Abhängigkeit von der relativen Strahlung (PPFD/PPFD0) in den ju-
venilen Beständen juv350 und juv700. A) 1997 und B) 1998. a und b sind die Parameter der
Regressionsfunktion:y = a ln(bx)

BA

Abb. 4.13: Blattstickstoffgehalt (Na) in Abhängigkeit von der relativen Strahlung
(PPFD/PPFD0) in den juvenilen Beständen juv350 und juv700. A) 1997 und B) 1998. a und
b sind die Parameter der Regressionsfunktion:y = a ln(bx)
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dieLMA-Werte um 10%. Im Bereich der Transmission <0.2 der einfallenden Strahlung

reagierten die Blätter auf die Lichtbedingungen sehr sensibel. DieLMA-Werte sanken

in allen Beständen bis zu einem Lichtgenuss von 5-8% der einfallendenPPFD auf die

Hälfte ihrer Blattmasse pro Blattflächeneinheit ab. In beiden Beständen waren diese Be-

ziehungen annähernd identisch.

4.3.3.7 Abhängigkeit des Blattstickstoffgehalts von der Strahlung

Analog derLMA/PPFD-Beziehung konnte eine Abhängigkeit des Blattstickstoffge-

halts (Na) von der auf das Blatt auftreffenden Strahlung aufgestellt werden (Abb.4.13). In

den beiden juvenilen Beständen konnten ebenfalls über 70% der Variabilität derNa-Werte

mit der Variabilität der Transmission im Kronenraum erklärt werden. Auch der Verlauf der

PPFD-Abhängigkeit desNa war ähnlich dem VerlaufPPFD-Abhängigkeit desLMA.

Jedoch lagen die Funktionen im Bestand juv700 deutlich niedriger als im Bestand juv350.

4.3.3.8 Blattstickstoff undLMA

In den vorangegangenen Kapiteln konnte gezeigt werden, dass sowohl derLMA als auch

der Blattstickstoffgehalt mit der Transmission und dem kumulativenLAI korrelieren. Da-

her ist es nicht verwunderlich, dass die beiden Parameter untereinander ebenfalls sehr gut

korrelieren. Die Blattstickstoffgehalte (Na) wurden an Blättern aus verschiedenen Schich-

ten des Kronenraumes der beiden juvenilen und des adulten Eichenbestandes bestimmt.

Dazu wurden einerseits die Blätter, an denen Gaswechselmessungen durchgeführt wurden

und andererseits Blätter aus zusätzlichen Messreihen verwendet.

Im Bestand juv350 variierten dieNa-Werte zwischen 0.31 g m−2 (LMA=17 g m−2)

und 2.74 g m−2 (LMA=92 g m−2). Dies entspricht einer Variationsbreite von 125% vom

Median. Im Bestand juv700 betrug die Variationsbreite 133% mit minimalen und maxi-

malenNa-Werten von 0.38 g N m−2 (LMA=18 g m−2) und 2.57 g N m−2 (LMA=84

g m−2). Im adulten Bestand betrugen die minimalen und maximalenNa-Werte 0.66 g N

m−2 (LMA=28 g m−2) und 3.18 g N m−2 (LMA=107 g m−2). Zwischen den beiden juve-

nilen Beständen konnten keine signifikanten Unterschiede imLMA festgestellt werden,

dieNa- Werte waren im Bestand juv700 dagegen signifikant geringer. Im Vergleich zu

den juvenilen Beständen waren dieNa- undLMA-Werte im adulten Bestand signifikant

höher.

In allen Beständen korrelierte der Blattstickstoffgehalt linear mit demLMA (Abb.

4.14, Tab.4.5, r2>0.35). Aufgrund der geringen Anzahl an Messwerten waren die Re-

gressionskoeffizienten in 1996 deutlich geringer als in 1997 und 1998. Die statistische

Analyse der Regressionsergebnisse ergab, dass weder zwischen den drei Beständen (Tab.

148 Strassemeyer (2002)

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


4.3 ERGEBNISSE

Abb. 4.14:Beziehung zwischen Blattstickstoffgehalt (Na) undLMA im Kronenraum von juve-
nilen Eichenbeständen.

Tab. 4.5:Regressionsergebnisse derNa/LMA-Beziehung. Angegeben sind die Steigung (a) [g
Na g−1 TM], der y-Schnittpunkt (b) [g m−2], der Regressionskoeffizient (r2) und die Signifikanz-
niveaus (p) für a 6= 0 undb 6= 0.

Jahr Bestand b a r2 p(b) p(a)

350 0.62 0.0240 0.35 0.52 0.14
700 0.00 0.0270 0.56 1.00 0.01

96
adult 0.50 0.0242 0.65 0.40 0.01
all 0.51 0.0231 0.54 0.09 <0.005

350 0.06 0.0278 0.81 0.39 <0.005
700 -0.23 0.0279 0.68 0.03 <0.005

97
adult 0.05 0.0268 0.89 0.49 <0.005
all -0.07 0.0281 0.81 0.14 <0.005

350 -0.04 0.0227 0.84 0.41 <0.005
700 -0.08 0.0198 0.62 0.36 <0.005

98
adult -0.02 0.0299 0.92 0.80 <0.005
all -0.41 0.0325 0.82 0.00 <0.005

350 -0.14 0.0300 0.76 0.02 <0.005
700 -0.35 0.0288 0.69 0.00 <0.005

96-98
adult 0.01 0.0286 0.90 0.84 <0.005
all -0.25 0.0309 0.81 0.00 <0.005
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Tab. 4.6:Statistische Analyse der Steigungen, der Schnittpunkte und der Regressionsgeraden der
Na/LMA-Beziehung zwischen den drei Beständen (1-4) und den drei Vegetationsperioden (5-8).
Angegeben ist das Signifikanzniveau (p) des F-Tests (vgl. Kap.3.2.5.5).

Grundges. Testgruppen p(Steigung) p(Schnittp.) p(Gerade)

1 96 juv350, juv700, adult 0.966 <0.001* <0.001*
2 97 juv350, juv700, adult 0.824 <0.001* <0.001*
3 98 juv350, juv700, adult 0.093 <0.001* <0.001*
4 96-98 juv350, juv700, adult 0.695 <0.001* <0.001*

5 juv350 96, 97, 98 0.094 <0.001* <0.001*
6 juv700 96, 97, 98 0.327 <0.001* <0.001*
7 adult 96, 97, 98 0.110 <0.001* <0.001*
8 all 96, 97, 98 0.101 <0.001* <0.001*

* signifikante Unterschiede

4.6, 1-4) noch zwischen den Vegetationsperioden (Tab.4.6, 5-8) signifikante Unterschiede

in der Steigung der Ausgleichsgeraden bestanden.

Der y-Schnittpunkt war dagegen sowohl in den einzelnen Vegetationsperioden der

drei Bestände, als auch zwischen den Beständen verschieden (p<0.001). Die Unterschie-

de zwischen den Vegetationsperioden beruhen auf den abweichenden Ergebnissen der

Regressionen in 1996. In diesem Jahr wurden deutlich höhere y-Schnittpunkte bestimmt

als in 1997 und 1998. Zwischen 1997 und 1998 bestanden in keinem der drei Bestände

signifikante Unterschiede im y-Schnittpunkt (p<0.001). Trotz der abweichenden Unter-

schiede im y-Schnittpunkt in 1996 wurden die Daten der drei Vegetationsperioden für

jeden Bestand zusammengefasst und die Regressionen berechnet. Die daraus resultieren-

den Ergebnisse sind in Abb.4.14dargestellt. Zusammen mit der Abhängigkeit desLMA

vom kumulativenLAI (Abb. 4.7) können mit diesen Beziehungen die physiologischen

Parameter mit der Kronenraumstruktur berechnet werden. Im folgenden Kapitel werden

die vertikalen Profile der beiden wesentlichen Photosyntheseparameter dargestellt.

4.3.3.9 Vertikale Kronenraumprofile der Photosyntheseparameter

In Kap. 3.3.1.7konnte eine sehr starke Korrelation vonNa und Photosyntheseparame-

tern aufgestellt werden. Diese Beziehung war gültig für alle gemessenenAn/ci -Kurven,

und unabhängig davon, ob die Werte der Photosyntheseparameter aufgrund verschiede-

ner Blatttypen, aufgrund unterschiedlicher CO2-Bedingungen oder aufgrund des Bestan-

desalters variierten. Diese Funktion wird als generische Abhängigkeit fürQuercus ro-

bur betrachtet und kann in Verbindung mit den in diesem Kapitel erstellten Beziehungen
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Abb. 4.15:Vertikale Kronenraumprofile der PhotosyntheseparameterVcmax und Jmax in den
juvenilen Beständen juv350 und juv700 in 1997 und 1998.
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Abb. 4.16:Abhängigkeit der PhotosyntheseparameterVcmax undJmax von der relativen Strah-
lung (PPFD/PPFD0) in den juvenilen Beständen juv350 und juv700. a und b sind die Parame-
ter der Regressionsfunktion:y = a ln(bx)
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von cLAI undNa bzw.LMA und derNa/LMA-Beziehung kombiniert werden, um die

vertikale Verteilung der vonVcmax undJmax innerhalb des Kronenraumes zu berechnen

(Abb.4.15). Entsprechend den gemessenenAn/ci-Kurven sind die Werte fürVcmax und

Jmax im Bestand juv700 niedriger als im Bestand juv350. Die Variationsbreite fürVcmax

im Bestand juv350 reichte von 77µmol m−2s−1 der Sonnenblätter im oberen Bereich

der Krone bis zu 28µmol m−2s−1 der Schattenblätter im unteren Bereich der Krone. Im

Bestand juv700 variierteVcmax zwischen 55-13µmol m−2s−1. Ähnliche Variationsbrei-

ten wurden fürJmax ermittelt. Im Bestand juv350 variierteJmax zwischen 93-32µmol

m−2s−1 und im Bestand juv700 zwischen 80-17µmol m−2s−1.

Entsprechend der Lichtabhängigkeit vonNa undLMA konnten für die physiologi-

schen Parameter eine Abhängigkeit zur relativen Strahlung in der jeweiligen Schicht auf-

gestellt werden (Abb.4.16). Im hohenPPFD-Bereich (>0.5) bleiben die beiden Parame-

ter relativ konstant und nehmen mit abfallenderPPFD zunächst langsam und ab einer

relativenPPFD von 0.2 dann sehr stark ab.

4.4 Diskussion

4.4.1 Wachstum

Der überwiegende Anteil der durchgeführten CO2-Experimente an holzigen Pflanzen be-

legt eine deutliche Steigerung der Biomassezunahme unter erhöhten CO2-Bedingungen

(CEULEMANS & M OUSSEAU 1994, CURTIS & WANG 1998, LEE et al. 1998). Auch

in den vorliegenden Mikrokosmos-Systemen war die Biomassezunahme bis Mitte der

zweiten Vegetationsperiode unter erhöhter CO2-Konzentration um 21% gesteigert. In der

dritten Vegetationsperiode war die Biomassezunahme dagegen um 26% geringer. Über

die gesamte Versuchsdauer betrachtet war die Biomassezunahme um 6% unter erhöhter

gegenüber normaler CO2-Wachstumskonzentration verringert. Nur in wenigen anderen

anderen Untersuchungen wurden ebenfalls reduzierte (REEKIE & B AZZAZ 1989) oder

kaum erhöhte (BROWN 1991, BAZZAZ & M IAO 1993, THOMAS et al. 1994) Biomasse-

zunahmen unter erhöhter CO2-Konzentration beobachtet.

Die hier beobachtete Umkehr von einer Steigerung zu einer Verringerung der Bio-

massezunahme unter erhöhter CO2-Konzentration steht im engen Zusammenhang mit

der Verfügbarkeit von Nährstoffen in den Modellökosystemen. Bei verringerter Stick-

stoffverfügbarkeit konnte keine signifikante Wachstumssteigerung bei erhöhtem CO2-

Angebot anPinus taeda(THOMAS et al. 1994, TISSUEet al. 1997) und anCastanea sati-

va (EL KOHEN & M OUSSEAU1994) nachgewiesen werden. In anderen Untersuchungen

nahm dagegen unter stickstofflimitierenden Wachstumsbedingungen bei erhöhter CO2-

Konzentration die Biomasse bei Keimlingen vonQuercus alba(NORBY et al. 1986), bei
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Pinus taeda(GEBAUER et al. 1996), beiPopulus tremuloides(M IKAN et al. 2000) und

Betula pendula(PETTERSSONet al. 1993) zu, die Wachstumssteigerung war jedoch ge-

ringer im Vergleich zu gut gedüngten Pflanzen.

Bäume wachsen oft, wie auch in diesem Experiment, in Böden mit geringer Nähr-

stoffverfügbarkeit. CEULEMANS & M OUSSEAU (1994) konnten zeigen, dass die CO2-

bedingte Zunahme der Biomasse unter geringer Nährstoffverfügbarkeit weniger stark aus-

geprägt war als bei erhöhter Nährstoffverfügbarkeit. Dies wird von CURTIS & WANG

(1998) bestätigt, die unter niedriger Nährstoffverfügbarkeit eine signifikante Reduktion

der CO2-Stimulation der Biomassezunahme feststellten. Sie nahm um die Hälfte von

31% unter optimalen Bedingungen auf 16% bei Stickstoffmangel ab. Im vorliegenden

Experiment konnte eine Verringerung der Nährstoffverfügbarkeit in den Mikrokosmos-

Systemen mit zunehmender Versuchsdauer beobachtet werden. Da am Ende jeder Vege-

tationsperiode die gesamte Blattmasse aus den Mikrokosmossystemen für weiterführende

Untersuchungen entnommen wurde und auf eine zusätzliche Düngung verzichtet wurde,

war die Nährstoffverfügbarkeit bereits im zweiten Versuchsjahr eingeschränkt. Ein we-

sentlicher Grund für den Wechsel von einer geförderten Biomassezunahme in den ersten

beiden Vegetationsperioden zu einer reduzierten Biomassezunahme in der letzten Vegeta-

tionsperiode ist die stärkere Abnahme der Nährstoffverfügbarkeit in dem Modellbestand

unter erhöhter CO2-Konzentration. In diesem Bestand werden aufgrund der erhöhten Net-

tophotosyntheseraten und der gesteigerten Biomassezunahme zu Beginn des Experiments

die Nährstoffe dem Boden stärker entzogen als unter normaler CO2-Konzentration. Dar-

auf reagierten die Eichen mit einer Akklimatisation der Nettophotosynthese und einer

Verringerung der Biomassenzunahme. Ein ähnlicher Effekt konnte in einem Experiment

mit Fagus sylvatica(FORSTREUTER2002) beobachtet werden. Hier war das Wachstum

der Buchenbestände unter erhöhter CO2-Konzentration im dritten Versuchsjahr um 81%

und im letzten nur noch um 31% erhöht. Im Trend konnte anfangs ein starker CO2-Effekt

auf das Wachstum beobachtet werden, der sich im Laufe des Experimentes abschwächte.

CALLAWAY et al. (1994) beobachteten beiPinus ponderosaebenfalls eine CO2-bedingte

Steigerung der Biomassezunahme zu Beginn des Experimentes die am Ende des Versuchs

stark reduziert war.

Die Verringerung der Biomassezunahme im Bestand juv700 ist zeitlich mit einer Ab-

nahme der Nettophotosyntheserate (Akklimatisation) gekoppelt. Zu Beginn des Versuchs

unterschieden sich die Photosyntheseparameter in beiden CO2-Behandlungen nicht si-

gnifikant voneinander. Dagegen waren die Photosyntheseparameter im letzten Versuchs-

jahr unter erhöhter CO2-Konzentration stark reduziert. Da die Akklimatisation durch das

Quellen/ Senken-Verhältnis (STITT & QUICK 1989, ARP 1991) beeinflusst wird, hat die

Physiologie und Entwicklung der Wurzel einen starken Einfluss auf die CO2-Antwort der

oberirdischen Biomasse.
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Die durch die Reduktion der Photosynthese eingesparten Ressourcen können anderen

Prozessen, wie z.B der Nährstoffaufnahme aus dem Boden, zugeführt werden. In der vor-

liegenden Arbeit konnte eine Re-Allokation von Stickstoff von den Blättern hin zu den

Feinwurzeln unter erhöhter CO2-Konzentration beobachtet werden. Im Bestand juv700

war die Feinwurzelmasse um 44% erhöht, wobei die Blattstickstoffkonzentration um bis

zu 25% reduziert war. Dies stimmt mit Untersuchungen von CALLAWAY et al. (1994)

überein, die eine Re-Allokation von Stickstoff in die Feinwurzeln beobachteten. Erhöhte

Feinwurzelmasse als Reaktion auf eine erhöhte CO2-Konzentration wurden auch inBetu-

la alleghaniensisundBetula papyriferafestgestellt (BERNTSON& B AZZAZ 1998), wobei

die Erhöhung der Wurzel/Spross-Verhältnisse von 25% mit den vorliegenden Ergebnissen

(25-35%) übereinstimmt.

4.4.2 Bestandesstruktur

Die Bestandesstruktur hat wesentliche Auswirkungen auf den Bestandesgaswechsel. In-

nerhalb des Kronenraumes werden die Ressourcen so verteilt, dass der Bestandesgas-

wechsel optimiert ist. In temperaten Waldökosystemen nimmt die Photosynthesekapazität

und der Stickstoffgehalt innerhalb des Kronenraumes von unten nach oben mit den Strah-

lungsintensitäten an der Blattposition zu (ELLSWORTH & REICH 1993, PEARCY & SIMS

1993, NIINEMETS et al. 1999b). Solch eine modifikative Akklimatisation der Photosyn-

these an die Strahlungsbedingungen spielt eine wesentliche Rolle bei der Optimierung

des Bestandesgaswechsels (GUTSCHICK & W IEGEL 1988). Anhand von Modellberech-

nungen konnte gezeigt werden, dass im Vergleich zu gemittelten in allen Kronenschichten

konstanten Photosyntheseparametern eine lineare Abnahme der Parameter vom Kronen-

dach zum Boden den CO2-Gaswechsel des Bestandes um 14% erhöht (BALDOCCHI &

HARLEY 1995). HOLLINGER (1996) berechnete sogar eine Steigerung des Bestandesgas-

wechsels um 99% bei einer Verteilung der Photosyntheseparameter entlang des Lichtgra-

dienten, gegenüber einer zufälligen Verteilung der Photosyntheseparameter innerhalb des

Kronenraumes. Demnach hat die Pflanze einen Vorteil, wenn sie ihre Stickstoffressourcen

und die stickstoffenthaltenden Enzyme systematisch über den Kronenraum in Beziehung

zur absorbierten Strahlung verteilt.

Der Blattflächenindex eines Bestandes und die Verteilung der Blattfläche bestimmt die

Strahlungsbedingungen innerhalb des Kronenraumes. Eine Veränderung desLAI oder ei-

ne Veränderung der Blattflächenverteilung unter erhöhtem CO2-Angebot wirkt sich dem-

nach indirekt auf die vertikale Verteilung der physiologischen Merkmale aus und kann

somit den Bestandesgaswechsel beeinflussen. Eine Steigerung desLAI unter erhöhten

CO2-Bedingungen ist möglich, da die Pflanzen unter erhöhter CO2-Konzentration bei

niedrigeren Strahlungsbedingungen aufgrund der erhöhten Quantenausbeute noch Photo-
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synthese betreiben. Für die Pflanze ’lohnt’ es sich deshalb zusätzlich Blattfläche zu bilden.

In der vorliegenden Untersuchung wurden im zweiten Versuchsjahr eine geringfügige Er-

höhung desLAI um 4% und im dritten Versuchsjahr eine Reduktion desLAI um 20%

unter erhöhter CO2-Konzentration festgestellt. HIROSE et al. (1996) konnten beiAbuti-

lon theophrastiund Ambrosia artemisiifoliakeine Auswirkungen einer CO2-Erhöhung

auf denLAI feststellen. CEULEMANS et al. (1995) ermittelten dagegen nach einjähriger

CO2-Erhöhung bei verschiedenen Populus-KlonenLAI-Steigerungen zwischen 8-18%.

TISSUEet al. (1997) bestimmten deutlich größereLAI-Steigerungen von 41% beiPinus

taeda.Die in der vorliegenden Untersuchung beobachtete Reduktion desLAI kann mit

einer verstärkten Abnahme der Nährstoffverfügbarkeit unter erhöhter CO2-Konzentration

erklärt werden. FORSTREUTER(2002) fand einen Zusammenhang vonLAI-Steigerung

und Nährstoffverfügbarkeit beiFagus sylvatica. In den ersten Versuchsjahren mit hoher

Nährstoffverfügbarkeit in den Mikrokosmossystemen war derLAI deutlich um 45-68%

gesteigert. Dagegen war derLAI in den letzten Versuchsjahren bei niedriger Nährstoff-

verfügbarkeit nur noch um 12% gesteigert. HIROSE et al. (1996) fanden starke Korre-

lationen zwischen aufgenommenen Stickstoff und demLAI, wobei keine Unterschiede

zwischen erhöhter und normaler CO2-Konzentration bestanden. Sie folgerten daraus, dass

Blattflächenentwicklung von der N-Verfügbarkeit im Boden abhängig ist.

Trotz der unterschiedlichenLAI war in 1998 die Verteilung der Blattflächen bei

den beiden CO2-Behandlungen annähernd identisch. Die gemessenen Lichtprofile in den

beiden Beständen unterschieden sich demnach kaum voneinander. In den beiden CO2-

Behandlungen konnte das Lambert-Beer’sche-Gestetz mit hohen Regressionskoeffizien-

ten bestätigt werden. Demnach waren die Strahlungsverhältnisse im Kronenraum durch

die Verteilung der Blätter definiert. Die Strahlung in einer vertikalen Schicht ist exponen-

tiell abhängig vom kumulativenLAI über dieser Schicht. Im Eichenbestand, der unter

erhöhter CO2-Konzentration gewachsen ist, wurden etwas höhere Extinktionskoeffizien-

ten (k=0.74) ermittelt als unter normaler CO2-Konzentration (k=0.69). Dies kann mit Ab-

weichungen in der Blattwinkelstellung und dem Astflächenindex erklärt werden. Unter-

suchungen anFagus sylvaticaergaben vergleichbare Extinktionskoeffizienten mit k=0.73

(FORSTREUTER2002).

