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Abstract
The main objective of the present study was to find out if a humidity pre-treatment during
growth affects plant transpiration rates at varying stages of atmospheric vapor pressure deficits (VPD). Rice (Oryza sativa) and pepper (Capsicum annuum) representing the different
plant functional groups of monocots and dicots, respectively, were used in the experiment.
Additionally, two measuring methods were compared: Whole plant transpiration rates measured by gravimetric difference inside of a transpiration chamber and single-leaf transpiration
rates measured by a gas-exchange-system. The results of the transpiration chamber didn’t
showed significant differences in the transpiration rates as a result of the humidity pretreatment, neither for rice nor for pepper. Nonetheless in the case of rice the differences appeared more distinct, especially at low (1-2 kPa) vapor pressure deficit. The results produced
by the gas-exchange-system were more diverse. Rice grown under low humidity showed significantly lower transpiration rates at low (1-2 kPa) vapor pressure deficit and significantly
higher transpiration rates at high (3 kPa) vapor pressure deficit than rice grown under high
humidity. No differences were found in transpiration rates of pepper. The measurement values
of the gas-exchange-system tended to result in slightly higher transpiration rates than the values generated by the transpiration chamber. Only in the case of rice grown under low humidity the difference between the two measuring methods was significant. Finally the effect of a
humidity pre-treatment on plant transpiration rates could be observed distinctly only by using
the gas-exchange-system and only in rice.

Kurzfassung
Das Ziel der Studie bestand darin herauszufinden, ob der Einfluss der Luftfeuchtigkeit während der Anzucht Unterschiede in den Transpirationsraten der Pflanzen bei variierendem
Dampfdruckdefizit verursacht. Reis (Oryza sativa) und Paprika (Capsicum annuum), die zwei
funktionelle Gruppen der Einkeimblättrigen und Zweikeimblättrigen repräsentieren, wurden
als Versuchsobjekte eingesetzt. Zusätzlich wurden zwei Messmethoden miteinander verglichen. Gravimetrische Transpirationsmessungen der Gesamtpflanze in einer Transpirationskammer und Einzelblattmessungen mit Hilfe eines Gaswechselmessgerätes. Die Ergebnisse
der Transpirationskammer wiesen weder bei Reis noch bei Paprika signifikante Unterschiede
der Transpirationsraten im Hinblick auf die Vorbehandlung auf. Nichtsdestotrotz entstanden
bei den Reispflanzen erkennbare Unterschiede in den Transpirationsraten, insbesondere bei
geringem Dampfdruckdefizit (1-2 kPa). Die Ergebnisse, die mit Hilfe des Gaswechselmessge-
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rätes entstanden sind, wiesen größere Unterschiede der Transpirationsraten im Hinblick auf
die Vorbehandlung auf. Reispflanzen, die in einer trockenen Atmosphäre aufgewachsen sind,
wiesen signifikante niedrigere Transpirationsraten bei geringem (1-2 kPa) Dampfdruckdefizit
und signifikant höhere Transpirationsraten hohem (3 kPa) Dampfdruckdefizit auf, als Reispflanzen, die in einer feuchten Atmosphäre aufgewachsen sind. Es bestanden keine signifikanten Unterschiede in den Transpirationsraten der Paprikapflanzen. Die Messwerte, die mit
dem Gaswechselmessgerät erzeugt wurden, wiesen stets leicht höhere Transpirationsraten auf,
als die Messwerte, die in der Transpirationskammer erfasst wurden. Nur im Falle der Reispflanzen, die in einer trockenen Umwelt angezogen wurden, ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Messmethoden. Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit in der Vorbehandlung auf die Transpirationsraten der Pflanzen konnte schließlich nur mit Hilfe des Gaswechselmessgerätes und nur bei den Reispflanzen eindeutig beobachtet werden.