DerLMA der beiden Modellbestände war an den Lichtgradienten innerhalb des Kro-

nenraumes angepasst. Blätter, die unter hohen Strahlungsbedingungen gebildet wurden,

wiesen höhereLMA als Blätter, die unter niedrigen Strahlungsbedingungen gebildet wur-

den. Dies stimmt mit Untersuchungen von ELLSWORTH & REICH (1992) anAcer sac-

charumund NIINEMETS (1995) anFagus sylvaticaüberein. Da die Strahlungsbedingun-

gen über den kumulativenLAI definiert sind, korreliertenLMA und cLAI miteinan-

der. Die ermittelten linearen Abhängigkeiten desLMA vom cLAI (Abb. 4.7) ergeben

sich mathematisch aus den exponentiellen Abhängigkeiten der relativen Strahlung vom
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cLAI (Abb. 4.11) und den logarithmischen Abhängigkeiten desLMA von der relativen

Strahlung (Abb.4.12). Der y-Schnittpunkt derLMA/cLAI-Beziehung war unter erhöh-

ter CO2-Konzentration geringfügig niedriger als unter normaler CO2-Konzentration. Die

Steigungen waren dagegen annähernd identisch. Dies kann einerseits mit den geringfügig

höheren Extinktionskoeffizienten im Bestand juv700 erklärt werden. Dadurch dringt in

den Bestand juv700 bei gleichemcLAI weniger Strahlung ein, so dass sich die Blätter an

die geringeren Strahlungsbedingungen anpassen. Andererseits könnte eine CO2-bedingte

Reduktion desLMA die Ursache sein, was die gemessenenLMA-Werte jedoch nicht

bestätigen, da zwischen den beiden CO2-Behandlungen keine signifikanten Unterschiede

im LMA gefunden wurden.

Der Stickstoffgehalt (Na) der Blätter zeigte ähnliche Anpassungen an die Strahlungs-

bedingungen wie derLMA wobei die Sonnenblätter signifikant höhereNa aufwiesen als

die Schattenblätter. Dem zur Folge bestand eine sehr starke positive Korrelation zwischen

LMA undNa. Die Stickstoffkonzentration (Nm) war innerhalb des Kronenraumes relativ

konstant (1997) oder nahm im vertikalen Profil von oben nach unten zu (1998). Daraus

ist zu schließen, dass die vertikale Variation vonNa nicht auf Veränderungen in der Blatt-

stickstoffkonzentration beruht, sondern primär durch die Variation desLMA verursacht

wird. Die Variation in der Blattstruktur (LMA) ist somit eine wichtige Strategie der Ak-

klimatisation an Strahlungsbedingungen bei vielen Pflanzenarten (BJÖRKMAN 1981).

Na korreliert erwartungsgemäß mit demcLAI. Die Ursache für die deutlich niedri-

geren Steigungen derNa/cLAI-Beziehung in der Vegetationsperiode 1998 und im Be-

stand juv700 in der Vegetationsperiode 1997 ist die beobachtete Veränderung desNm-

Profils. In beiden juvenilen Beständen in 1998 und im Bestand juv700 in 1997 wurde

eineNm-Zunahme von der Sonnenkrone hin zur Schattenkrone beobachtet, wogegenNm

in 1997 im Bestand juv350 im vertikalen Profil keine Veränderung zeigte. Da die ver-

tikale Variation vonNa allein auf Veränderungen des LMA beruht (s. oben) muss die

vertikale Zunahme vonNm durch eine vertikale Abnahme des LMA kompensiert werden

(Na = LMA ∗ Nm). Die LMA-Profile unterscheiden sich in den beiden Vegetationspe-

rioden und den beiden Beständen jedoch nicht. Dadurch sind die Unterschiede vonNa

zwischen den einzelnen Schichten geringer als im Bestand juv350 in 1997 und die Stei-

gungen derNa/cLAI-Beziehung sind flacher. ELLSWORTH & REICH (1993) ermittelten

anAcer saccharumNa/cLAI-Beziehungen, deren Steigung (-0.102) und y-Schnittpunkt

(1.32) im Bereich der hier ermittelten Werte liegen.

Die Variation vonNa innerhalb des Bestandes betrug je nach Bestand 70-200%. Ver-

gleichbar hohe Veränderungen inNa wurden zwischen den beiden Vegetationsperioden

beobachtet. Allerdings beruht diese Veränderung nicht auf strukturellen Anpassungen

(LMA) der Blätter sondern auf biochemischen Veränderungen im Blatt. Die Stickstoff-

konzentration (Nm) ist aufgrund der geringeren Nährstoffverfügbarkeit in der Vegetati-
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onsperiode 1998 in beiden juvenilen Beständen und in der Vegetationsperiode in 1997

auf einem signifikant niedrigeren Niveau als in als in Bestand juv350 in 1997. Kann mit

der Reduktion der Nährstoffverfügbarkeit auch die Verschiebung desNm-Profils erklärt

werden? Welchen Vorteil hat die Pflanze dadurch? Um dies zu klären sind jedoch weite-

re Untersuchungen mit Beständen, die bei unterschiedlichem Stickstoffangebot wachsen

notwendig.

In der vorliegenden sowie in einigen anderen Untersuchungen (ELLSWORTH & REICH

1992, REICH & WALTERS 1994, NIINEMETS 1995) wurde eine starke positive Korrela-

tion vonNa undLMA bei Blättern ermittelt, die sich an die verschiedenen Lichtbedin-

gungen innerhalb des Kronenraumes angepasst haben. Die in der vorliegenden Arbeit

beobachteten Unterschiede in den y-Schnittpunkten dieser Beziehung zwischen den bei-

den CO2-Behandlungen beruhen auf den Unterschieden inNm. Sowohl in 1997 als auch

in 1998 warNm im Bestand juv700 signifikant geringer als im Bestand juv350. Voraus-

gesetzt derLMA unterliegt keiner CO2-bedingten Veränderung so hat eine Verringerung

von Nm auch eine Reduktion vonNa zur Folge. Diese wirkt sich auf die Regressions-

geraden mit einer Reduktion des y-Schnittpunkts aus. Dagegen wirkt eine CO2-bedingte

Erhöhung desLMA einer gleichzeitigen Verringerung vonNm entgegen, so dassNa nicht

verändert wird.

In Kap. 3.3.1.7wurde die Abhängigkeit der Photosyntheseparameter von den blatt-

strukturellen Parametern beschrieben. Diese Beziehungen in Verbindung mit den in die-

sem Kapitel erstellten Korrelationen von Blatteigenschaften (LMA, Na) und strukturel-

len Parametern des Bestandes ermöglichen es die Verteilung der physiologischen Para-

meterVcmax undJmax innerhalb des Bestandes zu berechnen und die Anpassung dieser

Parameter an die Strahlungsbedingungen im Kronenraum darzustellen. Das Muster der

Stickstoff-Allokation innerhalb des Kronenraumes muss demach bestimmt werden, um

den Bestandesgaswechsel mit Hilfe von Modellen erfolgreich zu berechnen. Im folgen-

den Kapitel wird der Bestandesgaswechsel mit den hier bestimmten Funktionen simuliert

und mit dem gemessenen Bestandesgaswechsel verglichen.
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Kapitel 5

Bestandesgaswechsel und Modellierung

5.1 Einleitung

Ein übergeordneter Aspekt dieser Arbeit war es die CO2-Reaktion von Eichenbeständen

zu untersuchen und zu verstehen. Dazu wurden in den vorherigen Kapiteln Teilprozesse

auf physiologischer Ebene, die Biomassezunahmen, und die strukturellen Merkmale des

Bestandes daraufhin untersucht, ob sich diese unter erhöhter CO2-Konzentration verän-

dern. Klimabedingte Veränderungen der einzelnen Teilprozesse und der Bestandesstruk-

tur wirken sich auf den Bestandesgaswechsel aus.

Um diese langfristigen Veränderungen im CO2- und Wasserhaushalt von Forstbestän-

den zu erfassen, ist es notwendig den Bestandesgaswechsel kontinuierlich zu bestimmen.

Mikrometeorologische Methoden wie die ’eddy-covariance’-Methode ermöglichen es den

CO2 und H2O- Austausch über natürlichen Forstbeständen aufzuzeichnen (AUBINET et

al. 1999, MONTCRIEFF et al. 1997). Diese Methode ist jedoch mit hohem apparativen

und finanziellen Aufwand verbunden. Außerdem sind mit dieser Methode Messungen

über Forstbeständen, die unter erhöhter CO2-Konzentration wachsen, wie z.B. in einem

FACE-Experiment oder unter natürlichen CO2-Quellen nicht möglich. Langfristige Ver-

änderungen des Bestandesgaswechsels können daher mit der ’eddy-covariance’-Methode

nicht direkt erfasst werden. Mit der Mikrokosmostechnik kann dagegen der Bestandes-

gaswechsel an Modellökosystemen, die langfristig unter erhöhten CO2-Bedingungen ge-

wachsen sind, direkt untersucht werden.

Inwieweit sich Waldbestände im wandelnden Klima als CO2-Senke verändern, ist im

Zusammenhang mit der Klimaproblematik von großer Bedeutung. In vielen kontrollier-

ten CO2-Experimenten konnte eine starke Zunahme des Wachstums beobachtet werden

(CEULEMANS et al. 1994, CURTIS & WANG 1998). Es wird diskutiert ob diese Ergebnis-

se repräsentativ für die CO2-Antwort von adulten Beständen unter den zukünftigen klima-

tischen Bedingungen sind, oder ob ’down-regulation’ oder Akklimatisierung des Photo-

syntheseapparates und Veränderung der Bestandesstruktur den CO2-Düngungseffekt ab-
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schwächen (EAMUS & JARVIS 1989, NORBY et al. 1999). In der vorliegenden Arbeit

konnten solche Veränderungen beobachtet werden, so dass im Eichen-Modellbestand un-

ter erhöhter CO2-Wachstumskonzentration die Biomassenzunahme über den gesamten

Versuchszeitraum betrachtet um 6% reduziert war. Dies müsste sich auch als Reduktion

im CO2-Gaswechsel widerspiegeln. Somit wird in der vorliegenden Untersuchung erwar-

tet, dass der Modellbestand unter erhöhter CO2-Konzentration eine geringere CO2-Senke

ist als unter normaler CO2-Konzentration.

Nicht nur die Kohlenstoffbilanz, sondern auch der Wasserhaushalt von Waldökosy-

stemen wird durch die Klimaveränderungen beeinflusst (FIELD et al. 1995). Es gibt nur

wenige Studien, die den Wasserhaushalt in Waldökosystemen unter erhöhten CO2-Be-

dingungen untersuchen. Änderungen im hydrologischen Kreislauf, z.B. eine Verringe-

rung der Evapotranspirationsraten von Beständen (OVERDIECK & FORSTREUTER1994,

FORSTREUTER2002), könnten zu einer Änderung der Bodenwasserverhältnisse führen

(FIELD et al. 1995), welche wiederum eine Veränderung in der Vegetationsdecke wahr-

scheinlich macht. In Kap.3.3.2konnte eine Reduktion der stomatären Leitfähigkeit auf

Blattebene gezeigt werden. Diese Reduktion müsste sich auf die Evapotranspiration des

Bestandes auswirken, so dass im Modellbestand unter erhöhter CO2-Wachstumskonzen-

tration reduzierte Evapotranspirationsraten zu erwarten sind.

Langfristige Vorhersagen der Reaktion von natürlichen Waldbeständen auf eine an-

dauernde Erhöhung der atmosphärischen CO2-Konzentration sind aufgrund der langen

Lebensdauer dieser Arten dort ein schwieriges Problem (EAMUS & JARVIS 1989). Um

Erkenntnisse, die im Vergleich zur Lebendauer von holzigen Pflanzen, in kurzfristigen Ex-

perimenten erlangt wurden auf natürliche Systeme zu übertragen und langfristige Vorher-

sagen zu machen, sind Bestandesmodelle notwendig. Modelle sind ein wichtiges Werk-

zeug, wenn die Wirkungen von Klimaveränderungen auf den Gaswechsel von Beständen

bewertet werden sollen (REYNOLDS & A COCK 1985, JARVIS 1995). Modelle sind aber

auch gute Hilfsmittel bei der theoretischen Betrachtung des Bestandesgaswechsels, da

sie einerseits einen Rahmen vorgeben, innerhalb dem das Verständnis der einzelnen Teil-

prozesse und deren Parametrisierung vorangetrieben werden kann. Andererseits stellen

sie ein Instrument dar, mit dem Hypothesen über die Zusammenhänge in Waldökosyste-

men getestet werden können. Bei dem hier angewandten Bestandesmodell FORSTFLUX

(FORSTEUTER2001) handelt es sich um einen mechanistischen Modellansatz, der mit den

erhobenen Abhängigkeiten der physiologischen Prozesse von den Mikroklimaparametern

(Kap.3) und den Abhängigkeiten der physiologischen Parameter von der Bestandesstruk-

tur (Kap.4) für Eichenbestände parametrisiert wurde. Ein Aspekt, der in der vorliegenden

Arbeit mit Hilfe des Modells untersucht wird, ist inwieweit sich die beobachteten Verän-

derungen in der Bestandesstruktur auf den Gaswechsel der Bestände auswirken.
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Die Auswirkungen die ein Anstieg der CO2-Konzentration auf den Bestandesgas-

wechsel hat, konnte in der vorliegenden Untersuchung direkt gemessen werden. Mit die-

sen Bestandesgaswechselmessungen wird das Bestandesmodell FORSTFLUX sowohl für

normale als auch für erhöhte CO2-Bedingungen validiert. Im Gegensatz zur CO2- Kon-

zentration konnten Veränderungen in der Temperatur mit der Mikrokosmos-Technik nicht

erfasst werden. Aus diesem Grund wird der Temperatureffekt auf den CO2- und H2O-

Gaswechsel mit dem hier parametrisierten Modell betrachtet. In einigen Untersuchun-

gen wurde eine Steigerung des CO2-Gaswechsels unter erhöhter Temperatur berechnet

(RANDLE et al. 1999, KELLOMÄKI et al. 1993). Dagegen argumentierten andere Auto-

ren, dass sich aufgrund des exponentiellen Anstiegs der Respiration und Dekomposition

mit ansteigender Temperatur die terrestrische Biosphäre von einer starken Kohlensoffsen-

ke (2 Gt C y−1) zu einer Kohlenstoffquelle wandelt (CAO & W OODWARD 1998, WALKER

et al. 1999). Um den Effekt einer zukünftigen Temperaturerhöhung auf den Bestandesgas-

wechsel zu erfassen, werden in der vorliegenden Arbeit Szenarien von +1◦C, +2◦C und

+4◦C betrachtet. Diese Simulationsläufe werden sowohl für Eichen-Modellbestände unter

normaler als auch unter erhöhter CO2-Konzentration durchgeführt.

5.2 Methode

Die Messung und Berechnung des Gaswechsels mit den Mikrokosmos-Systemen ist de-

tailliert in FORSTREUTER(1993) beschrieben. In den folgenden beiden Abschnitten wer-

den die Grundlagen für die Berechnung des Bestandesgaswechsels kurz zusammenge-

fasst.

5.2.1 CO2-Gaswechsel der Modellökosysteme

Bei der Messanlage handelt es sich um ein offenes System, bei dem die Expositions-

kammern von einem konstanten Luftvolumen zwischen 2 und 3 m3 h−1 durchströmt

wurden. Dieser konstante Luftstrom wurde mit Membranpumpen (Typ N035, KNF Neu-

berger) erzeugt. Eine PC-Steuerung mit integrierter Software regelte die CO2-Sollwert-

Konzentrationen innerhalb der Expositionskammern über Massendurchflussmesser (Typ

FC-2900, Tylan General) nach dem Kompensationsprinzip (FIELD et al. 1989). Dabei

wurde reines CO2 entsprechend der von der Pflanze verbrauchten CO2-Menge aus einer

Druckflasche der Zuluft beigemischt.

Die Bestimmung des Netto-CO2-Flusses der Mikrokosmossysteme (NEF , net eco-

system flux) lehnt sich an die Berechnung von Gaswechselmessungen an Einzelblättern

und Einzelpflanzen an (GAASTRA 1959, JANÁC et al. 1971). DerNEF der Eichenbe-

stände wurde anhand des Luftdurchflusses (JLuft), der CO2-Konzentrationsdifferenz des
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zu- und abströmenden Luftvolumens (ce und co) zuzüglich der Zugabe von reinem CO2

über thermische Massenflussregler (JCO2) berechnet und auf die pflanzenbedeckte Bo-

denoberfläche (L) [m2] bezogen (FORSTREUTER1991, FORSTREUTER1993):

NEF =

(
JLuft (co − ce) + JCO2

Tv

Tc

)
T0 P

T P0 V0

L
(5.1)

wobei folgende Parameter gelten:

NEF : Netto CO2 − Fluss der Miniökosysteme [µmolm−2s−1]

L : Grundfläche [m2]

ce,co : CO2 − Konz. der ein− und ausströmenden Luft[µmolmol−1]

JLuft : Luftdurchfluss [m3s−1]

JCO2 : zugemischtes CO2 [m3s−1]

P : Luftdruck [Pa]

P0 : Luftdruck bei Standardbedingungen 1013246 [Pa]

T : Lufttemperatur [K]

T0 : Normaltemperatur 273.16 [K]

Tc : Kalibriertemp. der Massendurchflussmesser 293.16 [K]

Tv : Umgebungstemp. der Massendurchflussmesser293.16 [K]

V0 : Molvolumen eines idealen Gases 22.414 ∗ 10−3[m3mol−1]

unter Normaltemperatur

Die so berechneten CO2-Gaswechselraten wurden als Halbstundenmittelwerte auf ei-

nem Datenträger gespeichert. Die Steuerung des Mikrokosmossystems und die Aufzeich-

nung der Daten erfolgte über das Programm BioGas 2.0 (FORSTREUTER1993). Die Be-

rechnung der Gaswechselraten und die Korrektur von Fehlmessungen (z.B. bei geöffneter

Kammer) wurde separat mit einem SAS-Programm durchgeführt.

5.2.2 Wasserhaushalt der Modellökosysteme

Der Wasserhaushalt der Mikrokosmos-Systeme lässt sich über die allgemeine Wasser-

haushaltsgleichung (LARCHER 1994, LÖSCH2001) berechnen:

N − I − E − T − As − AO = 0 (5.2)

wobeiN die Niederschläge,I die Interzeption,E die Evaporation undT die Transpirati-

on,As der Abfluss durch Tiefensickerung undAo der Oberflächenabfluss sind.

Die Bilanz des Wasserhaushaltes von Pflanzenbeständen ist selten gleich Null. In nie-

derschlagsreichen Jahreszeiten kann sich ein Wasservorrat im Boden ansammeln, der in

trockenen Jahreszeiten verbraucht wird. Deshalb muss die Rücklage (∆S) berücksichtigt
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werden. In Gl.5.2 könnenI, E, undT als Evapotranspiration(ET ) ausgedrückt wer-

den.AO entfällt, da die Bodenoberfläche in den Mikrokosmossystemen horizontal ist.

As entfällt ebenfalls, da eine Tiefensickerung aufgrund des abgeschlossenen Bodenteils

nicht möglich war. Dies kann zur Bildung von gestütztem Gravitationswasser und da-

mit zu einer Übernässung der Bodensäule führen. Dieser Fehler wurde durch Kontrolle

und Messungen des Bodenwassergehalts mit Hilfe der TDR-Technik (Typ Trase System

6050x1, Fa. Soilmoisture) so gering wie möglich gehalten. Entsprechend kann Gl.5.2wie

folgt vereinfacht werden:

N − ET = ∆S (5.3)

N wurde gemessen und den juvenilen Eichenbeständen nach Bedarf als Gießwasser

zugeführt.ET wurde aus den Kondensatmengen (K) und den Wasserdampftransportraten

über den Luftweg ermittelt. Der Bodenwassergehalt und damit die Rücklage (∆S) wurde

durch regelmäßiges Gießen mit den entsprechenden Wassermengen konstant auf etwa 15

bis 20 Vol.% gehalten. Eine Kontrolle der Bodenwassergehalte erfolgte in unregelmäßi-

gen Abständen über die Probenentnahme und die gravimetrische Wassergehaltsbestim-

mung.

Analog der vereinfachten Wasserhaushaltsgleichung wurde die Wasserbilanz für die

Mikrokosmos-Systeme in den Expositionskammern wie folgt berechnet:

FH2O =
G

L
− ET (5.4)

wobeiFH2O die Wasserbilanz des Mikrokosmos-Systems [g m−2 d−1], G das Gießwasser

[g d−1], L die Grundfläche des Bestandes undET die Evapotranspiration [g m−2d−1] ist.

Die Kondensatmengen zur Berechnung vonET wurden über ein Kippwaagensystem

ermittelt (FORSTREUTER2002). Das Kondensat wurde unterhalb der Kühleinheit über

ein Kippwaagensystem gesammelt. Bei einer Kondensatmenge von ca. 2 ml entleert sich

die Kippwaage. Diese Ereignisse wurden mittels eines Reed-Kontakts für jeden Mess-

intervall (45s) aufgezeichnet. Die genaue Kalibrierung des Kippwaagensystems erfolgte,

indem die angefallenen Kondensatmengen täglich gewogen und mit den entsprechenden

Kippwagenzählungen korreliert wurden. In Abb.5.1 ist der Abgleich des Kippwaagen-

system mit den gemessenen Kondensatmengen für das dritte Versuchsjahr (1998) darge-

stellt.

Aus den so ermittelten Kondensatmengen und dem Wasserdampftransport über den

Luftweg berechnet sich dieET wie folgt (FORSTREUTER1993):

ET =
K − JLuft

(
Md

R∗100%

(
rHeee

Te
− rHaea

Ta

))
L

(5.5)

wobei folgende Parameter gelten:
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Abb. 5.1:Kalibrierung des Kippwaagensystems zur Bestimmung der Kondensatmengen. Aufge-
tragen sind die gewogenen und ermittelten Tagessummen in 1998.

ET : Evapotranspiration [g m−2d−1]

L : Grundfläche [m2]

esate , esata : esat der ein− bzw. ausströmenden Luft [Pa]

JLuft : Luftdurchfluss [m3d−1]

K : Kondensat [g d−1]

Md : Molmasse von Wasserdampf 18.016 [g mol−1]

R : universelle Gaskonstante 8.31447[J mol−1K−1]

rHe, rHa : rH der ein− bzw. ausströmenden Luft [%]

Te, Ta : Temperatur der ein− bzw. ausströmenden Luft[K].