1 Einleitung
Eine ausreichende Wasserversorgung der Pflanzen ist notwendig, um eine optimale landwirtschaftliche Produktion zu gewährleisten. Wasserstresssituationen führen zu Einschränkungen
im pflanzlichen Stoffwechsel und somit zu Ertragseinbußen bis hin zu Ernteausfällen (Gupta
2001). Neben dem Wassergehalt im Boden ist das atmosphärische Dampfdruckdefizit ein
wichtiger Parameter, der den Wasserhaushalt der Pflanze beeinflusst und einen direkten Effekt auf die stomatäre Transpiration hat (Farquhar 1978, Turner 1984). Die Transpiration erfüllt in der Pflanze viele essentielle Funktionen wie z.B. das Abkühlen der Blätter und vor
allem die Regelung des Transports von Wasser und Nährstoffen in der Pflanze (Michael
1962). Die Abgabe von Wasser durch die Stomata erzeugt ein lokales negatives Wasserpotential, wodurch eine Sogwirkung entsteht und Wasser, samt darin gelöster Nährstoffe, von unten
nachgeliefert wird. Des Weiteren ist die Transpiration streng an die Assimilation von CO2
gekoppelt. Beides ist abhängig von der Öffnungsweite der Stomata, was durch den Turgordruck in den Schließzellen bestimmt wird (Larcher 1994). Wird der Wasserverlust der Pflanze
aufgrund von Wassermangel bzw. hohem Dampfdruckdefizit in der Atmosphäre reduziert,
sinkt der Turgordruck in den Schließzellen, die Stomata schließen und die Assimilation von
CO2 kann nun ebenfalls nur noch eingeschränkt stattfinden.
Der Einfluss des Bodenwassergehaltes auf die landwirtschaftliche Produktion ist Thema vieler Forschungsarbeiten und wird als Wachstumsfaktor in jede Kalkulation eines Produktions-
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zyklus miteingebunden. Das atmosphärische Dampfdruckdefizit (VPD1) hingegen wird als
Wachstumsfaktor Großteils vernachlässigt. Dieses variiert stark sowohl im Jahres-, als auch
im Tagesverlauf. Je wärmer und trockener die Luft, desto höher das VPD, somit treten in den
Sommermonaten in der Regel die höchsten Dampfdruckdefizite in der Atmosphäre auf. Im
Tagesverlauf ergibt sich für die VPD-Kurve eine Glockenform, denn das VPD erreicht den
maximalen Wert, wenn sich die Sonne im Höchststand befindet. Forschungsarbeiten belegen
den gravierenden Einfluss des VPD auf die Transpiration und somit auch die Biomasseproduktion. Bei hohem Sättigungsdefizit der Luft schließen die Stomata und verhindern somit
hohe Wasserverluste, was ebenfalls die Assimilation von CO2 einschränkt (Bunce 1997,
Farquhar 1978, Fletcher et al. 2007). In verschiedenen Studien wurde die stomatäre Reaktion
auf Änderung des atmosphärischen Dampfdruckdefizits untersucht (Dai et al. 1992, Lange
1971) und ob sich die pflanzliche Reaktion auf variierende Dampfdruckdefizite von Genotyp
zu Genotyp unterscheidet (Sadok 2009). Bei den Transpirationsmessungen wurden sieben
verschiedene Genotypen von Sojapflanzen unterschiedlichen atmosphärischen Dampfdruckdefiziten ausgesetzt, wobei zwei Genotypen bei hohen VPD-Werten reduzierte Transpirationsraten aufwiesen. Es wurde außerdem gezeigt, dass der Bodenwassergehalt und der Wasserstatus der Pflanze die stomatäre Reaktion bei variierendem atmosphärischem Dampfdruckdefizit ebenfalls beeinflussen (Xue et al. 2004, Turner 1984). In der Arbeit von Kawamitsu
(1993) wurden die Gasaustauschraten von C3- und C4-Pflanzen miteinander verglichen, die
bei unterschiedlichen Niveaus der relativen Luftfeuchtigkeit angezogen wurden. Dabei wiesen
C3-Pflanzen, die in einer trockenen Atmosphäre aufgewachsen sind, eine höhere Empfindlichkeit der stomatären Reaktion bei steigendem atmosphärischem Dampfdruckdefizit auf, als
C3-Pflanzen, die in einer feuchten Atmosphäre aufgewachsen sind. Es stellte sich die Frage,
ob Pflanzen in der Lage sind, bereits in der Entwicklungsphase Anpassungsmechanismen
auszubilden, die ihrer Umwelt entsprechen, um sich z.B. an eine trockene Atmosphäre anzupassen.
In der vorliegenden Studie wurde die Langzeitwirkung des Dampfdruckdefizites der Atmosphäre auf das pflanzliche Wachstum, insbesondere die Transpiration, eingehend untersucht.
Es sollte bestimmt werden, ob der Einfluss der Luftfeuchtigkeit während der Entwicklung der
Jungpflanzen spätere Unterschiede in den Transpirationsraten bei variierendem Dampfdruckdefizit verursacht. Paprika (Capsicum annuum; Sorte: Polka) und Reis (Oryza sativa; Sorte:
1

VPD= „vapor pressure deficit“ wird in [kPa] ausgedrückt und stellt das Wasserdampfsättigunsdefizit der Luft

dar. Es beschreibt die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre von Wasser und setzt sich aus den Parametern Temperatur [°C] und relativer Luftfeuchtigkeit [%] zusammen.
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IR4630) wurden als Forschungsobjekte ausgewählt, da sie weit verbreitete Nutzpflanzen sind
und die beiden Pflanzengruppen Einkeimblättrige (Monokotyle) und Zweikeimblättrige (Dikotyle) repräsentieren. Die Pflanzen wurden bei zwei unterschiedlichen Niveaus der relativen
Luftfeuchtigkeit angezogen, um schließlich unter gleichen Bedingungen hinsichtlich der
Transpiration miteinander verglichen zu werden. Hierzu wurden während der Anzucht in zwei
Gewächshauskammern eine feuchte und eine trockene Atmosphäre simuliert. Während der
anschließenden Messung wurden die Pflanzen fünf verschiedenen VPD-Stufen ausgesetzt um
eine sich ändernde Umwelt zu simulieren und mögliche Unterschiede der Transpirationsraten,
die auf Grund der Vorbehandlung entstanden sein könnten, aufzuzeigen.
Neben dem physiologischen Schwerpunkt dieser Arbeit sollte darüber hinaus ein Methodenvergleich aufgestellt werden. Die Transpiration der Gesamtpflanze wurde gravimetrisch in
einer Transpirationskammer bestimmt und mit Einzelblattmessungen mit Hilfe eines Gaswechselmessgerätes (GFS-3000, Waltz) verglichen. Der Grund für diesen Vergleich liegt in
der Annahme, dass sich die Transpirationsraten von Blatt zu Blatt stark unterscheiden und
somit die unterschiedlichen Methoden zu abweichenden Ergebnissen führen.

2 Material und Methoden
2.1 Aufbau der Anzuchtkammer

Abb. 1 Anzuchtkammern mit trockener (links) und feuchter (rechts) Atmosphäre inklusive der
Versuchspflanzen.

Um zwei verschiedene atmosphärische Bedingungen simulieren zu können, wurde eine Doppelkammer in dem Gewächshaus des Instituts für Agrarökologie und Pflanzenproduktion in
Tropen und Subtropen der Universität Hohenheim errichtet. Das Gerüst der Kammer bestand
aus Holzlatten und die Wände aus einer durchsichtigen PVC-Folie, die den Luftaustausch
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verhinderte. Zwei Natriumdampflampen (400 Watt, SON-K-400; Professional Lightning)
versorgten die Pflanzen mit einer Photonenflussdichte von ca. 250 μMol/m2/s, bei ungefähr
einem Meter Abstand zur Lampe. In der feuchten Kammer konnte durch künstliche Befeuchtung über die gesamte Aufwuchszeit eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 69% erreicht
werden. Das System basierte auf einem Ultraschallvernebler (Fogstar 100, Seliger GmbH).
Der Vernebler zerstäubte durch Schwingungen einer Glasmembran im Ultraschallbereich unmittelbar darüber liegende Wassermoleküle und erzeugte dadurch einen Nebel. Der Vernebler
wurde in einem abgeschlossenen Plastikbehälter mit ca. zwei Liter Fassungsvermögen platziert, der mit Leitungswasser gespeist wurde. Um das Wasserniveau im Behälter konstant zu
halten, wurde ein handelsüblicher WC-Schwimmer eingebaut, der die Wasserzufuhr unterbrach, sobald ein gewisses Niveau erreicht wurde. Der Wasserbehälter wurde mit Hilfe eines
PVC-Rohres mit der Kammer verbunden. An der Schnittstelle von PVC-Rohr und Wasserbehälter wurde ein Ventilator angebracht, der für den Transport der feuchten Luft in die Kammer sorgte.
Die Luftfeuchtigkeit in der trockenen Kammer war den Schwankungen des Gewächshauses
unterworfen. Sie betrug tagsüber ca. 30% und stieg nachts auf bis zu 60% an. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit über die gesamte Aufwuchszeit betrug 48%. In jeder Hälfte der
Doppelkammer wurden Temperatur und Luftfeuchtigkeit in 30 Minuten-Intervallen während
der gesamten Aufwuchszeit mit Hilfe von Datenloggern (TGP-4500, TinyTag) gemessen. Die
durchschnittliche Temperatur der feuchten Kammer betrug 28,9±3 °C und der trockenen
Kammer 29,2±3 °C. Die Temperaturdifferenz zwischen den Kammern wurde durch die Verdunstungskälte verursacht, die entsteht, wenn die vom Vernebler erzeugten Wassertropfen
verdampfen. Die entstandene Abweichung vom Mittelwert ist auf den Temperaturunterschied
zwischen Tag und Nacht zurückzuführen und wurde mit Hilfe der Standartabweichung errechnet. In Abb. 2 und Abb. 3 sind die diurnalen Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beispielhaft für eine Woche dargestellt. Diese gelten als repräsentativ für die gesamte Aufwuchszeit von insgesamt acht Wochen. Die oben angegebenen Durchschnittswerte
der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit beziehen sich auf die gesamte Aufwuchszeit.
Das durchschnittliche Dampfdruckdefizit während der gesamten Aufwuchszeit betrug in der
trockenen Kammer 2,2±0,8 kPa und in der feuchten Kammer 1,4±0,4 kPa.
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Abb. 2 Trockene Klimakammer.
Verlauf der Temperatur [°C] und der relativen Luftfeuchtigkeit [%] im Laufe einer Woche in der trockenen Klimakammer.
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Abb. 3 Feuchte Klimakammer.
Verlauf der Temperatur [°C] und der relativen Luftfeuchtigkeit [%] im Laufe einer Woche in der
feuchten Klimakammer.