5.2.3 Bestandesmodell FORSTFLUX

Das in dieser Arbeit verwendete Modell FORSTFLUX (FORSTREUTER2002) ist eine

Weiterentwicklung des Modells GASFLUX (HARLEY et al. 1992, FALGE 1997). Es han-

delt sich um ein “bottom-up”-Modell und berechnet die Austauschraten von CO2 und H2O

eines Bestandes. FORSTFLUX ist ein “Big-Leaf-Modell” in dem Blätter und Zweige in

Schichten angeordnet sind, für die Homogenität vonLAI, SAI, Blatt- und Sprossach-

senwinkel angenommen wird.
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FORSTFLUX verbindet die Teilprozesse der Transpiration, der stomatären Leitfähig-

keit, der Respiration und Photosynthese auf der Grundlage bestehender Modelle. Teil-

modelle, wie die Penman-Monteith-Gleichung (MONTEITH 1965) zur Berechnung der

Transpirationsraten, das Jarvis-Modell (JARVIS 1976) oder das Ball-Berry-Modell (BALL

et al. 1987, LEUNING 1995) zur Abschätzung der stomatären Leitfähigkeit, das Farquhar

Modell (FARQUHAR 1980) zur Berechnung der Photosynthese und empirische Modelle

zur Berechnung der Stamm- und Bodenatmungsraten werden verwendet. Iterative Verfah-

ren (Newtonsche Einzelschrittverfahren, SCHWARZ 1997) werden zur Lösung des nicht-

linearen Gleichungssystems innerhalb des Farquhar-Modells angewandt (VOSS2000).

Das Modell berechnet die Lichtrezeption, das Mikroklima und den Blattgaswechsel in

den einzelnen Schichten des Bestandes. Die Summe der Austauschraten in den einzelnen

Schichten ergibt dann den Gesamtgaswechsel. Die artspezifischen physiologischen Reak-

tionen im Blatt werden über die Parameter des Photosynthesemodells (FARQUHAR et al.

1980) und der Modelle für die stomatäre Leitfähigkeit von JARVIS (1976), bzw. BALL et

al. (1987) berücksichtigt. Um die Variabilität der physiologischen Eigenschaften inner-

halb des Kronendaches der Eichenbestände zu charakterisieren, werden die Blattstruk-

turparameter wie derLMA und der Blattstickstoffgehalt (Na) in Abhängigkeit von der

Bestandesstruktur (LAI) betrachtet. Die Beziehungen zwischen den Blattstrukturpara-

metern und den Parametern der Photosynthese und der stomatären Leitfähigkeit wurden

in das Modell integriert.

Ein einfaches Modell für die Bodenatmung in den Mikrokosmos-Systemen mit Bu-

chenbeständen wurde von FORSTREUTER(2002) beschrieben. Dieses Modell wurde an-

hand von Eckdaten des Bestandesgaswechsels bei Nacht für Eichenbestände normiert.

Saisonale Veränderungen in der Bodenatmung wurden hierbei nicht berücksichtigt. Nach

FORSTREUTER(2002) berechnet sich die Bodenatmung wie folgt:

RdBoden = RdBoden15 · e−bTbod (5.6)

Für Simulationsläufe eines kompletten Jahres wurden Funktionen für den Blattaustrieb

und den Laubfall, die nach FORSTREUTER(2002) an Buchenbeständen ermittelt wurden,

auf Eichenbestände und deren Austriebsdaten angepasst. In der Arbeit von FORSTREU-

TER (2002) wurde der phänologische Entwicklungsindex (PEI) als gewichtete arithme-

tische Summe der prozentualen Anteile aller beobachteten Phänostadien berechnet und

der zeitliche Verlauf des (PEI) nach CAUSTON & V ENUS (1981) wie folgt beschrieben:

f(PEI) = c0(1 + c1e
(c2t))c3 (5.7)

wobeic1, c2 undc3 Parameter für die verschiedenen phänologischen Zustände (c1:Beginn

des Austriebs,c2: Zeitpunkt von PEI= 50% undc3:vollständige Blattentfaltung) sind und
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( j e w e i l s  f ü r  s o n n e n b e s c h i e n e n e  u n d  b e s c h a t t e t e  F r a k t i o n  i n  j e d e r  e i n z e l n e n  S c h i c h t )

S o n n e n s t a n d s w i n k e l :
Z e n i t  u n d  A z i m u t

A n t e i l e  d i r e k t e r  b z w .  d i f f u s e r
S t r a h l u n g

a n  d e r  G l o b a l s t r a h l u n g

P h o t o n e n f l u s s d i c h t e  d e r  k u r z w e l l i g e n  S t r a h l u n g :
d i r e k t e  S o n n e n s t r a h l u n g  u n d
d i f f u s e s  H i m m e l s -  b z w .  W o l k e n l i c h t ;
d i f f u s e  ( r e f l e k t i e r t e  b z w . t r a n s m i t t i e r t e )  S t r a h l u n g  i n n e r h a l b  d e s
K r o n e n b e r e i c h e s

A n t e i l e  s o n n e n b e s c h i e n e n e r  u n d  b e s c h a t t e t e r  B l a t t f l ä c h e n  i n  d e n  e i n -
z e l n e n  S c h i c h t e n

l a n g w e l l i g e  S o n n e n s t r a h l u n g  u n d  e m i t t i e r t e
S t r a h l u n g  d e s  B o d e n s

A u s t a u s c h  l a n g w e l l i g e r  S t r a h l u n g  i n n e r h a l b
d e r  B l a t t s c h i c h t e n

B l a t t t e m p e r a t u r e n T r a n s p i r a t i o n s r a t e n
s t o m a t ä r e

L e i t f ä h i g k e i t e n

G l e i c h g e -
w i c h t  d e r B l a t t -
t e m p e r a t u r e n

e r r e i c h t ?

E n e r g i e -
b i l a n z  d e r

B l a t t s c h i c h t e n  i m
G l e i c h g e -

w i c h t

P h o t o s y n t h e s e r a t e n

J a

N e i n

Abb. 5.2: Vereinfachtes Übersichtsdiagramm des Bestandesmodells FORSTFLUX
(FORSTREUTER2002), verändert nach CALDWELL (1986).
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t der laufende Tag im Jahr ist. Diese Parameter wurden an die Austriebsdaten der Eichen-

bestände angepasst und damit derLAI während des Blattaustriebs im Modell berechnet.

Ähnlich wurde mit der zeitlichen Entwicklung desLAI während des Laubfalles ver-

fahren. In FORSTREUTER(2002) wurde hierfür folgende Funktion angewandt:

f(x) =
100

(1 + f1e(f2+t))
(5.8)

wobeif1 undf2 empirische Parameter sind,t der laufende Tag im Jahr ist.

Die Abb. 5.2 zeigt die generelle Struktur des Modells FORSTFLUX. Die Werte der

Eingabeparameter fürQuercus roburund deren Quellen sind im Anhang zusammenge-

fasst. Alle Modellberechnungen wurden entsprechend den Mikroklimadaten in einem Zei-

tintervall von einer halben Stunde durchgeführt. Eine Auflistung aller benötigten meteo-

rologischen Daten befindet sich ebenfalls im Anhang.

5.3 Ergebnisse

Die CO2-Gaswechselraten (NEF, net ecosystem flux) und die Evapotranspiration (ET )

der beiden juvenilen Bestände juv350 und juv700 wurden über den gesamten Versuchs-

zeitraum mit der Mikrokosmostechnik gemessen. Diese Messreihen werden in den fol-

genden Kapiteln betrachtet. Im ersten Versuchsjahr (1996) waren die juvenilen Bestände

noch nicht geschlossen und es traten zu Beginn des Versuchs vermehrt Störereignisse auf.

Aus diesem Grund wird der Bestandesgaswechsel in 1996 hier nicht ausgewertet.

5.3.1 CO2-Gaswechsel

Der CO2-Gaswechsel (NEF , net ecosystemflux) variierte entsprechend den mikrokli-

matischen Bedingungen in der Vegetationsperiode 1997 zwischen 31.4 und -9.7µmol

m−2s−1 im Bestand juv350 und zwischen 33.2 und -13.9µmol m−2s−1 im Bestand juv700.

In 1998 war die Variationsbreite desNEF etwas größer mit Maximal- und Minimalwer-

ten von 38.7 und -11.8µmol m−2s−1 im Bestand juv350 und von 35.4 und -15.1µmol

m−2s−1 im Bestand juv700. In Abb.5.3sind die Tagesgänge desNEF für den Monat Juli

in beiden Vegetationsperioden dargestellt. Die Gegenüberstellung desNEF der beiden

Bestände (NEFjuv700/NEFjuv350) und die lineare Regression (Abb.5.3, e und f) ergab

im Juli 1997 eine Abweichung von 10% (a = 0.90) und im Juli 1998 von 26% (a = 0.74)

von der Winkelhalbierenden (a = 1.0). Auch die beiden y-Schnittpunkte waren negativ

und betrugen -1.16µmol m−2s−1und -1.14µmol m−2s−1 im Juli 1997 und 1998.

Die Unterschiede in den Halbstundenmittelwerten summierten sich in den beiden Mo-

naten so auf, dass die Summe des im Juli 1997 assimilierten CO2 im Bestand juv700

(10.9 mol CO2 m−2a−1) um 30% geringer war als im Bestand juv350 (15.6 mol CO2
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m−2mon−1). Im Juli 1998 war derNEF im Bestand juv700 (12.3 mol CO2 m−2mon−1)

sogar um 41% geringer als im Bestand juv350 (20.7 mol CO2 m−2mon−1). In den an-

deren Monaten der beiden Vegetationsperioden (Mai-Oktober) war derNEF unter er-

höhtem CO2-Angebot ebenfalls reduziert (Tab.5.1). Die hier beobachtete Reduktion des

CO2-Bestandesgaswechsels unter erhöhter CO2-Konzentration steht im Gegensatz zu der

CO2-bedingten Steigerung der Nettophotosyntheseraten (Kap.3.3.1.1). Mögliche Ursa-

chen für die Reduktion desNEF unter erhöhter CO2-Konzentration sind die unterschied-

lichen bestandesstrukturellen Merkmale, wie z. B. der geringereLAI (Kap.4.3.3.1) oder

erhöhte das Wurzel/Spross-Verhältnis (Kap.4.2.1) im Bestand juv700.

Tab. 5.1:Monats- und Jahressummen des CO2-Gaswechsels (NEF ) in den Beständen juv350
und juv700. Angegeben sind dieNEF -Werte in [mol CO2 m−2mon−1] bzw. [mol CO2 m−2a−1],
der relative Unterschied zwischen den beiden Beständen∆ = NEFjuv700

NEFjuv350
, und die Anzahl der

Messwerte (n).

Monat juv350 juv700 ∆ n

Jan 97 -0.77 -1.76 2.28 1489
Feb 97 -0.77 -1.65 2.15 1345
Mrz 97 -0.56 -1.23 2.19 1489
Apr 97 -0.51 -1.71 3.36 1441
Mai 97 6.98 4.58 0.66 1489
Jun 97 17.10 14.10 0.82 1441
Jul 97 15.57 10.88 0.70 1489
Aug 97 13.11 10.45 0.80 1489
Sep 97 10.07 5.21 0.52 1441
Okt 97 3.42 0.54 0.16 1489
Nov 97 -1.39 -2.68 1.93 1441
Dez 97 -0.77 -2.34 3.03 1477

Jan 98 -0.78 -2.36 3.01 1489
Feb 98 -0.77 -2.16 2.82 1345
Mrz 98 -1.01 -3.48 3.45 1489
Apr 98 -2.21 -5.17 2.34 1442
Mai 98 15.07 10.44 0.69 1489
Jun 98 20.74 15.58 0.75 1441
Jul 98 20.72 12.27 0.59 1489
Aug 98 6.24 3.86 0.62 472

1997 61.48 34.39 0.56 17520
19981 58.00 28.98 0.50 10656
1Bestandesgaswechselmessung wurde im August abgebrochen
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b
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Abb. 5.3:Tagesgänge des CO2-Gaswechsels (NEF ) der Bestände juv350 (a) und juv700 (b)
im Juli 1997 und im Juli 1998 (c, d). Vergleich desNEF der beiden juvenilen Eichenbestände im
Juli 1997 (e) und im Juli 1998 (f).
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Abb. 5.4:Jahresverlauf des CO2-Gaswechsels (NEF ) der Bestände juv350 und juv700 (a). Auf-
getragen wurden die integrierten Monatswerte desNEF . Vergleich der integrierten Monatswerte
desNEF in 1997(c) und 1998 (d). Die Pfeile markieren den Beginn der Blattaustriebsphase und
das Ende des Laubfalls.
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Die Tages- (Abb.5.13) und Monatssummen (Tab.5.1) desNEF wurden einerseits

durch die mikroklimatischen Bedingungen beeinflusst und andererseits durch saisona-

le Variationen der Blattentwicklung mit ansteigendemNEF während der Blattaustrieb-

sphase und mit abnehmendemNEF während des Laubfalls bestimmt. Der in Abb.5.4a

dargestellte Jahresverlauf der Monatssummen desNEF zeigt, dass die juvenilen Eichen-

bestände am Anfang des Jahres bis zum Monat April eine CO2-Quelle waren. Nach Blat-

taustrieb nahm die CO2-Aufnahme schnell zu, so dass die Modellbestände bis zum Laub-

fall im Oktober eine CO2-Senke darstellen. Im Vergleich zum Bestand juv350 war der

NEF im Bestand juv700 in allen Monaten reduziert und im Winter während der Pha-

se ohne Blätter war die Bestandesrespiration erhöht. Der direkte Vergleich derNEF -

Monatssummen (Abb.5.4, b und c) ergibt Regressionsergebnisse die im Wertebereich der

Regressionsergebnisse des Vergleichs der Halbstundenmittelwerte in Juli 1997 und 1998

(Abb. 5.3, e und f) liegen. Die Steigung wich 1997 um 5% und in 1998 um 22% von der

Winkelhalbierenden ab.

Bei den Jahressummen desNEF (Tab.5.1) waren die relativen Unterschiede noch

größer als bei den Monatssummen. In 1997 wurden im Bestand juv350 61.5 mol CO2

m−2a−1, im Bestand juv700 dagegen nur 34.4 mol CO2 m−2a−1 assimiliert. Der Be-

stand unter erhöhtem CO2-Angebot war demnach eine deutlich geringere Senke für CO2-

Konzentration und assimiliert um ca. 44% weniger als der Bestand unter normaler CO2-

Wachstumskonzentration. Ähnlich hohe Unterschiede wurden in 1998 mit 50% gemessen,

wobei im Bestand juv350 58.0 mol CO2 m−2 und im Bestand juv700 29.0 mol CO2 m−2

assimiliert wurden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in 1998 die Messungen im

August abgebrochen wurden und die Werte nicht auf das gesamte Jahr bezogen werden

können. Die hier beobachtete Reduktion desNEF im Bestand juv700 deckt sich mit der

reduzierten Biomassezunahme zwischen den beiden Ernteterminen.

Einen wesentlichen Anteil an den Unterschieden im CO2-Bestandesgaswechsel hat-

te die gesteigerte Bodenatmung (RBoden) im Bestand juv700. Im August 1998 war die

Bodenatmung im Bestand juv700 um 60% höher als im Bestand juv350 (Werte nicht dar-

gestellt). Die Bodenatmung wurde direkt nach der Ernte der gesamten oberirdischen Bio-

masse mit den Mikrokosmos-Systemen ermittelt und setzte sich aus der Wurzelatmung

und Atmung der Mikroorganismen im Boden zusammen. Die Bestandesrespirationsra-

ten im Winter waren im Bestand juv700 deutlich mehr erhöht als bei der punktuellen

Messung im August. Je nach Monat wurden während der Phase ohne Blätter (November-

April) Steigerungen der Bestandesrespiration von 123-417% festgestellt. Auch diese Stei-

gerung ist einer erhöhten Bodenatmung zuzuschreiben, da sie über das gesamte Jahr

einen hohen Anteil an der Bestandesatmung hat (Abb.5.15). Die erhöhte Wurzelmas-

se im Bestand juv700 (Tab.4.2) und die daraus resultierende Erhöhung der Bodenat-

Strassemeyer (2002) 171

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


KAPITEL 5. BESTANDESGASWECHSEL UND MODELLIERUNG

mung erklärt zumindest teilweise die gesteigerte Bestandesatmung unter erhöhter CO2-

Wachstumskonzentration.

Eine Möglichkeit die gemessenen CO2-Gaswechselraten zu verifizieren, ist der Ver-

gleich mit der Zunahme an Biomasse in den Beständen (Tab.5.2). Vom ersten bis zum

zweiten Erntetermin wurde eine Zunahme von 2113 g TM m−2 im Bestand juv350 und

von 1537 g TM m−2 im Bestand juv700 bestimmt. Im gleichen Zeitraum wurden im Be-

stand juv350 82.4 mol CO2 m−2 und im Bestand juv700 51.0 mol CO2 m−2 assimiliert.

Bei einem Molargewicht von 12 g mol−1 für Kohlenstoff und einem Kohlenstoffgehalt

von 48% entsprach dies einer Trockenmassezunahme von 2061 g TM m−2 im Bestand

juv350 und von 1276 g TM m−2 im Bestand juv700. Demnach werden die ermittelten

Biomassezunahmen mit der Bilanz des CO2-Gaswechsels im Bestand juv700 um 17%

und im Bestand juv350 um 2% unterschätzt.

Tab. 5.2:Vergleich der gemessenen (TMErnte) und der aus demNEF berechneten Biomasse-
zunahme (TMNEF ) der Bestände juv350 und juv700. Angegeben sind die Trockenmassen (TM )
[g m−2] und die prozentualen Unterschiede zwischen den BestimmungsmethodenTMNEF

TMErnte
, wobei

TMNEF unter der Annahme von einem C-Gehalt von 48% der Trockenmasse berechnet wurde
(Zeitraum zwischen den Ernten: 3.8.1997- 22.8.1998 = 384 Tage).

Einheiten juv350 juv700

assimiliertes CO2 mol CO2 m−2 82.4 51.0
berechnete Trockenmasse (TMNEF ) g TM m−2 2062 1276
Biomassezunahme (TMErnte) g TM m−2 2113 1537

TMNEF
TMErnte

- 0.98 0.83

Entsprechend den Abhängigkeiten der einzelnen Teilprozesse, wie der Nettophoto-

synthese und der mitochondrialen Atmung in den Blättern, im Stamm und im Boden,

reagierte derNEF auf Änderungen im Mikroklima. In Kap.5.3.3wurde derNEF mit

einem Bestandesmodell unter Berücksichtigung der Bestandesstruktur simuliert. An die-

ser Stelle soll der CO2-Gaswechsel als einfache empirische Funktion in Abhängigkeit der

auftreffenden Strahlungsintensität (PPFD) dargestellt werden:

NEF = NEFmax

(
1− e−b(PPFD−LK)

)
(5.9)

wobeiNEFmax der Sättigungswert des CO2-Gaswechsels,LK der Lichtkompensations-

punkt des Bestandes undb ein empirischer Parameter für den Krümmungsgrad der Funk-

tion ist.

172 Strassemeyer (2002)

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


5.3 ERGEBNISSE

Abb. 5.5: Lichtkurven des CO2-Gaswechsels (NEF ) der juvenilen Eichenbestände bei ver-
schiedenen Temperaturstufen in der Vegetationsperiode 1997. Angegeben sind die Parameter der
Gl. 5.9, die maximalen CO2-Gaswechselraten (NEFmax), der Lichtkompensationspunkt des Be-
standes (LK) und der empirische Parameterb.
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Die Gaswechselmessungen der Monate Juli-September wurden zusammengefasst und

in sechs Temperaturstufen unterteilt (Abb.5.5). Es wurde angenommen, dass in diesem

Zeitraum die Blätter bereits vollständig ausdifferenziert waren und eine Abnahme des

Blattstickstoffgehalts aufgrund der Blattseneszenz noch nicht eingesetzt hatte, so dass die

Photosyntheseparameter relativ konstant waren. Für jede Temperaturstufe wurde Bestan-

deslichtkurven ermittelt. Die Regressionen ergaben bei den Temperaturstufen unter 28◦C

hohe Regressionskoeffizienten (r2>0.89). Bei den Temperaturstufen über 28◦C waren

die Regressionskoeffizienten etwas niedriger (0.51<r2<0.81), da im niedrigenPPFD-

Bereich kaum Werte vorhanden waren.

Die ermittelten Lichtkompensationspunkte (LK) nahmen sowohl in 1997 als auch in

1998 mit steigender Temperatur linear zu (Abb.5.6). DerLK variierte je nach Bestand

zwischen 53µmol m−2s−1 und 220µmol m−2s−1. Eine mögliche Erklärung für die Zu-

nahme desLK ist die Erhöhung der mitochondrialen Atmung mit steigender Temperatur.

In beiden Jahren war derLK im Bestand juv700 unter erhöhter CO2-Wachstumskonzentration

deutlich größer als im Bestand juv350. Dieser Unterschied lässt sich durch die gesteiger-

ten Atmungsraten im Bestand juv700 erklären.

Abb. 5.6: Temperaturabhängigkeit der maximalen CO2-Gaswechselraten (NEFmax) und des
Lichtkompensationspunktes (LK) der juvenilen Eichenbestände.

Der Sättigungswert desNEF bei hohen Strahlungsintensitäten (NEFmax) verhielt

sich in den beiden Beständen unterschiedlich (Abb.5.6). Im Bestand juv350 nahmNEFmax

bis zu einer Optimumtemperatur von ca. 20-22◦C zu und nahm oberhalb dieser Tem-

peratur wieder etwas ab. Dieser Optimumverlauf konnte in beiden Vegetationsperioden
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beobachtet werden. Im Bestand juv700 wurde dagegen in beiden Vegetationsperioden ei-

ne stetige Zunahme vonNEFmax beobachtet. Das bedeutet, dass derNEF bei hohen

Temperatur- undPPFD-Werten unter erhöhtem CO2-Angebot gesteigert ist. Eine mög-

liche Erklärung hierfür ist die beobachtete Verschiebung des Temperaturoptimums der

Nettophotosynthese unter erhöhter CO2-Konzentration. In Kap.3.3.1.6wurde eine Ver-

schiebung vonTopt um 2.7◦C bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration beobach-

tet. Neben einer Verschiebung des Temperaturoptimums kann sich auch eine Veränderung

der stomatären Leitfähigkeit auf denNEFmax auswirken. In Kap.3.3.2wurden eine Ver-

ringerung der stomatären Leitfähigkeit unter erhöhtem CO2-Angebot beobachtet. Diese

Bedingungen ermöglichen es den Pflanzen unter hohen Temperaturen ihre Stomata zu

öffnen, ohne an Wassermangel zu leiden.