2.2 Anzucht der Pflanzen
Für die Anzucht der Pflanzen wurden Kunststofftöpfe mit einem Füllvolumen von 1L eingesetzt. Der Topfboden war mit Löchern versehen, damit überschüssiges Wasser abfließen
konnte. Die Töpfe wurden mit jeweils 1250g Boden gefüllt und 3 Tage in einen Trockenschrank gestellt, um das Trockengewicht des Bodens zu bestimmen. Dieses betrug 1142±6g.
Das Substrat war eine Komposterde von der Versuchsstation Heidfeldhof der Universität Hohenheim. Nach einer Korngrößenanalyse ergab sich folgende Zusammensetzung der Bodenteilchen: 17% Ton, 29% Schluff, 54% Sand. Der pH-Wert betrug 7,7 und ein EC-Wert von
415µS/cm konnte ermittelt werden. Der Anteil der organischen Substanz im Substrat betrug
10%. Die Töpfe wurden nach Ermittlung des Trockengewichtes in eine Wanne gestellt, die
mit Wasser gefüllt wurde, sodass der Boden gleichmäßig durch den gelöcherten Topfboden
Wasser aufnehmen konnte.
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Die Samen von Paprika (Capsicum annuum; Sorte: Polka) und Reis (Oryza sativa; Sorte:
IR4630) wurden in einem Plastikbehälter auf feuchtes Küchenpapier gelegt und so zum Keimen gebracht. Bei einer Größe von ca. 5-10 cm wurden die Keimlinge in die Töpfe eingesetzt
und in der Anzuchtkammer platziert. Jeweils 12 Paprika und Reispflanzen wurden in der
Kammer mit einer feuchten Atmosphäre und ebenso viele in der Kammer mit einer trockenen
Atmosphäre platziert. Die Beleuchtungszeit wurde von 8:00 bis 22:00 Uhr eingestellt. Acht
Wochen lang verblieben die Pflanzen in der Kammer und wurden regelmäßig, je nach Bedarf,
gegossen. Es wurde darauf geachtet für die Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen zu
ermöglichen. Der Boden wurde stets über den Punkt der maximalen Wasserhaltekapazität
gewässert und durch den gelöcherten Topfboden konnte das überschüssige Wasser abfließen,
sodass sich kein Wasserstau bilden konnte.
Die Töpfe mit Reispflanzen standen die ganze Zeit über in einer Wanne, die regelmäßig mit
einer Nährlösung (Yoshida Culture Solution mit EisenEDTA; Zusammensetzung siehe Kapitel 6 „Anhang“) aufgefüllt wurde, sodass die Pflanzen immer in Wasser standen. Es wurde
ausschließlich mit der Nährlösung gegossen.
Die Paprikapflanzen standen in Einzeltöpfen und wurden mit normalem Leitungswasser gegossen. Eine gebrauchsübliche Dosis Dünger (Wuxal Universaldünger; 20 ml Düngerlösung/10 L Wasser) wurde einmal verabreicht. Ein Gießprotokoll wurde angelegt um den Wasserverbrauch während der Aufzucht zu dokumentieren. Dieses zeigte, dass der Wasserverbrauch pro Pflanze in der trockenen Kammer wesentlich höher lag (ca. 200 ml/Pflanze/Tag),
als in der feuchten Kammer (ca. 150 ml/Pflanze/Tag) (die Werte beziehen sich auf die letzten
vier Wochen der Anzuchtphase).
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2.3 Kammerversuche

Abb. 4 Foto Transpirationskammer.
Links im Bild befindet sich die Anlage zur Regelung der Luftfeuchtigkeit, in der Mitte des Bildes, die
Transpirationskammer.

2.3.1

Technische Ausstattung der Transpirationskammer

Für die Transpirationsmessungen der Gesamtpflanzen wurde eine geschlossene Kammer mit
den Maßen (80 cm * 80 cm * 100 cm; 0,64 m³) eingesetzt (siehe Abb. 4). Das Gerüst der
Kammer bestand aus Holzlatten und die Wände aus durchsichtigem Acrylglas. Eine 8bandLED- Gewächshauslampe (bloom power white360, Spled GmbH), die auf der Kammer montiert wurde, lieferte in 20 cm Abstand zur Lichtquelle eine Photonenflußdichte von 1200
μMol/m2/s. Auf der Höhe des jüngsten Blattes, in einer Entfernung von ca. 60 cm von der
Lampe, wurde eine Photonenflußdichte von 400 μMol/m2/s gemessen. Die Kammerwände
waren am oberen Rand mit 4 Computer-Ventilatoren versehen, die dafür sorgten, dass die
Luft gut durchmischt wurde. Dadurch konnten Unterschiede der Luftfeuchtigkeit für verschiedene Pflanzen und Grenzschichteffekte, die bei Windstille die Transpiration einschränken, minimiert werden. In der Kammer wurden 4 Waagen (KERN KB 2400-2N d= 0,01 g,
max. Gewicht: 2400 g) platziert um die Gewichtsänderung der Töpfe im Laufe der Messung
zu registrieren. Die Gewichtsänderung konnte dann in regelmäßigen Intervallen (eine Minute)
mit Hilfe der GrasLog-Software abgelesen und registriert werden.
Die Steuerung der Luftfeuchtigkeit bestand aus 2 Hauptelementen, mit denen ein trockener
und ein feuchter Luftstrom erzeugt wurden. Ein Adsorptionstrockner (Consorb DC-10, Seibu
Giken) mit einer Entfeuchtungskapazität von 0,6 kg/h (bei 20 °C / 60% rF) erzeugte einen
Trockenluftvolumenstrom von max. 190 m³/h, der über Plastikrohre in die Kammer geleitet
wurde. Der Feuchtluftvolumenstrom wurde von 4 Verneblern (Fogstar 100, Seliger GmbH) in
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einer geschlossenen Wanne (Volumen: 10 L) erzeugt und mit Hilfe eines Ventilators, über ein
weiteres Rohr abtransportiert. Vor dem Eintritt in die Kammer wurde der feuchte Luftstrom
mit dem relativ warmen Regenerationsluftstrom des Trockners vermischt um die gewünschte
rF zu erreichen und den Temperaturabfall, der durch die Erzeugung des Wasserdampfes entsteht, auszugleichen. Durch eingebaute Klappventile in den Leitungsrohren ließen sich die
Luftströme separat steuern, wodurch verschiedene Niveaus der Luftfeuchtigkeit eingestellt
werden konnten. Die Temperatur in der Kammer konnte mit Hilfe einer mobilen Klimaanlage
bei ±2 C° stabil gehalten werden. So war es möglich verschiedene VPD-Stufen zwischen 0,6
kPa und 3,2 kPa einzustellen. Die angewendete Methode zur Berechnung des VPD ist im Kapitel 2.3.2 „Berechnung des Dampfdruckdefizits“ näher ausgeführt. Zur Erfassung der
Temperatur und rF in der Kammer wurden 2 Datenlogger (TV-4506, TinyTag) in verschiedener Höhe installiert. Ein Datenlogger wurde auf der Höhe der Pflanzen platziert und gab Auskunft über die unmittelbare Umwelt der Pflanzen. Der Zweite wurde auf Höhe des Luftstromes angebracht um Änderungen der Umwelt schnellstmöglich zu erfassen, wodurch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit erleichtert wurde. Die Verläufe der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, die vom Datenlogger auf Pflanzenhöhe während einer Messung erfasst wurden,
sind in Abb. 5 dargestellt.