5.3.2 Evapotranspiration der Modellökosysteme

Die Evapotranspiration (ET ) variierte entsprechend den mikroklimatischen Bedingungen

in der Vegetationsperiode 1997 zwischen 13.4 und 0.1 mmol m−2s−1 im Bestand juv350

und zwischen 12.7 und 0.1 mmol m−2s−1 im Bestand juv700. In 1998 war die Variations-

breite derET etwas geringer, mit Maximal- und Minimalwerten von 10.7 und 0.1 mmol

m−2s−1 im Bestand juv350 und von 9.4 und 0.1 mmol m−2s−1 im Bestand juv700. In

Abb. 5.7 sind die Tagesgänge derET für den Monat Juli in beiden Vegetationsperioden

dargestellt.

Der direkte Vergleich derET beider Bestände zeigt eine starke Reduktion im Bestand

juv700 unter erhöhter CO2-Konzentration. Die Steigung der Regressionsgeraden aus den

gegenüberstelltenET -Werten der Bestände juv700 und juv350 betrug 0.70 im Juli 1997

und 0.54 im Juli 1998 (Abb.5.7 c und f) und wich somit um 30% und 46% von der

Winkelhalbierenden ab. Die y-Schnittpunkte der Regressionsgeraden waren mit 0.40 und

0.36 mmol m−2s−1 im Juli 1997 und 1998 annähernd identisch.

Die Summen der Halbstundenmittelwerte im Juli 1997 ergaben eine Reduktion in der

Evapotranspiration von annähernd 33% bei abgegebenen H2O-Mengen von 5954 mol

H2O m−2mon−1 im Bestand juv350 und von 4040 mol H2O m−2mon−1 im Bestand

juv700. Im Juli 1998 war dieET ebenfalls um 32% reduziert. Die abgegebenen H2O-

Mengen betrugen im Juli 1998 6785 mol H2O m−2mon−1 im Bestand juv350 und 4605

mol H2O m−2mon−1 im Bestand juv700. Die Reduktion der Evapotranspiration im Be-

stand juv700 kann mit der beobachteten Verringerung der stomatären Leitfähigkeit erhöh-

ter CO2- Konzentration erklärt werden (Kap.3.3.2.1).

Die Tages- (Abb.5.18) und Monatssummen (Tab.5.3) derET wurden, wie derNEF,

durch die mikroklimatischen Bedingungen und die saisonale Blattentwicklung bestimmt.

Mit Ausnahme der Werte im Mai und Oktober 1997 ist die Evapotranspiration in den
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Abb. 5.7:Tagesgänge des Evapotranspiration (ET ) der Bestände juv350 (a) und juv700 (b) im
Juli 1997 und im Juli 1998 (c, d). Vergleich derET der beiden juvenilen Eichenbestände im Juli
1997 (e) und im Juli 1998 (f).

176 Strassemeyer (2002)

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


5.3 ERGEBNISSE

y  =  0 . 7 4 x  +  4 0 5 . 5 3

R
2
 =  0 . 9 4

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

J - 9 7 F - 9 7 M - 9 7 A - 9 7 M - 9 7 J - 9 7 J - 9 7 A - 9 7 S - 9 7 O - 9 7 N - 9 7 D - 9 7 J - 9 8 F - 9 8 M - 9 8 A - 9 8 M - 9 8 J - 9 8 J - 9 8 A - 9 8

j u v 3 5 0

j u v 7 0 0

y  =  0 . 6 3 x  +  3 2 1 . 5 8

R
2
 =  0 . 9 8

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0

b c

a

Abb. 5.8:Jahresverlauf der Evapotranspiration (ET ) der Bestände juv350 und juv700 (b). Auf-
getragen wurden die integrierten Monatswerte derET . Vergleich der integrierten Monatswerte
der ET in 1997(c) und 1998 (d). Die Pfeile markieren den Beginn der Blattaustriebsphase und
das Ende des Laubfalls.
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Tab. 5.3:Monats- und Jahressummen der Evapotranspiration (ET ) in den Beständen juv350 und
juv700. Angegeben sind dieET -Werte in [mol H2O m−2mon−1] bzw. [mol H2O m−2a−1], der
relative Unterschied zwischen den beiden Beständen∆ = ETjuv700

ETjuv350
und die Anzahl der Messwerte

(n).

Monat juv350 juv700 ∆ n

Jan 97 12.06 51.48 4.27 1489
Feb 97 172.80 218.34 1.26 1345
Mrz 97 412.56 730.44 1.77 1489
Apr 97 966.24 1130.22 1.17 1441
Mai 97 2374.92 3035.34 1.28 1489
Jun 97 5501.34 4487.58 0.82 1441
Jul 97 5954.04 4040.10 0.68 1489
Aug 97 6503.22 5249.70 0.81 1489
Sep 97 3546.90 3355.74 0.94 1441
Okt 97 394.02 1059.12 2.69 1489
Nov 97 48.42 343.26 7.09 1441
Dez 97 30.42 18.90 0.62 1477

Jan 98 120.42 112.32 0.93 1489
Feb 98 334.80 516.78 1.54 1345
Mrz 98 255.60 388.26 1.52 1489
Apr 98 741.42 1276.92 1.72 1442
Mai 98 5933.88 3879.90 0.65 1489
Jun 98 7297.92 5375.52 0.74 1441
Jul 98 6784.74 4604.58 0.68 1489
Aug 98 2199.60 1333.62 0.61 472

1997 25725.78 23911.38 0.93 17520
19981 23668.38 17487.90 0.74 10656
1Bestandesgaswechselmessung wurde im August abgebrochen
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beiden Vegetationsperioden im Bestand juv700 reduziert. Unter erhöhtem CO2-Angebot

(juv700) war dieET je nach Monat und Bestand zwischen 6% und 39% reduziert (Tab.

5.3), wobei dieET in 1998 im Mittel um 13% gegenüber 1997 erhöht war. Der direkte

Vergleich derET -Monatssummen beider Bestände in 1997 und 1998 (Abb.5.8, b und c)

ergab etwas größere Abweichungen als der Vergleich der Halbstundenmittelwerte im Juli

1997 und 1998 (Abb.5.7, c und f). Die Steigung wich 1997 um 26% und in 1998 um 37%

von der Winkelhalbierenden ab.

Bei den Jahressummen waren die Unterschiede zwischen den beiden Beständen deut-

lich geringer als bei den Monatssummen für den Monat Juli. In 1997 wurden im Be-

stand juv350 25726 mol H2O m−2a−1 und im Bestand juv700 23911 mol H2O m−2a−1

an die Umgebungsluft abgegeben. Die Jahressumme an evapotranspiriertem Wasser war

demnach unter erhöhter CO2-Konzentration nur um ca. 7% niedriger als unter normaler

CO2-Wachstumskonzentration. Deutlich höhere Unterschiede wurden in 1998 mit 26%

gemessen, wobei im Bestand juv350 23668 mol H2O m−2 und im Bestand juv700 17488

mol H2O m−2 transpiriert wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 1998 die Messun-

gen im August abgebrochen wurden und die Werte nicht auf das gesamte Jahr bezogen

werden können.

Die Evapotranspiration reagierte entsprechend den Abhängigkeiten der stomatären

Leitfähigkeit und der Evaporation von den mikroklimatischen Bedingungen. Analog zu

derPPFD-Abhängigkeit der Blattleitfähigkeit auf Blattebene (Gl.3.38) wurde die Eva-

potranspiration als hyperbolische Funktion dargestellt:

ET = (ETmax − ETmin)
PPFD

PPFD + i0
− ETmin (5.10)

wobeiETmax der Sättigungswert der Evapotranspiration bei maximalenPPFD, ETmin

die minimale Evapotranspiration beiPPFD = 0 und i0 ein empirischer Parameter der

Funktion ist.

Die Halbstundenmittelwerte der Evapotranspiration aus den Monaten Juli-September

wurde zusammengefasst und in sechs Temperaturstufen unterteilt. Für jede Temperatur-

stufe wurde die Lichtabhängigkeit der Evapotranspiration ermittelt (Abb.5.9). Die Re-

gressionen ergaben bei den Temperaturstufen unter 28◦C Regressionskoeffizienten von

0.24< r2<0.69. Bei den Temperaturstufen über 28◦C waren keine Regressionen möglich,

da im niedrigenPPFD-Bereich nur wenige Werte vorhanden waren.

Der ermittelte SättigungswertETmax nahm in beiden Beständen mit steigender Tem-

peratur zu. Allerdings war die Zunahme im Bestand juv350 proportional größer als im

Bestand juv700, so dass die Unterschiede inETmax zwischen den beiden Beständen bei

hoher Temperatur deutlich größer waren als bei niedriger Temperatur. Bei der Tempera-

turstufe zwischen 12 und 16◦C warETmax im Bestand juv700 um 35% reduziert. Die

Reduktion vonETmax im Bestand juv700 wurde mit steigender Temperatur vergrößert,
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Abb. 5.9:Lichtkurven der Evapotranspiration der juvenilen Eichenbestände bei verschiedenen
Temperaturstufen in der Vegetationsperioden 1997. Angegeben sind die Parameter der Gl.5.10,
die maximalen Evapotranspiration (ETmax) beiPPFD-Sättigung, die minimale Evapotranspira-
tion (ETmin) beiPPFD = 0 und der empirische Parameteri0.
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so dass bei der Temperaturstufe zwischen 16 und 20◦C ETmax bereits um 59%, bei der

Temperaturstufe zwischen 20 und 24◦C um 85% und schließlich bei der Temperaturstufe

zwischen 24 und 28◦C um 94% reduziert war.

Werden die CO2-Gaswechselraten gegen die Evapotranspirationsraten aufgetragen,

ergibt sich eine lineare Abhängigkeit dieser beiden Größen (Abb.5.10). Die Steigung

dieser Beziehung entspricht der Wassernutzungseffizienz des Bestandes (WUE) und be-

schreibt, wieviele mol CO2 pro mol H2O assimiliert werden. Im Bestand juv350 wurden

mit 0.0027 mol CO2 mol−1 H2O etwas höhereWUE als im Bestand juv700 mit 0.0025

mol CO2 mol−1 H2O berechnet. Die niedrigeren Evapotranspirationsraten im Bestand

juv700 haben keine Erhöhung derWUE zur Folge. Eine Steigerung derWUE aufgrund

einer Reduktion derET wird demnach durch eine Verringerung derWUE aufgrund des

niedrigerenNEF im Bestand juv700 kompensiert.

y  =  0 . 0 0 2 7 x

R
2
 =  0 . 8 7

y  =  0 . 0 0 2 5 x

R
2
 =  0 . 7 4

0

5

1 0

1 5
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Abb. 5.10: Gegenüberstellung der Monatssummen des CO2-Gaswechsels (NEF ) und der
Evapotranspiration (ET ) zur Berechnung der Wassernutzungseffizienz (WUE) in den Bestän-
de juv350 und juv700. DieWUE entspricht der Steigung der RegressionsgeradenNEF =
WUE ∗ ET .

5.3.3 Modellierung des Bestandesgaswechsels

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Modellierung des CO2- und H2O-Gaswech-

sels der beiden juvenilen Eichenbestände mit dem Bestandesmodell FORSTFLUX dar-

gestellt. Die Parameter für die physiologischen Teilprozesse (Photosynthese, Respiration

und Transpiration) wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhoben und sind in Kap.
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3.1-3.3 beschrieben. Die Parameter zur Beschreibung der Bestandesstruktur wurden in

Kap. 3.5 dargestellt. Alle verwendeten Parameter und deren Quellen sind im Anhang in

Tab.B.1 zusammengefasst.

Das Modell FORSTFLUX wurde mit dem aufgezeichneten Datensatz der Mikrokli-

madaten getrieben, der aus Halbstundenmittelwerten der Strahlung, der Luft- und Boden-

temperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Windgeschwindigkeit und der CO2-Konzentration

besteht (vgl. Abb.2.2).

Zunächst werden die simulierten Halbstundenmittelwerte eines Monats (Juli 1997)

und anschließend der Jahresverlauf des CO2-Gaswechsels (NEF ) und der Evapotran-

spiration (ET ) untersucht. In Kap.5.3.3.3werden die Ergebnisse der Simulationsläufe

der drei unterschiedlichen Modelle für die stomatäre Leitfähigkeit verglichen. Anschlie-

ßend werden Simulationsläufe betrachtet, die bei erhöhter Umgebungstemperatur (+1, +2,

+4◦C) durchgeführt wurden (Kap.5.3.3.5). Im letzten Abschnitt (Kap.5.3.3.4) wird der

Einfluss der Bestandesstruktur auf den Bestandesgaswechsel untersucht.

5.3.3.1 Modellierter CO2-Gaswechsel

Die mit dem Modell FORSTFLUX simulierten Werte des CO2-Gaswechsels korrelieren

sehr stark mit den gemessenen Gaswechselraten der juvenilen Eichenbestände. In Abb.

5.11sind die Halbstunden-Mittelwerte der CO2-Gaswechselraten (NEF ) für den Monat

Juli in 1997 dargestellt. Die Variabilität des gemessenNEF , die durch den Tagesverlauf

des Mikroklimas verursacht wurde, konnte im Juli 1997 zu 95% im Bestand juv350 und

91% im Bestand juv700 simuliert werden.

Trägt man den modelliertenNEF gegen den gemessenenNEF auf und berechnet

die Regressionsgerade, so entspricht diese im günstigsten Fall der Winkelhalbierenden

(Steigung: 1.0, y-Schnittpunkt: 0). Im Juli 1997 wichen die Regressionsgeraden etwas

vom Optimum ab. Im Bestand juv350 war der y-Schnittpunkt der Regressionsgeraden et-

was größer als Null (0.75µmol m−2s−1). Demnach überschätzte das Modell im Juli 1997

denNEF im Bereich des Lichtkompensationspunktes (NEF = 0) geringfügig. Die

Steigung der Regressionsgeraden war im Bestand juv350 etwas geringer als 1.0, so dass

derNEF bei niedrigen Strahlungsintensitäten (negativerNEF ) etwas überschätzt und

bei hohen Strahlungsintensitäten (hoherNEF ) leicht unterschätzt wurde. Umgekehrte

Verhältnisse fanden wir im Bestand juv700. Hier war der y-Schnittpunkt annähernd Null

(0.02µmol m−2s−1) und die Steigung war größer als 1.0; d.h. bei niedrigen Strahlungs-

intensitäten entsprach der modellierteNEF den gemessenenNEF -Werten. Dagegen

wurde derNEF bei hohen Strahlungsintensitäten überschätzt. In den anderen Monaten

der Vegetationsperioden 1997-1998 (Mai-Oktober) wurden ähnlich hohe Korrelationen

zwischen dem gemessenen und modelliertenNEF ermittelt (r2>0.88). Die Steigung der
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Abb. 5.11:Tagesgänge des gemessenen und modellierten CO2-Gaswechsels (NEF ) der juveni-
len Eichenbestände juv350 und juv700 im Juli 1997.

Abb. 5.12:Vergleich des gemessenen und modellierten CO2-Gaswechsels (NEF ) der juvenilen
Eichenbestände juv350 und juv700 im Juli 1997.
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Regressionsgeraden variierte in diesen Monaten zwischen 0.90 und 1.11. Die Regressi-

onsergebnisse der einzelnen Monate sind im Anhang in Tab.B.3 zusammengefasst.

Betrachtet man die Monatssummen desNEF im Juli 1997, so wurden diese in bei-

den Beständen vom Modell überschätzt. Im Bestand juv350 berechnete das Modell einen

um 1.1 mol m−2 mon−1 höherenNEF als tatsächlich gemessen wurde. Das entspricht

einer Überschätzung von +7%. Im Bestand juv700 wird derNEF im Juli 1997 um +5%

(0.6 mol m−2 mon−1) überschätzt. Insgesamt variierten die relativen Abweichungen der

modellierten Werte (NEFmod

NEFmes
, Tab.B.3) zwischen einer Überschätzung von +33% und ei-

ner Unterschätzung von -29% in den Monaten der Vegetationsperioden 1997-1998 (Mai-

Oktober). Die größten Abweichungen wurden dabei während der Blattaustriebsphase und

während des Laubfalls beobachtet. Diese hohen Abweichungen könnten eventuell mit

einer genaueren Parametrisierung des Phänologiemodells reduziert werden. Außerhalb

der Vegetationsperiode (November-April) wurden dieNEF -Monatswerte erheblich (ca.

100%) überschätzt, was daran liegt, dass die Parameter des Modells für die Bodenatmung

und Stammatmung über die gesamte Vegetationsperiode konstant waren. Im Modell wur-

de nicht berücksichtigt, dass die Modellökosysteme im Winter nur Erhaltungsatmung be-

treiben und somit bei gleicher Temperatur deutlich weniger respirieren als im Sommer.

Als Maß für die Güte der Modellberechnung wurden die Summen der Abweichungsqua-

drate zur Winkelhalbierenden in den einzelnen Monaten berechnet (CSS11, Tab. B.3).

Diese Werte waren in 1997 im Bestand juv350 etwas geringer, in 1998 dagegen etwas

höher als im Bestand juv700. 1997 wurde demnach der gemesseneNEF im Bestand

juv350 und 1998 im Bestand juv700 ’besser’ simuliert.

Der Jahresverlauf derNEF -Tagessummen ist in Abb.5.13dargestellt. Im Monat Mai

beider Vegetationsperioden sind die oben beschriebenen Abweichungen des modellierten

NEF während der Blattaustriebsphase zu erkennen. Die Korrelation zwischen dem ge-

messenen und modelliertenNEF für die gesamten Versuchsjahre 1997 und 1998 war

im Bestand juv350 mit Regressionkoeffizienten vonr2=0.93 bzw. 0.92 geringfügig höher

als im Bestand juv700 mit Regressionkoeffizienten vonr2=0.92 bzw. 0.89 (Abb.5.14).

Die Regressionsgerade war in beiden Beständen und in beiden Versuchsjahren annähernd

identisch. Der y-Schnittpunkt liegt zwischen -0.12 und 0.17µmol m−2s−1 und die Stei-

gung bei 0.96. Über das gesamte Jahr betrachtet, wurde der CO2-Gaswechsel der Bestän-

de relativ genau berechnet. Die Jahresbilanzen der modelliertenNEF -Werte wurde im

Bestand juv350 in 1997 um +1.6% (1.0 mol m−2a−1) überschätzt und in 1998 um -7.4%

(-4.3 mol m−2) unterschätzt. Im Bestand juv700 wurde die Jahresbilanz um +11.6% (4.0

mol m−2a−1) überschätzt im darauffolgenden Jahr um -4.5% (-1.3 mol m−2) unterschätzt.

Insgesamt simuliert das Modell FORSTFLUX mit der hier durchgeführten Parametrisie-

rung den gemessenen CO2-Gaswechsel der Bestände sehr gut. Die Abweichungen sind in

den Wintermonaten und während des Blattaustriebs und Laubfalls am größten, da hierfür
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a )

b )

Abb. 5.13:Jahresverlauf der gemessenen und modellierten Tagessummen des CO2-Gaswechsels
(NEF ) in den juvenilen Eichenbeständen juv350 und juv700 ina) 1997 undb) 1998. In 1998
beziehen sich die Jahressummen auf den Zeitraum Januar-August.
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Abb. 5.14:Vergleich des gemessenen und modellierten CO2-Gaswechsels (NEF ) der juvenilen
Eichenbestände juv350 und juv700 ina) 1997 undb) 1998.
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b )

a )

Abb. 5.15:Jahresverlauf des modellierten CO2-Gaswechsels unterteilt in Bestandesnettopho-
tosynthese (AnBestand), Blattatmung (RdBlatt), Stammatmung (RdStamm) und Bodenatmung
(RdBoden) in a) 1997 undb) 1998. In 1998 beziehen sich die Jahressummen auf den Zeitraum
Januar-August.
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die Parameter auf Abschätzungen beruhen oder die Teilmodelle (z.B. Bodenatmung) stark

vereinfacht wurden.

In Abb.5.15ist die Bestandesnettophotosynthese (AnBestand, beinhaltet die mitochon-

driale Atmung bei Licht (Ri)) getrennt von den Respirationsraten des Stamms (RdStamm),

der Blätter (RdBlatt, Dunkelatmung) und des Bodens (RdBoden) dargestellt. Betrachtet man

AnBestand, so unterschieden sich die beiden Bestände in 1997 um -6% und in 1998 um -

23%, wobei die Werte im Bestand juv700 reduziert waren. Diese Unterschiede waren

deutlich geringer als die Unterschiede imNEF . In Kap.5.3.1konnte eine Reduktion des

NEF von -44% in 1997 und -50% in 1998 gezeigt werden. Die Ursache hierfür ist eine

Erhöhung der Bodenatmung im Bestand juv700 um +29% in 1997 und um +30% in 1998.

Da die Bodenatmung einen hohen Anteil am CO2-Gaswechsel hat, wirkt sie sich im Be-

stand juv700 stärker auf denNEF aus als im Bestand juv350. Im Bestand juv350 wurden

in 1997 41% des durch die Bestandesphotosynthese fixierten CO2 über die Bodenatmung

wieder abgegeben (AnBestand=124.5 mol m−2a−1, RdBoden=-51.4 mol m−2a−1). In 1998

war der Anteil der Bodenatmung etwas geringer und betrug 28% (AnBestand=90.4 mol

m−2, RdBoden=-25.5 mol m−2). Im Bestand juv700 wurden deutlich höhere Anteile an

CO2 über die Bodenatmung abgegeben, und zwar 56% (AnBestand=116.5 mol m−2a−1,

RdBoden=-66.1 mol m−2a−1) in 1997 und 52% (AnBestand=69.6 mol m−2, RdBoden=-33.1

mol m−2) in 1998.

Die Stammatmung war entsprechend der holzigen Biomasse (Tab.4.2) in 1997 im Be-

stand juv700 geringfügig höher und in 1998 niedriger als im Bestand juv350. Aufgrund

der Biomassezunahme stieg der Anteil an CO2, der über die Stammatmung wieder abge-

geben wurde, von 1.2% (juv350) und 1.6% (juv700) auf 4.0% und 4.2% an. Durch die

Blattatmung wurde ein Anteil der Bestandesnettophotosynthese von 7.3 -8.7% wieder in

die Umgebung freigesetzt.