T, rF und VPD im Verlauf einer Messung
4
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Abb. 5 Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und VPD im Verlauf einer Messung.
Graphische Darstellung, der für die Transpirationsmessungen relevanten Umweltparameter während
eines Durchlaufs.
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2.3.2

Berechnung des Dampfdruckdefizits

Mit Hilfe der gesammelten Daten der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit konnte
das Dampfdruckdefizit (VPD) berechnet werden. Es setzt sich zusammen aus der Differenz
des Sättigungsdampfdruck und des aktuellen Dampfdrucks. (Haas 2006)

VPD = es(T)−e(T)
es = Sättigungsdampfdruck [hPa]; e = aktueller Dampfdruck [hPa]
Der Sättigungsdampfdruck (es) lässt sich nach der empirischen Magnus-Formel berechnen:

es = 6,107·10a·T/(b+T)
a = 7,5; b = 235; T = Lufttemperatur [°C]
Der aktuelle Dampfdruck (e) lässt sich durch umformen der Formel für relative Luftfeuchtigkeit berechnen. Diese ist gegeben durch:

rF = e·es-1·100
rF = relative Luftfeuchtigkeit [%]
Setzt man die Formeln für es und e in die obige Gleichung ein, erhält man folgende Formel
zur Berechnung des Dampfdruckdefizites (VPD):

VPD = 6,107·10a·T/(b+T)-rF·6,107·10a·T/(b+T)/100
Das Ergebnis der Gleichung wurde anschließend von [hPa] in [kPa] umgewandelt.

2.3.3

VPD in der Transpirationskammer

Die Messungen der Transpiration in der Kammer fanden am 27.1. und 29.1.2014 am Institut
für Pflanzenproduktion und Agrarökologie in Tropen und Subtropen der Universität Hohenheim statt. Der Versuch wurde insgesamt vier Mal wiederholt. Zwei Wiederholungen konnten
jeweils am gleichen Tag durchgeführt werden. Aus dem vorhandenen Bestand an Pflanzen
(48 Stück) wurden 16 Exemplare ausgewählt. Bei jeder Wiederholung wurden 4 Pflanzen in
der Kammer platziert, die 5 verschiedene VPD-Stufen durchlaufen sollten. Jeweils eine Paprika- und Reispflanze, die in einer trockenen Atmosphäre aufwuchsen, wurden mit einer Paprika- und einer Reispflanze, die in einer feuchten Atmosphäre aufwuchsen, miteinander verglichen. Vor der Messung wurden die Pflanztöpfe gewässert, sodass sichergestellt wurde, dass
im Laufe der Messung kein bodenbürtiger Trockenstress entsteht, da dieser die Transpirationsraten beeinflussen könnte und die Ergebnisse somit verfälschen würde. Zur Vermeidung
von Evaporation wurde die Bodenoberfläche zunächst mit Alufolie abgedeckt und anschlie10
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ßend wurde der gesamte Pflanztopf in eine durchsichtige Plastiktüte verpackt. Die Tüte wurde
um den Spross der Pflanze gespannt und mit Klebebandstreifen befestigt. Vor Versuchsbeginn musste in der Kammer zunächst die erste VPD-Stufe eingestellt werden. Die Konfiguration der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur im Laufe der Messung ist in Abb. 5
dargestellt. Die Durchschnittswerte der erreichten VPD-Stufen können der Tab. 1 entnommen
werden. Angefangen wurde immer mit der niedrigsten VPD-Stufe, da eine starke atmosphärische Dürre in der Pflanze Reaktionen hervorrufen könnte, die spätere Transpirationsraten bei
höherer Luftfeuchtigkeit beeinflussen könnte und somit zu Messfehlern führen würde. Nachdem eine konstante Umwelt eingestellt werden konnte, wurden die Pflanzen für den ersten
Durchlauf auf den Waagen verteilt.
Tab. 1 Durchschnittswerte der fünf sukzessive eingestellten VPD-Stufen in kPa während
der vier Messdurchgänge (Wh. 1-4) in der Transpirationskammer.
Stufe