5.3.3.2 Modellierte Evapotranspiration

Das Modell FORSTFLUX berechnet die Transpiration der juvenilen Eichenbestände. Die

Evaporation der Bestände wurde im Modell nicht berücksichtigt. Die gemessenen Werte

entsprechen dagegen der Evapotranspiration (ET ) der Bestände. Demnach müssten die

modellierten Werte des H2O-Gaswechsels (Transpiration) deutlich unter den gemessenen

Werten (Evapotranspiration) liegen. Der Einfachheit halber werden die modellierten Wer-

te in diesem Kapitel ebenfalls als Evapotranspiration (ET ) bezeichnet, obwohl es sich

hierbei um Transpiration handelt.

In Abb. 5.11sind die Halbstunden-Mittelwerte der Evapotranspiration eines Monats

(Juli) in 1997 dargestellt. Die modellierten Werte derET korrelieren mit den gemesse-

nen Werten nicht ganz so gut wie im vorherigen Kapitel dieNEF -Werte der juvenilen
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Abb. 5.16:Tagesgänge der modellierten und gemessenen Evapotranspiration (ET ) der juvenilen
Eichenbestände juv350 und juv700 im Juli 1997.

Abb. 5.17:Vergleich der modellierten und gemessenen Evapotranspiration (ET ) der juvenilen
Eichenbestände juv350 und juv700 im Juli 1997.
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a )

b )

Abb. 5.18:Jahresverlauf der gemessenen und modellierten Tagessummen der Evapotranspiration
(ET ) in den juvenilen Eichenbeständen juv350 und juv700 ina) 1997 undb) 1998. In 1998
beziehen sich die Jahressummen auf den Zeitraum Januar-August.
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Abb. 5.19:Vergleich der gemessenen und modellierten Evapotranspiration (ET ) der juvenilen
Eichenbestände juv350 und juv700 ina) 1997 undb) 1998.
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Eichenbestände. Die Variabilität der gemessenET konnte im Juli 1997 zu 84% im Be-

stand juv350 und zu 69% im Bestand juv700 simuliert werden. In beiden Beständen wird

dieET unterschätzt. Betrachtet man die Summen des simulierten und gemessenen H2O-

Gaswechsels, so wird im Juli 1997 dieET im Bestand juv350 um -32% und im Bestand

juv700 um -28% unterschätzt.

Die Simulationsergebnisse der einzelnen Monate in 1997 und 1998 sind im Anhang

in Tab.B.5 zusammengefasst. In beiden Vegetationsperioden (Mai-Oktober) wird dieET

je nach Monat und Bestand zwischen -10% bis -67% unterschätzt. Im Bestand juv350

wurde dieET jedoch im Mai und Oktober überschätzt. Im Winter berechnet das Modell

keine Transpiration, da keine Blätter im Bestand vorhanden waren. Mit der Mikrokosmo-

stechnik wurde in dieser Phase die Evaporation der Bestände gemessen, so dass große

Unterschiede zwischen simulierter und gemessenerET bestehen.

Der Jahresverlauf der modellierten und gemessenenET ist in Abb. 5.18dargestellt.

Der direkte Vergleich der modellierten und gemessenen Tagessummen zeigt, dass die

ET in 1997 deutlich unterschätzt wird (Abb.5.19). Die Steigung der Regressionsgeraden

betrug 0.80 im Bestand juv350 und 0.63 im Bestand juv700, wobei der y-Schnittpunkt in

beiden Beständen annähernd Null war. In 1998 wich die Steigung der Regressionsgeraden

dagegen kaum von der Winkelhalbierenden ab. Sie betrug in diesem Jahr 1.02 (juv350)

und 1.03 (juv700). Der y-Schnittpunkt war jedoch in beiden Beständen signifikant negativ.

Entsprechend waren die Jahresummen der modelliertenET in 1997 um 20% im Be-

stand juv350 und um 40% im Bestand juv700 reduziert. In 1998 waren die Jahressummen

ebenfalls deutlich reduziert, obwohl die Steigung der Regressionsgeraden in 1998 größer

als 1.0 war. D. h. die geringen Abweichungen im y-Schnittpunkt spiegeln sich in der Jah-

resbilanz derET wider. Die Jahresummen der modelliertenET waren in 1998 um 13%

im Bestand juv350 und um 20% im Bestand juv700 reduziert.

5.3.3.3 Vergleich der verschiedenen Modelle der Blattleitfähigkeit

In den beiden vorherigen Kapiteln wurde bei der Simulation des Bestandesgaswechsels

die Blattleitfähigkeit nach dem Modell von JARVIS (1976) berechnet. In diesem Kapi-

tel wurde die Blattleitfähigkeit zusätzlich mit dem Modell nach BALL et al. (1987) und

mit der abgewandelten Form nach LEUNING (1995) berechnet. Die daraus resultierenden

NEF -Werte lagen in der gleichen Größenordnung, wie die Werte die unter Einsatz des

Jarvis-Modells berechnet wurden. Die mit dem Jarvis-Modell berechnete Evapotranspi-

ration war dagegen deutlich höher als dieET , die mit dem Ball-Berry-Modell oder mit

der nach Leuning abgeänderten Form berechnet wurde. In Tab.5.4sind die Simulations-

ergebnisse der drei unterschiedlichen Modelle zusammengefasst.
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Tab. 5.4:Vergleich der Simulationsergebnisse mit unterschiedlichen Modellen der Blattleitfähig-
keit: JARVIS (1976), LEUNING (1995) und BALL et al. (1984). Angegeben sind die gemessenen
und modellierten Jahressummen des CO2-Gaswechsels (NEF ) [mol m−2a−1] und der Evapotran-
spiration (ET ) [mol m−2a−1], die relativen Abweichungen der modellierten Werte (∆), die Re-
gressionsergebnisse desNEFmod /NEFmes- bzw.ETmod/ETgemVergleichs der einzelnen Jahre
(Steigung (a), y-Schnittpunkt (b), Regressionskoeffizient (r2)) und Quadratsummen der Abwei-
chungen zur Winkelhalbierenden (CSS11). Die besten Resultate sind mit einem * gekennzeichnet.

Modell Jahr Bestand mod. gem. ∆ b a r2 CSS11

juv350 62.45 61.48 1.02* 0.09 0.97 0.93 69647
97

juv700 38.42 34.39 1.12 0.17 0.96 0.92 79717
Jarvis

juv3501 53.67 58.00 0.93* -0.12 0.96* 0.92 77291
98

juv7001 27.65 28.98 0.95* 0.02 0.94* 0.89 66809

juv350 65.44 61.48 1.06 0.12 1.00* 0.93 73911
97

juv700 38.74 34.39 1.13 0.17 0.97* 0.92 79861
NEF Leuning

juv3501 52.59 58.00 0.91 -0.16 0.96 0.92 78196
98

juv7001 25.00 28.98 0.86 -0.05 0.90 0.89 68247

juv350 57.94 61.48 0.94 0.00 0.94 0.93 65322*
97

juv700 37.48 34.39 1.09* 0.15 0.95 0.92 78338*
Ball-Berry

juv3501 49.78 58.00 0.86 -0.21 0.93 0.92 70586*
98

juv7001 23.74 28.98 0.82 -0.10 0.88 0.89 65911*

juv350 20966 25726 0.81* 0.02 0.80* 0.83 10004
97

juv700 14561 23911 0.61 -0.03 0.65* 0.72 11187
Jarvis

juv3501 20689 23668 0.87* -0.19 1.02* 0.90 5914*
98

juv7001 13055 17488 0.75* -0.26 1.03* 0.77 6207*

juv350 19836 25726 0.77 0.00 0.77 0.86 9004*
97

juv700 16965 23911 0.71* 0.05 0.64 0.72 10695*
ET Leuning

juv3501 15016 23668 0.63 -0.17 0.77 0.87 8869
98

juv7001 6334 17488 0.36 -0.13 0.51 0.75 9569

juv350 15020 25726 0.58 -0.01 0.60 0.89 13823
97

juv700 14940 23911 0.62 0.06 0.55 0.73 12152
Ball-Berry

juv3501 13301 23743 0.56 -0.15 0.68 0.88 11093
98

juv7001 5442 17488 0.31 -0.12 0.44 0.75 11022
1Bestandesgaswechselmessung wurde im August abgebrochen

Strassemeyer (2002) 193

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


KAPITEL 5. BESTANDESGASWECHSEL UND MODELLIERUNG

Die Korrelation zwischen den gemessenen und den modellierten Werten derNEF

und derET war mit allen drei Modellansätzen annähernd identisch. Bei derNEF la-

gen die Regressionskoeffizienten zwischenr2=0.89 undr2=0.93. Die modellierten Werte

der Evapotranspiration ergaben etwas geringere Regressionkoeffizienten vonr2=0.72 bis

r2=0.90, wobei das Ball-Berry-Modell und das Leuning-Modell in 1998 niedrigere Re-

gressionskoeffizienten aufwies als das Jarvis-Modell.

Für die Bewertung der Simulationsergebnisse wurden die relativen Abweichungen

in der Jahresbilanz des CO2- und H2O-Bestandesgaswechsels (∆), die Steigung der Re-

gressionsgeraden des Vergleichs von modellierten und gemessenen Werten (a) und die

Abweichungsquadrate zur Winkelhalbierenden (CSS11) herangezogen. Betrachtet man

denNEF , so lieferte das Jarvis-Modell Werte für∆ und a, die die geringsten Abwei-

chungen zum Optimalwert von 1.00 zeigten (Tab.5.4, mit * gekennzeichnet). Das Ball-

Berry-Modell wies dagegen die geringsten Abweichungen zur Winkelhalbierenden auf.

Die Unterschiede in den berechnetenNEF -Werten der drei Modellen waren jedoch nur

gering, so dass ein Einsatz dieser Modellansätze mit der hier durchgeführten Parametri-

sierung durchaus berechtigt ist.

Bezüglich derET erreichten die Simulationsläufe des Jarvis-Modells ebenfalls die

günstigsten Werte für∆ unda. In 1998 berechnet das Jarvis-Modell die geringsten Ab-

weichungen von der Winkelhalbierenden. Bessere Werte für∆ undCSS11 wurden nur

in 1997 von dem Leuning-Modell erreicht. Insgesamt berechnete das Jarvis-ModellET -

Werte, die am ehesten den gemessenenET -Werten entsprachen. Die mittlere Abwei-

chung des Jarvismodells betrug 24%, die des Leuning-Modells 38% und die des Ball-

Berry-Modells 48%. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Evaporation im

Modell FORSTFLUX nicht berechnet wird und somit niedrigere Werte erwartet werden.

5.3.3.4 Einfluss der Bestandesstruktur auf den Bestandesgaswechsel

Es konnte gezeigt werden, dass der CO2-Bestandesgaswechsel von juvenilen Eichen-

Modellbeständen unter erhöhter CO2-Wachstumskonzentration um etwa 50% reduziert

war (Kap.5.3.1). Diese Reduktion wurde mit den Veränderungen in der Bestandesstruktur

(LAI, Verteilung der Biomasse) erklärt. In Kap.3.3.1.2wurde eine Akklimatisation der

Nettophotosynthese nach andauerndem Wachstum unter erhöhtem CO2-Angebot nachge-

wiesen. Trotz der beobachteten Akklimatisation des Photosyntheseapparates waren die

Nettophotosyntheseraten im Bestand juv700 unter erhöhtem CO2 im Vergleich zum Be-

stand juv350 gesteigert. Mit Hilfe des Modells konnte die Wirkung einer erhöhten CO2-

Konzentration auf den Eichen-Modellbestand ermittelt werden, ohne den Einfluss der

physiologischen und strukturellen Anpassungen der Pflanzen zu berücksichtigen. Hier-

für wurde der Bestandesgaswechsel im Bestand juv350 bei erhöhter CO2-Konzentration
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simuliert (Tab5.5, a). Der so berechneteNEF war 1997 um +60% und 1998 um +59%

gegenüber demNEF unter normaler CO2-Konzentration erhöht. Dieser CO2-Effekt wür-

de einer kurzfristigen CO2-Erhöhung entsprechen, bei der die Pflanzen keine Möglichkeit

hatten sich den veränderten Wachstumsbedingungen anzupassen.

Tab. 5.5:Auswirkungen der Bestandesstruktur auf den Bestandesgaswechsel. Es wurden die
strukturellen und physiologischen Parameter entsprechend Spalte 1 und 3 kombiniert. Angegeben
sind die CO2-Wachstumskonzentration [µmol mol−1], der simulierte CO2-Gaswechsel (NEF )
und die Evapotranspiration(ET ) in [mol m−2a−1].

Bestandes- physiologische

struktur Jahr Parameter CO2 NEF ET

juv350 97 juv350 - 62.5 20966

juv350 97 juv350 +350 1.60 0.75 a

juv350 97 juv700 - 0.78 1.08 b

juv350 97 juv700 +350 1.40 0.88 c

juv350 98 juv350 - 53.7 20689

juv350 98 juv350 +350 1.59 0.75 a

juv350 98 juv700 - 0.72 1.03 b

juv350 98 juv700 +350 1.16 0.84 c

juv700 97 juv700 +350 38.4 14186

juv700 97 juv350 +350 1.20 0.89 d

juv700 97 juv350 - 0.321 0.741 e

juv700 98 juv700 +350 27.6 13055

juv700 98 juv350 +350 1.36 0.86 d

juv700 98 juv350 - 0.401 0.731 e
1wurde mit dem Simulationslauf von juv350 verglichen

Mit Hilfe des Bestandesmodell konnte die Auswirkung der CO2-bedingten Verände-

rung der Bestandesstruktur auf den Bestandesgaswechsel quantifiziert werden. Hierfür

wurde ein kombinierter Parametersatz angewandt, der aus den physiologischen Parame-

tern des Bestandes juv700 und den Strukturparametern des Bestandes juv350 zusammen-

gesetzt war. Auf diese Weise wurde der Bestandesgaswechsel mit den akklimatisierten

Photosyntheseparametern jedoch bei unveränderter Bestandesstruktur simuliert. Mit die-

ser Parametrisierung war der modellierteNEF bei erhöhter CO2-Konzentration in 1997

um +40% und in 1998 um +16% erhöht (Tab.5.5, c). Dies steht im Gegensatz zu der tat-

sächlich gemessenen Reduktion desNEF von -44% in 1997 und -50% in 1998 (Kap.

5.3.1). Demnach bewirkt allein die Veränderung der Bestandesstruktur unter erhöhter
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CO2-Wachstumskonzentration eine derartig große Reduktion, dass derNEF in 1997 statt

einer möglichen Steigerung von +40% (1998: +16%) eine Verringerung von -44% (1998:

-50%) aufwies.

Mit der identischen Parametrisierung simuliert das Modell unter normaler CO2-Kon-

zentration einen reduziertenNEF (1997: -22%; 1998: -28%, Tab.5.5, b). Diese Reduk-

tion beruht auf der Akklimatisation der Photosyntheseparameter. Ähnliche Unterschiede

wurden festgestellt, wenn die Simulationsergebnisse bei +350 CO2 und ohne Berücksich-

tigung der physiologischen und strukturellen Anpassungen (Tab.5.5, a) mit den Simu-

lationsergebnissen bei +350 CO2 mit physiologischen jedoch ohne strukturellen Anpas-

sungen (Tab.5.5, c) verglichen werden. Die Verringerung betrug -20% in 1997 und von

-43% in 1998. Auch diese Unterschiede beruhen ausschließlich auf der Reduktion der

Photosyntheseparameter im Bestand juv700. Dies bedeutet, dass die strukturellen Anpas-

sungen aufgrund der veränderten CO2-Konzentration erheblich stärkere Auswirkungen

auf den Bestandesgaswechsel haben als die physiologischen Anpassungen.

Außerdem wurde die umgekehrte Parameterkombination angewandt, bestehend aus

den physiologischen Parametern des Bestandes juv350 und den Bestandesstrukturparame-

tern des Bestandes juv700. Bei dieser Betrachtung kommt man zu den gleichen Schlussfol-

gerungen. Bei erhöhter CO2-Konzentration ist derNEF in 1997 um 20% und in 1998

um 36% erhöht (Tab.5.5, d). Diese Erhöhung beruht darauf, dass die Photosynthesepa-

rameter nicht reduziert waren. Durch strukturbedingte Veränderung kommt es zu einer

Reduktion desNEF um 68% in 1997 und um 60% in 1998 (Tab.5.5, e). Diese Dif-

ferenzen wurden durch den Vergleich derNEF -Werte im Bestand juv700 bei normaler

CO2-Konzentration und nicht akklimatisierten physiologischen Parametern (Tab.5.5, e)

mit denNEF -Werten des Bestandes juv350 ermittelt. Mit der hier betrachteten Parame-

terkombination werden ebenfalls deutlich stärkere Auswirkungen der Bestandesstruktur

auf denNEF ermittelt als die Auswirkungen der Akklimatisation auf physiologischer

Ebene.

Die Evapotranspiration verhält sich mit den oben beschriebenen Parameterkombina-

tionen genau umgekehrt zum CO2-Gaswechsel. Die Simulationsergebnisse für den Be-

stand juv350 bei +350 CO2 (Tab. 5.5, a) ergeben eine Reduktion von -25%. Dies ent-

spricht der Abnahme der stomatären Leitfähigkeit auf Blattebene von 21%-37% im Be-

stand juv700 (3.16). Aufgrund der Anpassung der physiologischen Parameter an die ver-

änderten CO2-Bedingungen wird die Evapotranspiration um + 8% erhöht (Tab.5.5, b).

Durch die CO2-bedingte Veränderung der Bestandesstruktur wird die Evapotranspiration

um -12% verringert (Tab.5.5, c).
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5.3.3.5 Simulationsläufe unter veränderten Klimabedingungen

Für die Berechnung des Bestandesgaswechsels bei erhöhter Temperatur wurden die Luft

und Bodentemperatur des Mikroklimadatensatzes um Temperaturstufen von +1◦C, +2◦C

und +4◦C erhöht. Diese Erhöhungen liegen im Bereich der vorhergesagten Temperatur-

steigerung bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration (WIGLEY et al. 1997). Au-

ßerdem wurde eine Verlängerung der Vegetationsperiode um 2 Tage pro◦C Tempera-

turerhöhung berücksichtigt. Dieser Wert liegt zwischen den Ergebnissen von zwei un-

terschiedlichen phänologischen Untersuchungen anFagus sylvatica, die eine Verlänge-

rung der Vegetationsperiode von 1.2 Tagen (OVERDIECK et al. 1995) bzw. von 4 Tagen

(FORSTREUTER2002) pro 1◦C nachwiesen.

In Tab.5.6 sind die Simulationsergebnisse bei den unterschiedlichen Temperaturstu-

fen zusammengefasst. Die Temperaturerhöhung hatte in den beiden Beständen nur gerin-

ge Auswirkungen auf die Bestandesnettophotosynthese (AnBestand). Im Bestand juv350

wurdeAnBestand um maximal +2% und im Bestand juv700 je nach Jahr und Temperatur-

stufe um +1% bis +7% erhöht (Abb.5.21). Die geringe Steigerung vonAnBestand wurde

durch eine Erhöhung der Bestandesrespiration (RdBlatt+RdStamm+RdBoden) soweit kom-

pensiert, dass der CO2-Bestandesgaswechsel (NEF ) unter erhöhter Temperatur reduziert

war. Den größten Anteil hatte dabei die Bodenatmung. In beiden Beständen nahm die

Bodenatmung um +12 bis +13% bei +1◦C, um +25 bis +27% bei +2◦C und um +55 bis

+62% bei + 4◦C zu.

Der daraus resultierendeNEF (Abb. 5.20) der beiden Bestände nahm mit ansteigen-

der Temperatur stark ab, so dass die Bestände unter erhöhter Temperatur eine geringere

CO2-Senke darstellten. Im Bestand juv350 wurden bei einer Temperaturerhöhung von

+1◦C eine Abnahme desNEF von -12% (1997) bzw.- 2% (1998) berechnet. Für eine

Temperatursteigerung von +4◦C wurden Abnahmen desNEF von -67% (1997) bzw.

-33% (1998) vorhergesagt. Im Bestand juv700 war die temperaturbedingte Reduktion

desNEF stärker ausgeprägt und betrug bei einer Temperaturerhöhung von +1◦C -22%

(1997) bzw. -6% (1998). Bei einer Temperaturerhöhung von +4◦C war die CO2-Bilanz

im Bestand juv700 in 1997 ausgeglichen. In 1998 war derNEF bei der Temperaturstufe

+4◦C um -64% reduziert.

Die höhere temperaturbedingte Abnahme desNEF im Bestand juv700 lässt sich

durch den höheren Anteil der Bodenatmung am CO2-Gaswechsel in diesem Bestand er-

klären. Ein Temperaturanstieg würde sich demnach unter erhöhter CO2-Konzentration

stärker auf denNEF auswirken als unter normaler CO2-Konzentration, so dass das Ver-

hältnis vonNEFjuv700 zuNEFjuv350 mit steigender Temperatur abnimmt (Tab.5.6).

Die geringeren Abnahmen desNEF beider Bestände in 1998 beruhen darauf, dass

die Messung im August beendet wurden. Die Monate Oktober-Dezember, in denen die
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Tab. 5.6:Bestandesgaswechsel bei unterschiedlichen Temperaturstufen: +1◦C, +2◦C und +4◦C
in den Beständen juv350 und juv700. Angegeben sind die modellierten Jahressummen des CO2-
Gaswechsels (NEF ), der Bestandesnettophotosynthese (AnBestand), der Blattatmung (RdBlatt),
der Stammatmung (RdStamm), der Bodenatmung (RdBoden) und der Evapotranspiration (ET )
(alle in [mol m−2a−1]), die Wassernutzungseffizienz (WUE) [mol CO2 mol−1H2O] und das
NEFjuv700/NEFjuv350-Verhältnis.

Bestand Jahr Temp. CO2 NEF An RdBlatt RdSta RdBod
NEF700
NEF350

ET WUE

juv350 97 - - 62.5 124.5 -9.1 -1.5 -51.4 20966 0.0030

juv350 97 +1◦C - 0.88 1.00 1.14 1.08 1.13 1.07 0.81

juv350 97 +2◦C - 0.73 1.00 1.29 1.16 1.27 1.16 0.63

juv350 97 +4◦C - 0.37 1.00 1.66 1.34 1.62 1.32 0.28

juv350 981 - - 53.7 90.4 -7.6 -3.6 -25.5 20689 0.0026

juv350 981 +1◦C - 0.98 1.02 1.02 1.08 1.12 1.08 0.90

juv350 981 +2◦C - 0.88 1.02 1.16 1.16 1.25 1.16 0.76

juv350 981 +4◦C - 0.67 1.02 1.51 1.34 1.55 1.33 0.50

juv700 97 - +350 38.4 116.5 -10.1 -1.9 -66.1 0.62 14186 0.0027

juv700 97 +1◦C +350 0.78 1.01 1.13 1.08 1.13 0.55 1.08 0.73

juv700 97 +2◦C +350 0.54 1.03 1.28 1.16 1.27 0.45 1.16 0.46

juv700 97 +4◦C +350 0.01 1.04 1.63 1.34 1.62 0.02 1.33 0.01

juv700 981 - +350 27.6 69.6 -6.0 -2.9 -33.1 0.52 13055 0.0021

juv700 981 +1◦C +350 0.94 1.04 1.03 1.08 1.12 0.49 1.08 0.86

juv700 981 +2◦C +350 0.77 1.05 1.17 1.16 1.25 0.45 1.16 0.66

juv700 981 +4◦C +350 0.36 1.07 1.49 1.34 1.55 0.28 1.34 0.27
1Bestandesgaswechselmessung wurde im August abgebrochen
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a )

b )

Abb. 5.20:Jahresverlauf desNEF bei Temperaturerhöhungen von +1◦C, +2◦C und +4◦C in den
Eichenbeständen juv350 und juv700 ina) 1997 undb) 1998. In 1998 beziehen sich die Jahres-
summen auf den Zeitraum Januar bis August.
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b )

a )

Abb. 5.21:Jahresverlauf der Bestandesnettophotosynthese (AnBestand) und der Bestandesres-
piration (RdBlatt + RdStamm + RdBoden) bei Temperaturerhöhungen von +1◦C, +2◦C und +4◦C
in den Eichenbeständen juv350 und juv700 ina) 1997 undb) 1998. In 1998 beziehen sich die
Jahressummen auf den Zeitraum Januar bis August.
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a )

b )

Abb. 5.22:Jahresverlauf der Evapotranspiration (ET ) bei Temperaturerhöhungen von +1◦C,
+2◦C und +4◦C in den Eichenbeständen juv350 und juv700 ina) 1997 undb) 1998. In 1998
beziehen sich die Jahressummen auf den Zeitraum Januar bis August.
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Bestände überwiegend atmen, wurden nicht berücksichtigt, so dass der Anteil der Bestan-

desrespiration an der Jahressumme in 1998 gegenüber 1997 reduziert war. Aus diesem

Grund warAn in 1998 prozentual weniger reduziert als in 1997.

Die Evapotranspiration stieg in beiden Beständen mit zunehmender Temperatur an

(Tab. 5.3.3.5, Abb. 5.22). Bei einer Temperaturerhöhung von +1◦C wurde eine Steige-

rung derET um +8%, bei +2◦C um +16% und bei +4◦C um +33% vorhergesagt. Bei

gleichzeitiger Abnahme derNEF hatte dies eine starke Reduktion der Wassernutzungs-

effizienz zur Folge. Eine Steigerung der Temperatur um +2◦C verringerte dieWUE im

Bestand juv350 um -37% 1997 bzw. -24% (1998) und im Bestand juv700 um -54% (1997)

bzw. -44% (1998). Bei +4◦C war dieWUE im Bestand juv350 bereits um -62% (1997)

bzw. -50% (1998) und im Bestand juv700 um -99% (1997) bzw. -63% reduziert.

5.4 Diskussion

5.4.1 Gemessener Bestandesgaswechsel

Der Vergleich der ermittelten Biomassezunahme mit der aus der Bilanz des CO2-Gaswech-

sels berechneten Biomassezunahme zeigte eine Übereinstimmung von 98% im Bestand

juv350 und von 83% im Bestand juv700. Diese hohen Übereinstimmungen sind selten

in der Literatur und belegen die Genauigkeit und Güte der Gaswechselmessung mit der

Mikrokosmos-Technik. Die ermittelte CO2-Assimilation (NEF ) betrug im Jahr 1997

61.2 mol m−2a−1 im Bestand juv350 und 34.4 mol m−2a−1 im Bestand juv700. Diese

Werte liegen in der Größenordnung von Modellberechnungen an adultenQuercus robur-

Beständen mit 40.4 mol m−2a−1 (RANDLE et al. 1999). In einer weiteren Untersuchung

betrug der mittlereNEF von 18 Forstökosystemen 24 mol m−2 a−1 in der Jahresbilanz

(JANSSENSet al. 2000). Die Kohlenstoffbilanz eines Waldökosystems in der temperier-

ten Zone (Tennessee, USA) mit einem milden Klima und einem hohen Jahresniederschlag

(1400 mm) erreichte einenNEF -Wert von 49 mol m−2 a−1 (MALHI et al. 1999).

DerNEF war im juvenilen Eichenbestand unter erhöhtem CO2-Angebot um 40-50%

reduziert. Diese Reduktion war konform mit der Verringerung der Biomassezunahme

(Kap. 4). Sie steht jedoch im Gegensatz zu Untersuchungen von FORSTREUTER(2002)

anFagus sylvatica,der eine Erhöhung von 13% desNEF unter erhöhtem CO2-Angebot

ermittelte. Auch die gesteigerte Biomassezunahme in den meisten CO2-Experimenten an

holzigen Pflanzen (CEULEMANS & M OUSSEAU1994, CURTIS & WANG 1998, LEE et

al. 1998) und die Simulationsergebnisse von mehreren Modellierungsansätzen (BROAD-

MEADOW et al. 1999, MEDLYN et al. 1999c, RANDLE et al. 1999) stehen der hier ermit-

telten Reduktion desNEF unter erhöhtem CO2-Angebot entgegen.
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In einigen Untersuchungen wurde postuliert, dass durch eine Akklimatisierung des

Photosyntheseapparates der Bestandesgaswechsel stark reduziert wird und so der CO2-

Düngungseffekt abgeschwächt oder gar nicht vorhanden ist. Kann die hier beobachtete

Reduktion desNEF um 50% ausschließlich durch solche Akklimatisationseffekte auf

der physiologischen Ebene erklärt werden? Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig:

’Nein’. In Kap. 3.3.1.2konnte zwar eine Akklimatisation des Photosyntheseapparates in

Form einer Reduktion vonVcmax undJmax beobachtet werden, jedoch warAn auf Blatt-

ebene im Bestand juv700 bei +350µmol mol−1 CO2 signifikant erhöht gegenüber der

An im Bestand juv350 bei normaler CO2-Konzentration (Tab.3.4). Demnach müsste der

NEF aufgrund der gemessenen Photosyntheseparameter im Bestand juv700 erhöht sein.

Dies ist jedoch nicht der Fall, da andere Faktoren wie die Bestandesstruktur den Bestan-

desgaswechsel erheblich stärker beeinflussen. In einer Analyse der Simulationsergebnisse

mit kombinierten Parametersätzen der Bestände juv350 und juv700 wurde ermittelt, dass

die Akklimatisation der physiologischen Parameter deutlich geringere Auswirkungen auf

den Bestandesgaswechsel hat als die Veränderung der Bestandesstruktur. Dazu zählen z.B

Veränderungen imLAI oder der Biomasseverteilung vom Spross zur Wurzel.

Die aktuelle Transpirationsrate von Pflanzenbeständen ist abhängig von den meteoro-

logischen Bedingungen, der Wasserverfügbarkeit im Wurzelraum und der CO2-Konzen-

tration. Die Jahresummen der abgegebenen Wassermengen waren unter erhöhter CO2-

Konzentration in 1997 um -7% und in 1998 um -21% reduziert. Dies liegt etwas unter der

CO2-bedingten Reduktion der Blattleitfähigkeit, die in 1997 um -21% und in 1998 um

-37% betrug. Die Blattleitfähigkeit beeinflusst nur die Transpiration der Pflanzenbestän-

de, jedoch nicht deren Evaporation. Es ist daher zu erwarten, dass die Evapotranspiration,

welche die Evaporation beinhaltet, unter erhöhter CO2-Konzentration weniger reduziert

ist, als die der Blattleitfähigkeit. Mann kann jedoch davon ausgehen, dass die Reduktion

derET unter erhöhter CO2-Konzentration überwiegend durch die Reduktion der Blatt-

leitfähigkeit verursacht wird. In der vorliegenden Arbeit wurden Jahressummen derET

von 25725 mol m−2a−1 (463 mm a−1) im Bestand juv350 und 23911 mol m−2a−1(430

mm a−1) im Bestand juv700 gemessen. Diese Werte stimmen gut mit der über 7 Jahre

an adulten Eichen-Buchen Mischbeständen gemessenen Evapotranspiration von 504 mm

a−1 überein (SCHROEDER1990). Die hier gemessenenET -Werte liegen dagegen deut-

lich über der von RANDLE et al. (1999) ermittelten Jahresevapotranspiration fürQuercus

robur von 311 mm a−1 unter normaler und 289 mm a−1 unter erhöhter CO2- Konzen-

tration. Berücksichtigt man jedoch die höhere Wasserverfügbarkeit in der vorliegenden

Arbeit, so sind auch diese Ergebnisse durchaus vergleichbar.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Eichen unter erhöhter CO2- Konzentration Wasser

sparen. Jedoch bleibt der Verbrauch an Wasser pro assimiliertem Mole CO2 aufgrund des
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reduziertenNEF annähernd identisch. In beiden Beständen betrug die Wassernutzungs-

effizienz ca. 0.0026 mol CO2 mol −1 H2O.

5.4.2 Modellierung des Bestandesgaswechsels

Der CO2- und H2O-Bestandesgaswechsel konnte mit der hier durchgeführten Parametri-

sierung unter Einsatz des Bestandesmodells FORSTFLUX sowohl für den Bestand unter

erhöhter (juv700) als auch unter normaler CO2-Konzentration (juv350) sehr genau si-

muliert werden. Für den Bestand juv350 wurden in der Jahresbilanz Abweichungen von

3-10% und für den Bestand juv700 von 5% ermittelt, wobei die Korrelation zwischen ge-

messenen und modellierten Werten zwischenr2=0.89 undr2=0.93 lag. An dieser Stelle

ist hervorzuheben, dass die Validierung des Modells FORSTFLUX sowohl für die nor-

malen, als auch für die erhöhten CO2-Bedingungen durchgeführt werden konnte und,

dass die Übereinstimmung der modellierten und gemessenenNEF -Werte in beiden Be-

ständen annähernd identisch war. Daraus kann man auf eine gute Parametrisierung für

beide CO2-Bedingungen schließen. Die Validierung eines Modells unter erhöhten CO2-

Bedingungen wurde bisher nur in einer mir bekannten Untersuchung anFagus sylvati-

ca (FORSTREUTER2002) durchgeführt. In anderen Untersuchungen wurden die Model-

le ausschließlich unter normalen CO2-Bedingungen validiert (BALDOCCHI & H ARLEY

1995, MEDLYN et al. 1999c, RANDLE et al. 1999).

FORSTFLUX berechnete eine Erhöhung der jährlichen Bodenatmung um 30% nach

Wachstum unter erhöhter CO2- Konzentration. Bei einer punktuellen Messung im August

1998 war die Bodenatmung im Bestand juv700 um 50% erhöht. Dies steht im Zusam-

menhang mit einer Zunahme der Feinwurzelmasse im Bestand juv700 um 43% (Tab.

4.2). In 1997 wurde eine jährliche Bodenatmungsrate von 51.4 mol m−2a−1 unter norma-

ler und von 66.1 mol m−2a−1 unter erhöhter CO2-Konzentration bestimmt. Damit liegt

sie im Messbereich einer Untersuchung von RAICH & SCHLESINGER (1992), die für

laubwerfende Wälder jährliche Bodenatmungsraten im Bereich von 25 bis 73 mol m−2

a−1 angeben und von MATTEUCCI et al. (2000), die in einem adulten Buchenbestand Bo-

denatmungsraten von 73 mol m−2 s−1 ermittelten. Im Bestand juv350 wurde 1997 ein

Anteil von 41% der Bestandesnettophotosynthese über die Bodenatmung an die Umwelt

abgegeben. Unter erhöhtem CO2 war dieser Anteil signifikant höher und betrug 56%.

EPRON et al. (2001) ermittelten einen ähnlich hohen Anteil von 52% für einen adulten

Buchenbestand. Aus diesem Ergebnis wird ersichtlich, dass die erhöhte Bodenatmung

im Bestand juv700 zumindest teilweise die Ursache für die Reduktion desNEF unter

erhöhtem CO2-Angebot ist.

In der vorliegenden Arbeit wurden Bestandesnettophotosyntheseraten (AnBestand) von

124.5 mol m−2 a−1 im Bestand juv350 124.5 und von 116.5 mol m−2 a−1 im Bestand
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juv700 ermittelt. Die Unterschiede zwischen den beiden Beständen waren in derAnBestand

deutlich geringer als imNEF . AnBestand war jedoch nicht erhöht, wie es aufgrund der

gemessenen Nettophotosynthese auf Blatteben zu erwarten wäre. Eine mögliche Ursa-

che für die Verringerung derAnBestand ist die unterschiedliche Blattflächenverteilung und

Stickstoffverteilung innerhalb des Kronenraumes des Bestandes juv700. Die hier ermit-

telten Jahressummen fürAnBestand sind vergleichbar mit der von JANSSENSet al. (2000)

mit 115±28 mol m−2 a−1 angegebenen mittleren Bestandesnettophotosyntheseraten von

18 Forstsystemen. In den 18 Forstbeständen wurden 80% (91.7±21.7 mol m−2 a−1) des

assimilierten CO2 wieder über die Bestandesatmung abgegeben. Die Bodenatmung war

hierbei mit 69% an der Gesamtatmung beteiligt, was allein 55% des CO2-Gewinns der

Photosynthese ausmachte. Diese Werte liegen etwas höher, als der in der vorliegenden

Arbeit bestimmte Anteil der Bodenatmung von 41%.

Die mit FORSTFLUX ermittelte Transpiration der Bestände ist deutlich niedriger als

die tatsächlich gemessene Evapotranspiration. Dabei waren die Differenzen zwischen mo-

dellierter Transpiration und gemessener Evapotranspiration am geringsten, wenn die Leit-

fähigkeit mit dem Jarvis-Modell (24%) berechnet wurde und am größten, wenn das Ball-

Berry-Modell (48%) verwendet wurde. Die mit dem Leuning-Modell berechnete Tran-

spiration lag zwischen diesen Werten und war um 36% niedriger als die gemesseneET .

In SCHROEDER(1990) betrug die gemessene Evaporation eines adulten Eichen-Buchen-

Mischbestandes 30% der Bestandes-Evapotranspiration. Dies entspricht in etwa der Grö-

ßenordnung der Differenz zwischen Simulationsergebnis (Transpiration) und gemesse-

ner Evapotranspiration. Es ist daher davon auszugehen, dass durch die Integration eines

Evaporationsmodells in FORSTFLUX die Unterschiede zwischen Modellberechnung und

Messung eliminiert oder zumindest stark verringert werden können.

5.4.3 Auswirkung veränderter Bestandesstruktur

Wie bereits oben erwähnt, war die erhöhte Bodenatmung im Bestand juv700 teilweise

Ursache für die Reduktion desNEF im Bestand juv700. Diese Erhöhung wurde auf

Veränderungen in der Bestandesstruktur wie z.B. die Erhöhung der Feinwurzelmasse zu-

rückgeführt. Es stellt sich nun die Frage, welche Auswirkungen die CO2-bedingte Verän-

derung der Bestandesstruktur auf den Bestandesgaswechsel hat. Die Simulationsläufe mit

dem FORSTFLUX-Modell wiesen bei alleinigem CO2-Anstieg, ohne Berücksichtigung

der Veränderungen in den physiologischen Eigenschaften und in der Bestandesstruktur,

in der Jahresbilanz eine stark gesteigerteNEF (+60%) und eine verminderteET (-25%)

auf. Diese potentiellen CO2-Effekte auf den Gaswechsel müssen jedoch auf der Bestan-

desebene als unrealistisch angesehen werden, da diese auf die kurzfristigen physiologi-

schen Reaktionen des Photosyntheseapparates und der Stomata beruhen.
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Bei Berücksichtigung der physiologischen Anpassungen an die erhöhten CO2-Bedin-

gungen war derNEF um 40% gesteigert und dieET um -12% verringert. Dieser CO2-

Effekt würde auftreten, wenn es zu physiologischen Akklimatisationseffekten kommt,

die Bestandesstruktur jedoch unverändert bleibt. Dies ist ebenfalls nicht realistisch. In

vielen Modellansätzen wird jedoch von einer konstanten Bestandesstruktur ausgegangen

(RANDLE et al. 1999, MEDLYN et al. 1999c). Die unter diesen Bedingungen mit FORST-

FLUX ermittelten Simulationsergebnisse liegen in der gleichen Größenordnung, wie die

von MEDLYN et al. (1999c) in einem Modellvergleich ermittelten Werte. Mit fünf ver-

schieden Modellen wurden hier für einen adulten Buchenbestand CO2-bedingteNEF -

Steigerungen von 31%-42% berechnet.

DerNEF wird jedoch im Bestand juv700 aufgrund der langfristigen Veränderungen

in der Bestandesstruktur unter erhöhter CO2-Konzentration so stark verringert, dass er

um -44 bzw. -50% reduziert war. Dies zeigt, dass die Bestandesstruktur einen erheblichen

Einfluss auf den Bestandesgaswechsel hat. Aus diesem Grund dürfen CO2-bedingte Ver-

änderungen der Bestandesstruktur in Modellansätzen, die Wachstum von Forstsystemen

unter veränderten Klimabedingungen vorhersagen, nicht unberücksichtigt bleiben. Der

Bestandesgaswechsel wird ansonsten deutlich überschätzt.

Die in diesem CO2-Versuch behandelten Bestände sind unter sehr geringer Nährstoff-

verfügbarkeit gewachsen. Es sei daher dahingestellt, ob die hier ermittelten Ergebnisse

bezüglich der CO2-bedingten Veränderung der Bestandesstruktur und des Bestandesgas-

wechsel repräsentativ fürQuercus robursind. Es ist anzunehmen, dass sich die Bestände

unter besserer Stickstoffversorgung anders entwickelt hätten und die Unterschiede zwi-

schen erhöhter und normaler CO2-Konzentration geringer gewesen wären. Dieser Versuch

zeigt jedoch die Notwendigkeit auf, die Auswirkungen von erhöhter CO2-Konzentration

auf die Bestandesstruktur von Waldbeständen genauer zu untersuchen und in Bestandes-

modelle zu integrieren.

5.4.4 Temperatureffekte auf den Bestandesgaswechsel

Bei erhöhter Umgebungstemperatur wurden in der Jahresbilanz generell verringerteNEF

(2%-78%) und gesteigerteET (8%-33%) ermittelt. Die Bestandesnettophotosynthese

(AnBestand) nahm unter erhöhter Temperatur nur geringfügig zu (0-7%). Im Bestand juv700

warAnBestand stärker erhöht (3-7%) als im Bestand juv350 (0-2%). Diese Unterschiede

lassen sich durch die kompetitive Hemmung der Photorespiration unter erhöhter CO2-

Konzentration erklären (Kap.3.3.1.6). Die geringen Steigerungen vonAnBestand stimmen

mit der in Kap.3.3.1.6gemessenen Zunahme vonAn auf Blattebene überein. Bei einer

Temperaturerhöhung von 20◦C auf 24◦C nahmAn um 3-5% zu.
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Die starke Reduktion desNEF bei ansteigender Temperatur ist auf die temperaturbe-

dingte Erhöhung der Bestandesrespiration zurückzuführen. Die Bodenatmung macht den

größten Anteil der Bestandesrespiration aus, so dass ihre Zunahme von 12-62% maß-

geblich zur Reduktion desNEF beiträgt. In einer Meta-Analyse von RUSTAD et al.

(2001) wurde bei einer mittleren Erwärmung von 2.4◦C eine Steigerung der Bodenat-

mung von 20% festgestellt und stimmt mit der in dieser Arbeit ermittelten Steigerung

vonRdBoden bei +2◦C um 25%- 27% gut überein. Allerdings wurde in der Untersuchung

von RUSTAD et al. (2001) auch eine Erhöhung der Biomasse um 19% festgestellt. Dies

widerspricht der in dieser Arbeit simulierten Reduktion desNEF unter erhöhter Tem-

peratur. Ein Grund für diesen Widerspruch können mögliche Akklimatisationseffekte an

die veränderten Temperaturbedingungen in den von RUSTAD et al. (2001) betrachteten

Experimenten sein. Solche möglichen Anpassungen auf physiologischer und struktureller

Ebene wurden bei der vorliegenden Simulation der verschiedenen Temperaturszenarien

nicht berücksichtigt. In der mir bekannten Literatur wurde der Aspekt der Temperaturak-

klimatisation von Forstbeständen in keinem Modellansatz berücksichtigt. Ein Grund ist

die hierfür fehlende Datenbasis, so dass bezüglich der Temperaturakklimatisation von

Forstbeständen erheblicher Forschungsbedarf besteht.

Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass sich aufgrund des exponentiellen

Anstiegs der Respiration und Dekomposition mit ansteigender Temperatur die terrestri-

sche Biosphäre von einer Kohlensoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle wandelt (CAO &

WOODWARD 1998, WALKER et al. 1999, CRAMER et al. 2001).

In Simulationsansätzen mit fünf verschiedenen Modellen bei erhöhten Temperaturen

(+2◦C, +4◦C) wurden die Bestandesnettophotosynthese eines adulten Buchenbestandes

um bis zu -9% bei +2◦C und bis zu -19% bei +4◦C reduziert (MEDLYN et al. 1999c). In

weiteren Modellanwendungen wurden unterschiedliche Ergebnisse unter erhöhter Tem-

peratur ermittelt (RANDLE et al. 1999). In dieser Untersuchung wurde fürQuercus robur

unter normaler CO2-Konzentration eine Reduktion desNEF von -67% und bei erhöh-

ter CO2-Konzentration von -51% vorhergesagt. Für einen adulten Buchenbestand wurde

ebenfalls eine Verringerung desNEF von -22% bei normaler und von - 26% bei er-

höhter CO2-Konzentration berechnet. Für einenPinus sylvestrisBestand in nördlicheren

Breitengraden (Finnland) wurde dagegen eine Erhöhung desNEF um +16% und +9%

vorhergesagt. Die Autoren argumentieren, dass diese Erhöhung durch temperaturbedingte

Verlängerung der Vegetationsperiode verursacht wird.