Wh.1

Wh.2

Wh.3

Wh.4

1

0,67±0,07

0,66±0,08

0,67±0,08

0,69±0,03

2

1,29±0,04

1,29±0,06

1,28±0,03

1,28±0,04

3

1,77±0,10

1,85±0,07

1,77±0,08

1,77±0,08

4

2,36±0,10

2,30±0,09

2,31±0,06

2,32±0,05

5

3,03±0,06

3,00±0,11

2,99±0,13

3,01±0,09

Eine Messwiederholung mit insgesamt 4 Pflanzen nahm ca. 4 Stunden in Anspruch. Jede Minute wurde das Gewicht der Töpfe automatisch von einem Computer registriert. Die Gewichtsänderung ergab die transpirierte Wassermenge. Das Ziel bei der Messung war es, für jede
VPD-Stufe einen konstanten Transpirationswert zu erreichen. Dies nahm bei jeder VPD-Stufe
ca. 30 Minuten in Anspruch. Nachdem sich die Transpiration eingepegelt hat und ein konstanter Wert abgelesen werden konnte, wurde die nächsthöhere VPD-Stufe eingestellt. Mit Hilfe
der beiden Datenlogger konnte der aktuelle Zustand der Kammeratmosphäre stets überwacht
und im gegebenen Falle nachjustiert werden.

2.4 Gaswechselmessungen am Einzelblatt
Zur Überprüfung der Validität der Messergebnisse aus der Transpirationskammer und um
einen Methodenvergleich auszustellen, wurde eine weitere Versuchsreihe mit einem Gaswechselmessgerät (GFS-3000, Waltz) durchgeführt. Während in der Kammer die Wasserabgabe der gesamten Pflanze gravimetrisch gemessen wurde, misst das GFS-3000 den Wassergehalt der ein- und austretenden Luft einer mit konstanter Flussrate durchströmter Küvette
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und errechnet daraus die Transpiration eines darin eingespannten Blattes einer Pflanze. Alle
photosynthetisch wirksamen Faktoren (CO2, H2O, Temperatur, Licht, Windgeschwindigkeit)
konnten eingestellt und somit eine gewünschte Umwelt erzeugt werden.
Der Apparat setzte sich zusammen aus der Steuereinheit 3100-C (Abb. 6 rechts) und dem
Messkopf 3010-S (Abb. 6 links). Die Regelung der Luftfeuchtigkeit erfolgte mit Hilfe von
Superabsorbern. Zwei separate Behälter enthielten ein Granulat zur Wasserabgabe und aufnahme. Die Steuerung des Luftstromes erfolgte mit Hilfe einer Membranpumpe, die von
einem Massenflussmesser kontrolliert wurde.

Abb. 6 Kompartimente des GFS-3000.
Links im Bild: Messkopf 3010-S; rechts im Bild: Steuereinheit 3100-C.
Quelle: http://www.walz.com/products/gas_exchange/gfs-3000

Der Messkopf beinhaltete eine Küvette mit einer Fläche von 8 cm², auf der ein Mikroklima
erzeugt wurde. Eine LED-Lichtquelle 3040-L versorgte die Versuchsobjekte von beiden Seiten mit ausreichend photosynthetisch aktiver Strahlung (bis zu 2000 mmol/m²/s). In Abb. 7 ist
die Steuerung des Apparates in einem Flussdiagramm dargestellt.

Abb. 7 Graphische Darstellung der Steuerungsweise des GFS-3000.
Quelle: http://www.walz.com/products/gas_exchange/gfs-3000
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Die Versuchsreihe mit dem Gaswechselmessgerät GFS-3000 fand am 28.1 und 30.1.2014 in
einem Gewächshaus der Universität Hohenheim statt. Die Messungen wurden mit denselben
Versuchspflanzen durchgeführt, die in der Transpirationskammer verwendet wurden und erfolgten jeweils am jüngsten vollentwickelten Blatt. Es wurde darauf geachtet, die Bedingungen der Kammermessungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur, CO2-Konzentration) möglichst
genau zu simulieren. Durchschnittswerte, die während der Kammermessungen herrschten,
wurden als Zielwerte in einem mit dem Gerät verbundenen Computer eingegeben werden. Die
Pflanzen wurden wie bei den Kammermessungen fünf verschiedenen VPD-Stufen ausgesetzt.
Angefangen wurde ebenfalls mit der niedrigsten Stufe. Es wurde darauf geachtet, dass das
Blatt sauber eingespannt und der Küvettenraum voll ausfüllt wurde. Während der Messung
konnten alle photosynthetisch relevanten Parameter und die Reaktion der Pflanze (Transpiration, Assimilation) vom Bildschirm abgelesen werden. Sobald die Transpiration einen konstanten Wert erreicht hatte, wurde dieser gespeichert und die nächste VPD-Stufe konnte eingestellt werden. Nach jeder Neukonfiguration des Apparates musste gewartet werden, bis die
Pflanze sich an die neuen Umweltbedingungen angepasst hat und ein konstanter Transpirationswert erreicht wurde. Dies nahm jeweils ca. 20 Minuten in Anspruch.