Eine temperaturbedingte Verringerung der CO2-Aufnahme hätte zur Folge, dass we-

niger CO2 in der terrestrischen Biosphäre gebunden wird, und dadurch der Anstieg der

atmosphärischen CO2-Konzentration und der Treibhauseffekt beschleunigt wird. Globa-

le Modellierungen berechneten eine Zunahme derNEP (net ecosystem production) mit

steigender atmosphärischer CO2-Konzentration. Unter dem Einfluss von Klimaverände-
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rungen, insbesondere von Temperaturveränderungen, wurden die globalen Kohlenstoff-

senken in den Ökosystemen deutlich verringert. Bei gleichzeitiger Berücksichtigung des

CO2-Anstiegs und des Temperaturanstiegs wurden nur noch 50 bis 65% derNEP erreicht

(CRAMER et al. 2001). Der Anteil an der globalenNEP der Ökosysteme nördlich von

45◦N stieg von 19% auf 31%. Simulationsläufe bei Klimaveränderungen ohne Anstieg der

CO2-Konzentration wiesen die Ökosysteme als potentielle Quellen für Kohlenstoff aus.

Solche Simulationen zeigen, dass die möglichen bioshärischen Veränderungen Auswir-

kungen auf den globalen Kohlenstoffhaushalt haben, und deshalb in Zukunftsszenarien

der atmosphärischen CO2-Konzentration und der Klimaveränderung berücksichtigt wer-

den müssen.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Waldökosysteme bilden die Hauptkomponente der terrestrischen Biomasse und ihre Re-

aktion auf eine ansteigende atmospärische CO2-Konzentration hat einen wesentlichen

Einfluss auf den globalen Kohlenstoffkreislauf . Daher wurden in der vorliegenden Ar-

beit die direkten Auswirkungen einer erhöhten atmosphärischen CO2-Konzentration auf

das Wachstum, die Nettophotosynthese und den Wasserhaushalt vonQuercus roburL. un-

tersucht. Mit Hilfe der Mikrokosmos-Technik wurden juvenile Eichenbestände über drei

Jahre normaler (350µmol mol−1) und erhöhter CO2-Konzentration (700µmol mol−1)

ausgesetzt und die Auswirkung auf den Gaswechsel und das Wachstum dieser Modell-

bestände (juv350 bzw. juv700) unter nahezu natürlichen Umweltbedingungen untersucht.

Dieser experimentelle Versuchsansatz ermöglichte es die Abhängigkeiten einzelner Teil-

prozesse (Nettophotosynthese, stomatäre Leitfähigkeit, Pflanzen- und Bodenatmung) von

Umweltfaktoren wie Temperatur, Strahlung, Stickstoff- und Wasserverfügbarkeit der Ei-

che im Kronen- und im Bodenraum in die Untersuchungen einzubeziehen. Ergebnisse von

Einzelblattmessungen konnten direkt integriert und mit Messungen des gesamten Mo-

dellbestandes verglichen werden. Als Vergleich zu den Mikrokosmos-Systemen wurden

Messungen an adulten Eichenbeständen durchgeführt.

In den einzelnen Vegetationsperioden war die Nettophotosyntheserate (An) unter er-

höhter CO2-Konzentration im Mittel um 11%-50% größer. Die CO2-bedingte Steigerung

vonAn nahm mit zunehmender Versuchsdauer ab. Diese zeitabhängige Verringerung der

An-Steigerung war mit einer Reduktion der maximalen Carboxylierungsrate (Vcmax) und

der maximalen Elektronentransportrate (Jmax) unter erhöhtem CO2-Angebot gekoppelt.

In der ersten Vegetationsperiode betrug die Reduktion vonVcmax undJmax 10% und in

der dritten bereits 38% fürVcmax und 30% fürJmax. Dabei war dasVcmax/Jmax-Verhältnis

mit 0.66-0.68 relativ konstant und blieb durch das erhöhte CO2-Angebot unverändert.

Diese Akklimatisation der Nettophotosynthese basierte auf einer Rückkoppelung mit ei-

ner Stickstofflimitierung im Boden. Da unter erhöhten CO2-Bedingungen die Eichenbe-

stände zunächst schneller wuchsen, musste eine gesteigerte Nachlieferung von Stickstoff
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aus dem Boden gewährleistet sein. Diese war bei dem verwendeten Boden mit geringer

N-Verfügbarkeit nicht gewährleistet, so dass es zu einer ’down-regulation’ der Photosyn-

these kam. Die Stimulation vonAn nach kurzfristiger Erhöhung vonca blieb auch bei

geringem Stickstoffangebot erhalten, jedoch fand sie auf einem niedrigeren Niveau statt.

Die Variabilität vonAn war auf Unterschiede in den Stickstoffgehalten (Na) der Blät-

ter zurückzuführen und konnte mit einer generischenVcmax/Na- bzw.Jmax/Na-Beziehung

erklärt werden. Sowohl die Variabilität der Photosyntheseparameter aufgrund verschiede-

ner Blatttypen, als auch die Variabilität zwischen den Beständen und den Vegetationspe-

rioden wurden mit dieser Beziehung aufgelöst.

Außerdem wurde die Temperaturabhängigkeit der Nettophotosynthese untersucht. Mit

steigender CO2-Konzentration wurde die Photorespiration kompetitiv durch CO2 gehemmt,

so dass sich unter erhöhter CO2-Konzentrationen die Temperatur stärker auf die Netto-

photosynthese auswirkt, als unter niedrigen CO2-Konzentrationen. Der CO2-Effekt war

demnach unter höheren Temperaturen größer als unter niedrigen Temperaturen. Das Ver-

hältnis vonAn bei 700µmol mol−1 zu An bei 350µmol mol−1 betrug 1.36 bei 20◦C

und 1.70 bei 30◦C. Neben der Steigerung der CO2-Empfindlichkeit war auch eine Ver-

schiebung der Optimumstemperatur vonAn unter erhöhterca zu beobachten. Bei einer

Verdoppelung derca stiegTopt im Bestand juv350 von 28◦C auf 30.4◦C um 2.4◦C und im

Bestand juv700 von 27.4◦C auf 30.1◦C um 2.7◦C an.

Die Temperaturabhängigkeiten vonVcmax und Jmax wurden durch Messungen von

An/ci-Kurven bei verschiedenen Temperaturstufen (12, 20, 25, 30, 36◦C) bestimmt und

an ein thermodynamisches Modell angepasst. Dabei wurden niedrigere Temperaturoptima

für Jmax (32.8◦C) als fürVcmax (35.0◦C) ermittelt. Eine Erhöhung der CO2-Konzentration

beeinflusste die Temperaturabhängigkeit der Photosyntheseparameter nicht.

Die stomatäre Leitfähigkeit war nach Verdoppelung der atmosphärischen CO2-Kon-

zentration signifikant um durchschnittlich 36% reduziert. In der vorliegenden Arbeit wur-

den die gemessenen Werte der stomatären Leitfähigkeit entsprechend den empirischen

Modellansätzen von BALL et al. (1987) und JARVIS (1976) ausgewertet und die Mo-

dellparameter bestimmt. Für beide Modelle konnten keine signifikanten Unterschiede in

den Parametern aufgrund der langfristigen CO2-Erhöhung festgestellt werden. Eine Ak-

klimatisation der stomatären Leitfähigkeit fand demnach nicht statt. Neben einer CO2-,

Strahlungs-, und Temperaturabhängigkeit wurde auch eine lineare Abhängigkeit der sto-

matären Leitfähigkeit vom Blattstickstoffgehalt ermittelt und in die Modelle der stomatä-

ren Leitfähigkeit integriert.

Die Biomassezunahme der juvenilen Modellbestände war unter erhöhter atmosphä-

rischer CO2-Konzentration im ersten Versuchsjahr um 26% in der darauffolgenden Ve-

getationsperiode war sie dagegen um 27% reduziert, so dass die Biomassezunahme über

den gesamten Versuchszeitraum um 6% abnahm. In den Beständen unter erhöhter CO2-
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Konzentration war die Wurzeldichte generell höher, wobei die Feinwurzelmasse um 44%

erhöht war. Der Blattflächenindex war in der zweiten Vegetationsperiode mit 7.0 und 7.2

m2m−2 in beiden Beständen annähernd identisch, und in der dritten Vegetationsperiode

unter erhöhtem CO2-Angebot mit 6.5 m2m−2 signifikant gegenüber dem Bestand unter

normaler CO2-Konzentration mit 8.7 m2m−2 reduziert. Diese Veränderungen in der Be-

standesstruktur wurden von einer zunehmenden Akklimatisation der Photosynthese (s.o)

begleitet.Quercus roburzeigt demnach eine Anpassungen der Bestandesstruktur und ei-

ne Akklimatisation der Photosynthese an eine langfristig veränderte CO2-Konzentration

unter freilandnahen Umweltbedingungen.

Es wurden vertikale Kronenraumprofile für denLMA und Blattstickstoffgehalt be-

stimmt. DieLMA- undNa-Werte in den unterschiedlichen Kronenschichten wurden in

Bezug zur relativen Einstrahlung und zum kumulativenLAI der entsprechenden Schicht

gebracht. Diese Beziehungen wurden in Verbindung mit derNa undLMA-Abhängigkeit

der Modellparameter angewandt, um die Verteilung der physiologischen Parameter inner-

halb des Kronenraumes abzuschätzen.

Der Bestandesgaswechsels der juvenilen Eichenbestände wurde mit einem mechani-

stischen Bestandesmodell (FORSTFLUX) simuliert. Das Modell wurde mit den in den

Modell-Eichenbeständen gewonnenen Abhängigkeiten parametrisiert und auf Bestandes-

ebene validiert. In verschiedenen Simulationsläufen wurden die CO2-Effekte auf den Gas-

wechsel von Waldökosystemen bei veränderten Umweltbedingungen quantifiziert.

Der CO2-Bestandesgaswechsel war entsprechend der Biomassezunahme nach lang-

fristigem Wachstum unter erhöhter CO2-Konzentration um 44% reduziert. In 1997 betrug

derNEF (net ecosystem flux) in der Jahresbilanz unter normaler CO2-Konzentration

61.48 mol m−2 a−1 und unter erhöhter 34.39 mol m−2 a−1. Die gemessene Evapotranspi-

ration war unter erhöhtem CO2-Angebot in der Jahresbilanz um 7% ebenfalls reduziert

und betrug unter normaler CO2-Konzentration 25726 mol m−2 a−1 und unter erhöhter

23911 mol m−2 a−1. Die Güte der Bestandesgaswechselmessungen wurde im Vergleich

mit den Biomasseernten belegt. Die aus demNEF berechneten Biomassezunahmen und

die bei den Ernten bestimmten Biomassezunahmen stimmten im Bestand juv350 zu 98%

und im Bestand juv700 zu 83% überein.

Die beobachtete Reduktion desNEF beruhte überwiegend auf einer Erhöhung der

Bodenatmungsraten aufgrund der signifikant erhöhten Feinwurzelmasse. Anhand von Si-

mulationsläufen mit dem Bestandesgaswechselmodell FORSTFLUX wurde eine Zunah-

me vonRdBoden um 29% berechnet.RdBoden stieg in der Jahresbilanz von 51.4 mol m−2

a−1 im Bestand juv350 auf 66.1 mol m−2 a−1 im Bestand juv700 an. In weiteren Simu-

lationsläufen wurde der erhebliche Einfluss der Bestandesstruktur auf den Bestandesgas-

wechsel quantifiziert. Es konnte gezeigt werden, dass unter erhöhten CO2-Bedingungen
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KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG

die Auswirkungen einer Akklimatisation der Nettophotosynthese auf denNEF deutlich

geringer waren als die Auswirkungen einer veränderten Bestandesstruktur.

Simulationsläufe mit einer erhöhten Umgebungstemperatur (+1, +2 und +4◦C) erga-

ben in der Jahresbilanz einen verringertenNEF (-12%, -27% und -63%) und eine ge-

steigerteET (7%, 16% und 33%) der Eichenbestände. Diese Ergebnisse unterstützen die

Hypothese, dass sich aufgrund des exponentiellen Anstiegs der Respiration und Dekom-

position mit ansteigender Temperatur die terrestrische Biosphäre von einer Kohlenstoff-

senke zu einer Kohlenstoffquelle wandelt.
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Kapitel 7

Summary

Forest trees are major components of the terrestrial biome and their response to rising

atmosperic CO2 plays an important role in the global carbon cycle. Therefore this work

studies the direct effects of increased atmospheric carbon dioxide concentration on grow-

th and gas exchange (CO2/H2O) of pedunculate oak (Quercus roburL.). Using the mi-

crocosm technique, model ecosystems of juvenile oak stands (juv350 and juv700) were

exposed to atmospheric CO2 concentrations of 350 and 700µmol mol−1. Short term and

long term investigations (three years) were conducted at ambient and elevated CO2 under

field-like conditions. Environmental factors such as temperature, irradiation, nutrients and

water, both above and below ground, were included in this experimental approach. Para-

meter values for the key processes (net photosynthesis, stomatal conductance, pant and

soil respiration, ) were derived from the experimental data on juvenile and adult oak trees

at ambient and elevated CO2. Results from leaf measurements were directly integrated

and compared with the results from whole-canopy measurements.

Net photosynthesis (An) was stimulated by 11%-50% as a short-term response to ele-

vated CO2. This response was reduced with the duration of the experiment. The reducti-

on of the CO2-response was coupled with a reduction of the maximal carboxylation rate

(Vcmax) and the maximal electron transport rate (Jmax). In the first vegetation periodVcmax

andJmax were 10% lower at elevated CO2. In the third vegetation period the reduction

of the photosynthesis parameters increased up to 38% forVcmax and up to 30% forJmax.

Despite this variation theVcmax/Jmax-ratio was nearly constant with values between 0.66

and 0.68. It was concluded that the acclimation ofAn is caused by a feedback reaction

with a nitrogen limitation in the soil. Under elevated CO2 the oak stands accumulated mo-

re biomass at the beginning of the experiment. Therefore the plants had a higher demand

for nitrogen, which had to be supplied from the soil. With very low nitrogen availability

in the soil, which was used in this experiment, the increased sink demand could not be

covered, which induced a down-regulation of the photosynthesis. Besides this long-term
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acclimation, the short-term response of the photosynthesis could still be observed under

low nitrogen availability, but it occurred on a lower level.

The variation ofAn within the canopy was related to the nitrogen content (Na) of

the leaves. For both CO2 treatments and all vegetation periods a generic relationship was

obtained betweenNa andVcmax and betweenNa andJmax. These relationships resolved

the variability which was due to different leaf types and diefferent stands as well as the

variability which was caused by seasonal changes within a vegetation period.

Furthermore the temperature dependence of net photosynthesis was investigated. Pho-

torespiration was inhibited competitively by increasing CO2. This caused an increase of

the CO2-response under elevated temperature. At 20◦C the ratio ofAn at elevated CO2 to

An at ambient CO2 (δAn700:350) was 1.36. At 30◦C δAn700:350 had a value of 1.70. Besides

this increase of the CO2 sensitivity an elevation of the temperature optimum (Topt) was

observed under high CO2. Doubling the CO2 concentration from 350 to 700µmol mol−1

caused aTopt shift of 2.4◦C in the stand juv350 (from 28◦C to 30.4◦C) and of 2.7◦C in the

stand juv700 (from 27.4◦C to 30.1◦C).

The temperature dependencies ofVcmax andJmax were estimated fromAn/ci-curves

measured at five different temperatures (12, 20, 25, 30, 36◦C) and fitted to a thermody-

namic model. A lower temperature optimum was found forJmax (32.8◦C) than forVcmax

(35.0◦C) and no differences of the temperature dependence could be observed between

the two CO2 treatments.

The stomatal conductance was reduced in average by 36% as a result of doubling the

atmospheric CO2 concentration. In this work two empirical models according to BALL

et al. (1987) and JARVIS (1976) were fitted to the measured stomatal conductance. The

derived parameters showed no significant differences as a response to long-term CO2-

elevation. Therefore no acclimation of stomatal conductance to high CO2 could be found.

Besides environmental factors such as irradiation, temperature and CO2 concentration

stomatal conductance was also dependent on the nitrogen content of the leaves. This de-

pendency was integrated into both models.

During the first vegetation period biomass increment of the juvenile oak stands was

stimulated by 21% at elevated CO2. In the following vegetation period it was reduced

by 26% so that over the whole duration of the experiment the biomass increment was

reduced by 6%. On the other hand the belowground biomass was significantly increased

under high CO2. In both vegetation periods 44% more fine root mass was found under

elevated CO2. The leaf area index (LAI) was nearly identical in both stands (7.0 and 7.2

m2m−2) during the second vegetation period. In the third vegetation period it was redu-

ced at elevated CO2 (6.5 m2m−2) compared to the controll treatment at ambient CO2 (8.7

m2m−2). These changes in stand structure were paralleled with a acclimation of the pho-
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tosynthesis.Quercus roburexhibits therefore structural adjustments and photosynthetic

acclimation under field-like conditions after long-term exposure to elevated CO2.

Additionally vertical profiles ofLMA and leaf nitrogen were measured within the ca-

nopy. Both juvenile stands exhibited gradients ofLMA andNa, which correlated strongly

with the values of transmitted irradiance and cumulativeLAI. These relationships were

used together with relationships of the physiological parameters toNa andLMA to esti-

mate the gradient of these parameters within the canopy.

Ecophysiological processes in oak stands were simulated by a mechanistic modelling

approach using the FORSTFLUX model. The parameterised FORSTFLUX model was

validated by a set of gas exchange (CO2/H2O) measurements obtained at ambient and

elevated CO2 with microcosms under field conditions. Model simulations of gas exchange

were conducted to quantify the likely response of forests to the predicted global changes

in climate.

The measured net ecosystem CO2 exchange (NEF ) was decreased by 44% after long-

term elevation of CO2. This was in accordance with the reduction of the biomass incre-

ment. In 1997 the yearly integratedNEF amounted up to 61.48 mol m−2a−1 at ambient

CO2 and up to 34.39 mol m−2a−1 at elevated CO2. The evapotranspiration was reduced by

7% unter CO2 elevation and amounted up to 25726 mol m−2a−1 at ambient CO2 and up

to 23911mol m−2a−1 at elevated CO2. The quality of the CO2 gas exchange measurement

was verified by comparing it to biomass increment of the stands. The biomass increment

calculated from theNEF corresponds to 98% in the stand juv350 and to 83% in the stand

juv700 with the actually measured biomass increment.

The observed reduction of theNEF was based mainly on an increase of the soil

respiration (Rdsoil), due to a significantly higher biomass of the fine roots. Simulating

the stand gas exchange with the model FORSTFLUX resulted in an increase ofRdsoil by

29%.Rdsoil was increased from 51.4 mol m−2a−1 at ambient CO2 to 66.1 mol m−2a−1at

elevated CO2. Further simulation runs of the system gas exchange quantified the strong

influence of stand structure. It could be shown that the acclimation of photosynthesis to

long-term CO2 elevation influenced theNEF less than changes in the stand structure.

Model simulation with increased temperature (+1,+2 and +4◦C) resulted in a strong

reduction ofNEF (-12%, -27% and -63%) and an enhancement ofET (7%, 16% and

33%). These results support the hypothesis that the terrestrial biosphere will change from

a carbon sink to a carbon source as a result of the exponential increase of respiration and

decomposition under rising temperature.
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Anhang A

Abkürzungsverzeichnis

Tab. A.1:Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Beschreibung Einheit

Ac RuBP gesättigte Assimilationsrate [µmol m−2s−1]

Aj RuBP-Regeneration limitierte Assimilationsrate [µmol m−2s−1]

An Nettophotosyntheserate [µmol m−2s−1]

AnBestand Bestandesnettophotosyntheserate [mol m−2a−1]

An350,700,... Nettophotosyntheserate bei einer CO2-Konzentration von

350, 700,...µmol mol−1

[µmol m−2s−1]

Amax Nettophotosyntheserate bei CO2- und Lichtsättigung [µmol m−2s−1]

Aopt Nettophotosyntheserate bei der OptimumtemperaturTopt [µmol m−2s−1]

ATP Adenosintriphosphat -

BSD BasalerStammdurchmesser [mm]

ca atmosphärische CO2-Konzentration [µmol mol−1]

ce CO2-Konzentration vor Eintritt in die Messküvette [µmol mol−1]

ci interne CO2-Konzentration [µmol mol−1]

co CO2-Konzentration nach Austritt aus der Messküvette [µmol mol−1]

ET Evapotranspiration [µmol m−2s−1]

DBH Brusthöhendurchmesser in 1.3 m Höhe [cm]

ETmax maximale Evapotranspiration [µmol m−2s−1]

ETmin minimale Evapotranspiration [µmol m−2s−1]

esat Sättigungswasserdampfdruck [kPa]
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Abkürzung Beschreibung Einheit

esats Sättigungswasserdampfdruck [kPa]

e Wasserdampfdruck [kPa]

fc CO2-Korrekturfaktor für den BINOS 100 -

fw H2O-Korrekturfaktor für den BINOS 100 -

g1 Steigung des Ball-Berry-Modells -

g0 y-Schnittpunkt des Ball-Berry-Modells [mmol m−2s−1]

gc stomatäre Leitfähigkeit für CO2 [mmol m−2s−1]

gs stomatäre Leitfähigkeit [mmol m−2s−1]

gsmin minimale stomatäre Leitfähigkeit (Jarvis-Modell) [mmol m−2s−1]

gsref
Referenzwert der stomatären Leitfähigkeit (Jarvis-Modell) [mmol m−2s−1]

gsN1 Parameter des Jarvis-Modells: Stickstoffabhängigkeit [g m−2]

gsN2 Parameter des Jarvis-Modells: Stickstoffabhängigkeit [g m−2]

gsPPFD0 Parameter des Jarvis-Modells: Lichtabhängigkeit [µmol m−2s−1]

gsV PD1 Parameter des Jarvis-Modells: VPD-Abhängigkeit [kPa]

gsV PD2 Parameter des Jarvis-Modells: VPD-Abhängigkeit [kPa]

gw stomatäre Leitfähigkeit für Wasserdampf [µmol m−2s−1]

Ha Aktivierungsenergie [kJ mol−1]

Hd Deaktivierungsenergie [kJ mol−1]

Jmax maximale Elektronenflussrate [µmol m−2s−1]

JCO2 Durchflussmenge für CO2 [cm3 min−1]

JLuft Durchflussmenge für Luft [cm3 min−1]

jb Parameter des Jarvis-Modells: CO2-Abhängigkeit [µmol mol−1]

Kc(298) Michaelis-Menten-Konstante für die Carboxylierung [µmol mol−1]

Ko(298) Michaelis-Menten-Konstante für die Oxygenierung [mmol mol−1]

kopt Wert bei OptimumtemperaturTopt [µmol mol−1]

kT Wert bei der TemperaturT ∗ [µmol mol−1]

LAI Blattflächenindex (leafareaindex) [m2m−2]

LK L ichtkompensationspunkt im Bestand [µmol m−2s−1]

LMA Blattmasse bezogen auf die Blattfläche (LeafMass perArea) [g m−2]

lkp L ichtkompensationspunkt der Nettophotosynthese [µmol m−2s−1]

NADPH reduziertesNicotinamid-Adenin-Dinucleo- tidphosphat -

Na Blattstickstoffgehalt: N bezogen auf die Blattfläche (Nitrogen

perarea)

[g m−2]

Nm Blattstickstoffkonzentration: N bezogen auf die Trockenmasse

(Nitrogen per leafmass)

[g g−1]

NEF CO2-Bestandesgaswechsel (net ecosystemflux) [µmol m−2s−1]
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Abkürzung Beschreibung Einheit

NEFmax maximaler CO2-Bestandesgaswechsel [µmol m−2s−1]

P0 Luftdruck bei Standardbedingungen [Pa]

PPFD photosynthetisch aktive Photonenflussdichte [µmol m−2s−1]

R allgemeine Gaskonstante [J K−1mol −1]

Rd mitochondriale Atmung bei Dunkelheit [µmol m−2s−1]

RdBlatt Blattatmung auf Bestandesebene [µmol m−2s−1]

RdBoden Bodenatmung auf Bestandesebene [µmol m−2s−1]

RdStamm Stammatmung auf Bestandesebene [µmol m−2s−1]

Ri mitochondriale Atmung bei Licht [µmol m−2s−1]

RuBisCO Ribulose-1,5-BisphosphatCarboxylase/Oxygenase -

RuBP Ribulose-1,5-Bisphosphat -

S Entropieterm [J mol−1]

Tcuv Küvettentemperatur [◦C]

Tdp Taupunkttemperatur [◦C]

Text Außentemperatur [◦C]

Tleaf Blatttemperatur [◦C]

TM Trockenmasse [g]

Tmax Parameter des Jarvis-Modells: Temperaturabhängigkeit [◦C]

Tmin Temperaturkompensationspunkt der Photosynthese [◦C]

Topt Optimumtemperatur [◦C]

T0 Parameter des Jarvis-Modells: Temperaturabhängigkeit [◦C]

ue molarer Luftstrom in die Küvette hinein [µmol s−1]

uo molarer Luftstrom aus der Küvette heraus [µmol s−1]

Vcmax maximale Carboxylierungsrate [µmol m−2s−1]

V PD Wasserdampfdruckdefizit (vaporpresssuredeficit) [kPa]

WUE Wassernutzungseffizienz (wateruseefficiency) [mol CO2

mol H2O
]

we H2O-Konz. der in die Küvette hineinströmenden Luft [µmol mol−1]

wi H2O-Konzentration in den Interzellularen [µmol mol−1]

wice H2O-Konz. bei Taupunkttemperatur der Kältefalle (2◦C) [µmol mol−1]

wk H2O-Konzentration in der Küvette [µmol mol−1]

wo H2O-Konz. der aus der Küvette herausströmenden Luft [µmol mol−1]

x arithmetischer Mittelwert -

α Elektronennutzungseffizienz (Smith-Modell) [ mol e
mol Photonen]

θ Elektronennutzungseffizienz (Farquhar-Modell) [ mol e
mol Photonen]

τ(298) Tau -
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Abkürzung Beschreibung Einheit

Γ∗ CO2-Kompensationspunkt ohne Berücksichtigung der mi-

tochondrialen Atmung

[µmol mol−1]

Γ CO2-Kompensationspunkt [µmol mol−1]

φ Bodenwassergehalt [%]

Ψ Bodensaugspannung
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Anhang B

Modellparameter und Modellergebnisse

Tab. B.1:Modellparameter der Bestände juv350 und juv700 für die Vegetationsperioden 1997
und 1998

1997 1998

Parameter juv350 juv700 juv350 juv700 Einheit Referenz

Latitude 52.28 ◦ -

Solar noon 12: 00 - -

Pa 1.00 kPa -

SoilAlbedo 0.12 - -

Schichten n 7 7 9 9 - Tab.4.4

LAI LAI 6.95 7.25 8.65 6.5 - Tab.4.4

Baumhöhe h 1.40 1.20 1.60 1.40 m -

c0 86.29 90.19 86.29 90.19 - 1

c1 -3.5E6 -3.5E6 -5.0E5 -5.0E5 - 1

Phänologie c2 -0.15 -0.15 -0.165 -0.165 - 1

c3 150 150 1900 1900 - 1

f1 -0.175 -0.175 -0.182 -0.172 - 1

f2 -285 -285 -308 -312 - 1

Vcmax 61.1 42.2 41.3 25.4 µmol m−2s−1 Tab.3.5

Photo- Jmax 73.7 63.7 53.2 37.3 µmol m−2s−1 Tab.3.5

synthese Ri 1.1 1.2 0.5 0.5 µmol m−2s−1 Tab.3.5

α 0.15 0.17 0.15 0.17 mol e
mol Photonen Tab.3.9
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1997 1998

Parameter juv350 juv700 juv350 juv700 Einheit Referenz

a(Vcmax) 51.27 49.2 51.27 49.2 µmol g−1s−1 Abb. 3.17

b(Vcmax) -11.2 -11.0 -11.2 -11.0 µmol m−2s−1 Abb. 3.17

a(Jmax) 72.1 70.6 72.1 70.6 µmol g−1s−1 Abb. 3.17

Stickstoff- b(Jmax) -22.3 -14.4 -22.3 -14.4 µmol m−2s−1 Abb. 3.17

abhängig- a(Ri) 0.93 1.38 0.93 1.38 µmol g−1s−1 Abb. 3.35

keiten b(Ri) -0.35 -0.379 -0.35 -0.397 µmol m−2s−1 Abb. 3.35

a(α) 0.097 0.107 0.097 0.107 m g−1 Abb. 3.20

b(α) 0.038 0.041 0.038 0.041 - Abb. 3.20

a(LMA) -3.95 -3.94 -3.98 -4.44 g m−2 Abb. 4.7

Bestandes- b(LMA) 58.5 56.4 62.5 59.80 g m−2 Abb. 4.7

struktur a(Na) 0.0300 0.0288 0.0300 0.0288 g m−2 Abb. 4.14

b(Na) -0.14 -0.35 -0.14 -0.35 g m−2 Abb. 4.14

gsvpd1 14.0 14.0 14.0 14.0 hPa Tab.3.18

gsvpd2 39.39 35.45 39.39 35.45 hPa Tab.3.18

gsPPFD0 19.52 44.77 19.52 44.77 µmol m−2s−1 Tab.3.18

Jarvis- jb 405.4 758.6 405.4 758.6 µmol mol−1 Tab.3.18

Modell gsn1s 1.4 1.4 1.4 1.4 g m−2 Tab.3.18

gsn2 3.490 4.458 3.490 4.458 g m−2 Tab.3.18

gsref 68.41 64.40 68.41 64.40 mmol m−2s−1 Tab.3.18

gmin 3.0 3.0 3.0 3,0 mmol m−2s−1 Tab.3.18

g1 3.16 4.06 4.63 6.02 - Tab.3.19

Ball-Berry- g0 4.8 15.5 -0.31 -2.82 mmol m−2s−1 Tab.3.19

Modell a(g1) 3.821 4.613 3.821 4.613 mmol m−2s−1 Abb. 3.33

exp(g1) -0.57 -0.71 -0.57 -0.71 - Abb. 3.33

g1 4.66 5.74 5.71 8.36 - Tab.3.19

Ball-Berry- g0 5.1 15.1 -0.7 -3.3 mmol m−2s−1 Tab.3.19

Modell d0 1.2 1.2 1.2 1.2 kPa Tab.3.19

nach Leuning a(g1) 5.510 6.503 5.510 6.503 mmol m−2s−1 Abb. 3.33

exp(g1) -0.561 -0.677 -0.561 -0.677 - Abb. 3.33

Rd15 0.21 0.21 0.21 0.21 µmol m−2s−1 Abb. 3.34

exp(Rd) 0.094 0.094 0.094 0.094 - Abb. 3.34

TMholz 9.79 12.39 65.18 51.14 g Baum−1 Tab.4.2

Respiration trees 25 25 18 18 - -

RdStamm15 0.8 0.9 0.8 0.9 nmol g−2s−1 Tab.3.20
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1997 1998

Parameter juv350 juv700 juv350 juv700 Einheit Referenz

exp(RdStamm) 0.073 0.073 0.073 0.073 - 1

RdBoden15 2.5 3.1 1.9 2.4 µmol m−2s−1 1

exp(RdBoden) 0.12 0.12 0.11 0.11 - 1

Ha(Vcmax) 33.209 30.980 33.209 30.980 kJ mol−1 Tab.3.10

Hd(Vcmax) 250 250 250 250 kJ mol−1 Tab.3.10

S(Vcmax) 796.4 794.5 796.4 794.5 kJ mol−1 Tab.3.10

Ha(Jmax) 29.005 27.227 29.005 27.227 kJ mol−1 Tab.3.11

Temperatur- Hd(Jmax) 250 250 250 250 kJ mol−1 Tab.3.11

abhängig- S(Jmax) 800.5 799.7 800.5 799.7 kJ mol−1 Tab.3.11

keiten Ha(Rd) 21.420 14.924 21.420 14.924 kJ mol−1 6

Ha(Kc) 59.500 59.500 59.500 59.500 kJ mol−1 4

Ha(Ko) 35.900 35.900 35.900 35.900 kJ mol−1 4

Ha(τ) -28.990 -28.990 -28.990 -28.990 kJ mol−1 3

RuBisCO Kc 404 404 404 404 µmol mol−1 5

Ko 248 248 248 248 mmol mol−1 5

τ 2710 2710 2710 2710 - 3

[CO2] C 350 700 350 700 µmol mol−1 -

[O2] O 210 210 210 210 mmol mol−1 -

Absorption in allen Schichten 0.8 - 1

Reflektion in allen Schichten 0.1 - 1

Transmission in allen Schichten 0.1 - 1

Absorpt. SW in allen Schichten 0.6 - 2

Reflekt. SW in allen Schichten 0.3 - 2

Transm. SW in allen Schichten 0.1 - 2

Absorpt. IR in allen Schichten 0.97 - 2

S9 - - 0.5 0.7 - Tab.4.4

S8 - - 0.89 0.24 - Tab.4.4

S7 0.56 0.1 2.14 0.91 - Tab.4.4

S6 0.95 0.5 1.76 1.37 - Tab.4.4

LAI S5 2.37 0.78 1.66 1.89 - Tab.4.4

S4 0.43 1.09 0.84 1.33 - Tab.4.4

S3 0.74 1.18 0.45 0.54 - Tab.4.4

S2 1.57 2.54 0.34 0.10 - Tab.4.4

S1 0.52 0.34 0.07 0.05 - Tab.4.4
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1997 1998

Parameter juv350 juv700 juv350 juv700 Einheit Referenz

S9 - 40 ◦ 6

S8 - 32 ◦ 6

S7 40 26 ◦ 6

S6 32 24 ◦ 6

Blattwinkel- S5 26 20 ◦ 6

stellung S4 24 17 ◦ 6

S3 20 15 ◦ 6

S2 17 15 ◦ 6

S1 15 15 ◦ 6

Blattklumpung in allen Schichten 1.0 - 6

lebende Blätter in allen Schichten 1.0 - 6

Blattbreite in allen Schichten 4.0 cm 6

S9 / S8 - 0.005 - 2

S7 0.008 0.009 - 2

S6 0.014 0.014 - 2

SAI S5 0.030 0.030 - 2

S4 / S3 0.033 0.033 - 2

S2 / S1 0.009 0.009 - 2

S9 / S8 - 70 ◦ 2

S7 60 60 ◦ 2

Astwinkel- S6 50 50 ◦ 2

stellung S5 40 40 ◦ 2

S4 / S3 30 30 ◦ 2

S2 / S1 20 20 ◦ 2

Astklumpung in allen Schichten 1.0 - 6

1 verändert nach FORSTREUTER2001,2Voß (2000),3JORDAN & OGREN (1984),
4 BADGER & COLLATZ (1997),5 VON CAEMMERER et al. (1994),6 Daten nicht dargestellt
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Tab. B.3: Monatssummen des gemessenen (NEFmes) und modellierten CO2-Gaswechsels
(NEFmod) [mol m−2 mon−1], die relativen Abweichungen der modellierten Werte (∆ =
NEFmod
NEFmes

) und die Regressionsergebnisse desNEFmod /NEFmes-Vergleichs der einzelnen Mona-
te. Angegeben sind die Monatssummen. die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der Regres-
sionsgeraden und der Regressionskoeffizient (r2) desNEFmod/NEFgem-Vergleichs, die Qua-
dratsummen der Abweichungen zur Winkelhalbierenden (CSS11) und die Anzahl der Messwerte
(n)

Bestand Monat NEFmes NEFmod ∆ b a r2 CSS11 n

juv350 Jan 97 -0.77 -0.61 0.79 -0.10 0.44 0.10 134 1489

juv350 Feb 97 -0.77 -0.70 0.91 0.01 0.96 0.62 145 1345

juv350 Mrz 97 -0.56 -1.01 1.80 -0.24 0.66 0.75 391 1489

juv350 Apr 97 -0.51 -0.89 1.74 -0.21 0.66 0.76 439 1441

juv350 Mai 97 6.98 9.31 1.33 0.52 1.11 0.88 16942 1489

juv350 Jun 97 17.10 17.79 1.04 0.70 0.93 0.92 15786 1441

juv350 Jul 97 15.57 16.70 1.07 0.75 0.94 0.95 10741 1489

juv350 Aug 97 13.11 10.59 0.81 -0.46 0.90 0.94 14453 1489

juv350 Sep 97 10.07 10.49 1.04 0.05 1.03 0.96 6441 1441

juv350 Okt 97 3.42 3.35 0.98 0.08 0.92 0.92 3140 1489

juv350 Nov 97 -1.39 -1.44 1.04 -0.38 0.32 0.69 660 1441

juv350 Dez 97 -0.77 -1.61 2.09 -0.58 0.11 0.04 374 1477

juv350 Jan 98 -0.78 -1.69 2.16 -0.62 0.03 0.01 352 1489

juv350 Feb 98 -0.77 -1.78 2.32 -0.72 0.06 0.01 524 1345

juv350 Mrz 98 -1.01 -2.15 2.14 -0.83 -0.07 0.02 672 1489

juv350 Apr 98 -2.21 -3.10 1.41 -1.13 0.08 0.01 2032 1442

juv350 Mai 98 15.07 19.06 1.26 1.20 1.05 0.90 24358 1489

juv350 Jun 98 20.74 19.09 0.92 -0.12 0.94 0.91 23886 1441

juv350 Jul 98 20.72 19.10 0.92 -0.03 0.93 0.93 17044 1489

juv350 Aug 98 6.24 5.15 0.83 -0.63 0.91 0.90 8422 472

juv700 Jan 97 -1.76 -0.98 1.79 -0.02 0.53 0.22 205 1489

juv700 Feb 97 -1.65 -1.00 1.65 -0.09 0.48 0.50 445 1345

juv700 Mrz 97 -1.23 -1.59 0.77 -0.37 0.49 0.85 776 1489

juv700 Apr 97 -1.71 -1.70 1.01 -0.38 0.42 0.73 1554 1441

juv700 Mai 97 4.58 6.41 0.71 1.28 0.98 0.94 8735 1489

juv700 Jun 97 14.10 13.56 1.04 0.23 0.92 0.91 19665 1441
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Bestand Monat NEFmes NEFmod ∆ b a r2 CSS11 n

juv700 Jul 97 10.88 11.44 0.95 0.02 1.05 0.91 19053 1489

juv700 Aug 97 10.45 7.36 1.32 -0.86 0.93 0.93 18248 1489

juv700 Sep 97 5.21 6.36 0.82 0.39 1.02 0.95 7543 1441

juv700 Okt 97 0.54 0.23 2.35 0.21 1.04 0.89 2947 1489

juv700 Nov 97 -2.68 -2.03 1.32 -0.36 0.41 0.68 417 1441

juv700 Dez 97 -2.34 -2.03 1.15 -0.45 0.35 0.22 129 1477

juv700 Jan 98 -2.36 -2.04 1.16 -0.67 0.10 0.04 188 1489

juv700 Feb 98 -2.16 -2.11 1.03 -0.81 0.07 0.01 313 1345

juv700 Mrz 98 -3.48 -2.53 1.38 -0.95 -0.01 0.00 888 1489

juv700 Apr 98 -5.17 -3.86 1.34 -0.99 0.25 0.15 1413 1442

juv700 Mai 98 10.44 12.81 0.82 0.77 1.03 0.89 18158 1489

juv700 Jun 98 15.58 11.68 1.33 -0.99 0.91 0.89 23552 1441

juv700 Jul 98 12.27 10.83 1.13 -0.38 0.97 0.90 14644 1489

juv700 Aug 98 3.86 2.87 1.34 -0.93 0.95 0.87 7652 472

250 Strassemeyer (2002)

mailto:joern.strassemeyer@tu-berlin.de


ANHANG B. MODELLPARAMETER UND MODELLERGEBNISSE

Tab. B.5: Monatssummen der gemessenen (ETmes) und modellierten Evapotranspiration
(ETmod) [mol m−2 mon−1], die relativen Abweichungen der modellierten Werte (∆ = ETmod

ETmes
)

und die Regressionsergebnisse desETmod /ETmes-Vergleichs der einzelnen Monate. Angegeben
sind die Monatssummen, die Steigung (a) und der y-Schnittpunkt (b) der Regressionsgeraden und
der Regressionskoeffizient (r2) desETmod/ETgem-Vergleichs, die Quadratsummen der Abwei-
chungen zur Winkelhalbierenden (CSS11) und die Anzahl der Messwerte (n).

Bestand Monat ETmes ETmod ∆ b a r2 CSS11 n

juv350 Jan 97 12.06 2.98 4.04 0.00 0.00 0.00 2 1489

juv350 Feb 97 172.80 36.51 4.73 0.02 -0.01 0.00 66 1345

juv350 Mrz 97 412.56 123.26 3.35 0.03 0.09 0.05 111 1489

juv350 Apr 97 966.24 156.45 6.18 -0.02 0.21 0.48 253 1441

juv350 Mai 97 2374.92 2872.81 0.83 0.23 0.95 0.80 790 1489

juv350 Jun 97 5501.34 5403.32 1.02 0.07 0.95 0.80 2129 1441

juv350 Jul 97 5954.04 4028.68 1.48 -0.02 0.69 0.84 2691 1489

juv350 Aug 97 6503.22 4766.16 1.36 -0.04 0.75 0.81 3112 1489

juv350 Sep 97 3355.74 2858.32 1.17 0.00 0.86 0.94 428 1441

juv350 Okt 97 394.02 686.56 0.57 0.18 0.51 0.71 387 1489

juv350 Nov 97 48.42 24.43 1.98 0.01 0.01 0.01 26 1441

juv350 Dez 97 30.42 6.25 4.87 0.00 0.00 0.00 10 1477

juv350 Jan 98 120.42 0.50 240.84 0.00 0.00 0.00 24 1489

juv350 Feb 98 334.80 1.00 334.58 0.00 0.00 0.00 88 1345

juv350 Mrz 98 255.60 1.00 254.75 0.00 0.00 0.01 77 1489

juv350 Apr 98 741.42 53.76 13.79 -0.02 0.13 0.48 386 1442

juv350 Mai 98 5933.88 5753.36 1.03 -0.19 1.06 0.87 1746 1489

juv350 Jun 98 7297.92 6888.38 1.06 -0.48 1.11 0.89 1724 1441

juv350 Jul 98 6784.74 5816.62 1.17 -0.33 0.99 0.90 1156 1489

juv350 Aug 98 2199.60 2176.91 1.01 -0.31 1.11 0.88 713 472

juv700 Jan 97 51.48 2.83 18.21 0.00 0.00 0.00 8 1489

juv700 Feb 97 218.34 36.82 5.93 0.02 -0.01 0.01 74 1345

juv700 Mrz 97 730.44 95.53 7.65 0.02 0.05 0.03 201 1489

juv700 Apr 97 1130.22 122.23 9.25 -0.02 0.14 0.35 339 1441

juv700 Mai 97 3035.34 1866.43 1.63 -0.01 0.63 0.54 1341 1489

juv700 Jun 97 4487.58 3812.89 1.18 0.09 0.80 0.68 1778 1441

juv700 Jul 97 4040.10 2929.22 1.38 0.24 0.56 0.69 2294 1489
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Bestand Monat ETmes ETmod ∆ b a r2 CSS11 n

juv700 Aug 97 5249.70 3280.04 1.60 0.01 0.62 0.78 2606 1489

juv700 Sep 97 3546.90 1937.68 1.83 -0.02 0.56 0.64 1973 1441

juv700 Okt 97 1059.12 460.21 2.30 0.02 0.39 0.46 395 1489

juv700 Nov 97 343.26 13.24 25.92 0.01 0.00 0.01 177 1441

juv700 Dez 97 18.90 4.00 4.73 0.00 0.00 0.00 1 1477

juv700 Jan 98 112.32 1.00 112.32 0.00 0.00 0.00 15 1489

juv700 Feb 98 516.78 1.00 516.57 0.00 0.00 0.00 211 1345

juv700 Mrz 98 388.26 1.00 387.70 0.00 0.00 0.03 109 1489

juv700 Apr 98 1276.92 37.82 33.76 -0.02 0.08 0.21 564 1442

juv700 Mai 98 3879.90 3508.75 1.11 -0.20 1.04 0.73 1490 1489

juv700 Jun 98 5375.52 4396.77 1.22 -0.72 1.17 0.70 2325 1441

juv700 Jul 98 4604.58 3738.34 1.23 -0.60 1.16 0.85 903 1489

juv700 Aug 98 1333.62 1373.32 0.97 -0.34 1.24 0.78 590 472
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