Abb. 8 Foto während der Messung mit GFS-3000.
Aufnahme einer Transpirationsmessung mit einer Reispflanze aus der feuchten Umwelt.

2.5 Bestimmung der Biomasse und der Blattfläche
Nach den durchgeführten Transpirationsmessungen wurden Blattfläche und Biomasse der
untersuchten Pflanzen bestimmt. Zunächst wurden die Blätter vom Spross entfernt, um die
Blattfläche zu bestimmen. Dazu wurden zwei verschiedene Geräte eingesetzt. Die Messung
der Blattfläche bei Paprikapflanzen erfolgte mit Hilfe des „WinDIAS Leaf Area Meter Sys-
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tem“ der Firma Delta-T. Die Apparatur setzte sich zusammen aus einer Kamera, einem Lichttisch und einem Bildschirm. Zunächst musste das Gerät kalibriert werden. Dazu wurde eine
Schablone mit einer Fläche von 100 cm² eingesetzt. Nach der Kalibrierung wurden die Blätter
auf dem Lichttisch verteilt und von der Kamera erfasst. Auf dem Bildschirm konnte man kontrollieren, ob sich alle Blätter im Erfassungsbereich der Kamera befinden und den berechneten
Wert der Blattfläche ablesen. Für die Messung der Blattfläche bei Reispflanzen war dieses
Gerät weniger geeignet, da die Blätter deutlich schmaler waren und sich nach dem Abschneiden schnell zusammenrollten. Daher wurde der „Portable Area Meter LI-3000C“ der Firma
Licor eingesetzt. Die Reisblätter wurden einzeln zwischen zwei Rollwalzen eingespannt, die
die Blätter bei gleichmäßiger Geschwindigkeit über einen Sensor führten, der die Blattfläche
gescannt hat.
Für die Bestimmung der Biomasse wurden die Pflanzen samt Wurzel aus dem Topf entnommen, um das Wurzelwerk freizulegen. Dabei wurde das Substrat mit einem Wasserstrahl vorsichtig von den Wurzeln abgewaschen. Im Anschluss wurde das Wurzelwerk vom Spross
abgetrennt und alle Pflanzenteile einzeln (Blatt, Spross, Wurzel) in Papiertütchen verpackt,
gewogen und bis zu Gewichtskonstanz bei 65 °C getrocknet. Nach der Trocknung wurde das
Material erneut gewogen, um die Trockenmasse zu bestimmen. Die gewonnenen Daten hinsichtlich Blattfläche und Trockenmasse können der Tab. 8 im Kapitel 6 „Anhang“ entnommen werden.

2.6 Bodenprobenanalyse
2.6.1

Körnungsanalyse

Die Körnungsanalyse wurde am Institut für Bodenkunde und Standortslehre der Universität
Hohenheim durchgeführt. Zur Bestimmung der Korngrößenzusammensetzung des verwendeten Substrates wurde die Pipettenmethode (Moschrefi 1983) angewandt. Das Prinzip dieser
Methode beruht auf der stok’schen Gleichung zur Berechnung der Sedimentationsgeschwindigkeit von Teilchen in einer Flüssigkeit. Vor der eigentlichen Analyse mussten zunächst der
Karbonatgehalt und der Anteil an organischer Substanz im Substrat bestimmt werden. Der
Karbonatgehalt konnte mit Hilfe der Scheibler-Apparatur bestimmt werden (Klosa 1994).
Dabei wurde 10%-Salzsäure auf die Bodenprobe gegeben, sodass die Karbonate gelöst wurden und CO2 entstanden ist. Die Menge an entstandenem CO2 war proportional zum Karbonatgehalt in der Bodenprobe. Der Anteil an organischer Substanz wurde mit Hilfe der
Glühverlustmethode errechnet (Nieder 2011). Die Bodenproben wurden dabei 12 Stunden
lang in einem Muffelofen bei 550 °C erhitzt bis sämtliche organische Substanz zerstört war,
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sodass man anhand des Gewichtsverlustes den Anteil an organischer Substanz bestimmen
konnte. Für die Körnungsanalyse wurden neue Bodenproben desselben Substrates verwendet.
Diese mussten einer Vorbehandlung unterzogen werden (Zerstörung CaCO3 mit HCl und Corg
mit H2O2), bevor mit der Analyse begonnen werden konnte. Anschließend wurde die Sandfraktion mit einem Sieb abgetrennt und die restlichen Anteile der Bodenproben in 1000 ml
destilliertem Wasser dispergiert. Nun konnten einzelne Kornfraktionen in gewissen Zeitabständen (je nach Sedimentationsgeschwindigkeit) abpipettiert, bei 105 °C bis zu Gewichtskonstanz getrocknet und gewogen werden. Mit den gewonnen Daten konnte nun die Korngrößenzusammensetzung berechnet werden.

2.6.2

Salzgehalt/pH-Wert

Zur Bestimmung von Salzgehalt und pH-Wert wurde aus jeder Behandlung (Paprika
VPD+/VPD-, Reis VPD+/VPD-) eine Bodenprobe entnommen. Der Zweck dessen war es zu
überprüfen, ob das Substrat während der Wachstumszeit der Pflanzen eventuell durch zu hohe
Düngergaben belastet wurde und für die Pflanzen somit zusätzliche Stresse entstanden sind,
die in die Gesamtbetrachtung mit aufgenommen werden sollten. Für die Bestimmung des
Salzgehaltes wurde die elektrische Leitfähigkeit der Bodenproben untersucht. (VDLUFAMethode, (Harm 2013)). Hierzu mussten zunächst die Bodenproben in Lösung gebracht werden. Jeweils 10 g Erde wurden mit 125 g destilliertem Wasser vermischt, für 2 Stunden auf
einem Laborrüttler platziert und anschließend filtriert. Die gewonnenen Bodenlösungen konnten schließlich auf pH-Wert (pH/ORP-Meter HI-2211, HANNA Instruments) und Leitfähigkeit (EC-Meter 19101-01, Cole Parmer Instrument Co.) untersucht werden.

2.7 Datenauswertung
Die Bearbeitung der gewonnenen Rohdaten erfolgte mit Hilfe von Excel 2013. Zunächst wurde die Gewichtsänderung der Töpfe aus der Transpirationskammer basierend auf einminütigen Intervallen aus den aufgezeichneten Gewichtswerten der Waagen berechnet. Im nächsten
Schritt wurde für jedes Intervall die Blattfläche der untersuchten Pflanzen miteinbezogen und
die Transpirationsrate E [mmol(H20)/m²/s] errechnet. Demnach ergab sich die in Abb. 9 dargestellte Kurve der Transpiration. Aus den Transpirationsraten wurde dann für jede untersuchte Pflanze, bei jeder VPD-Stufe, ein zehnminütiges Intervall ausgewählt, in dem die
Transpiration einen definiert konstanten Wert angenommen hat (siehe Abb. 9). Hierzu wurden
die Steigung jedes zehnminütigen Intervalls und der dazugehörige Varianzkoeffizient berechnet. Das Intervall mit der geringsten Steigung und dem geringsten Varianzkoeffizienten wurde als repräsentativ für die Transpirationsrate bei der jeweiligen VPD-Stufe ausgewählt. An15
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schließend wurden für die ausgewählten Zeitfenster Durchschnittswerte der Transpiration und
des VPD errechnet, wodurch sich für jede Pflanze (Paprika/Reis) aus jeder Behandlung
(VPD+/VPD-) fünf Datenpunkte ergaben, die die Transpirationsraten der Pflanzen bei verschiedenen VPD-Werten darstellten. Zur Bewertung der Genauigkeit bzw. der Validität der
gewonnenen Datenpunkte wurde die Streuung der Messwerte um den errechneten Mittelwert
mit Hilfe der Standardabweichung dargestellt. Die mit dem Gaswechselmessgerät erfassten
Messwerte der Transpiration konnten direkt in einem Schaubild dargestellt werden. Um die
zwei Pflanzenarten (Paprika/Reis), den Einfluss der Vorbehandlung (VPD+/VPD-) auf die
Pflanzen und die beiden Messmethoden (Kammer/ GFS-3000) in einem statistischen Vergleich gegenüberstellen zu können, wurden an die errechneten Datenpunkte der Transpiration
Regressionsgeraden angelegt. Für jede Pflanzenart und Behandlung ergaben sich demnach
vier Steigungen (eine Steigung für jede Wiederholung), die als Stichproben in einem t-Test
(einseitig; ungepaart; gleiche Varianzen) verwendet werden konnten. Um den Einfluss der
Vorbehandlung möglichst vollständig erfassen zu können, wurden außerdem Signifikanztests
für einzelne VPD-Stufen durchgeführt. Da die gewonnenen Messwerte der Transpiration sich
jedoch auf verschiedene VPD-Werte bezogen, mussten die Daten zunächst normalisiert werden. Um eine Normalverteilung zu erreichen wurden logarithmische Regressionen näherungsweise an die Datenpunkte angepasst, da diese das größte Bestimmtheitsmaß (R²) ergaben. Für jede untersuchte Pflanze ergab sich somit eine Funktion, die die Transpirationsraten
in Abhängigkeit vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit darstellte. Anschließend konnten
die sich aus den Funktionen ergebenden Transpirationsraten bei verschiedenen VPD-Werten
(1, 2, 3 kPa) miteinander verglichen und einem Signifikanztest unterzogen werden. Die Ergebnisse wurden in tabellarischer Form dargestellt (Tab. 3-6). Die verwendeten Funktionen
sind im Anhang aufgelistet. Für die Auswertung der Biomasse wurde ebenfalls ein t-Test
(einseitig; ungepaart; gleiche Varianzen) durchgeführt. Dabei wurden Paprika und Reis artspezifisch im Hinblick auf die Vorbehandlung verglichen. Die Messwerte der Biomasse und
der Blattfläche aus den vier Wiederholungen wurden dabei als Stichproben verwendet. Bei
signifikanten Unterschieden der Messwerte (Transpirationsraten und Biomasse) wurde dies in
den Schaubildern durch entsprechende Kleinbuchstaben gekennzeichnet.
Es muss angemerkt werden, dass bei dieser Studie während der Anzuchtphase die statistischen Grundrichtlinien für eine valide Auswertung der Ergebnisse nicht eingehalten werden
konnten, da der Versuch sonst technisch nicht durchführbar gewesen wäre. Das Manko bestand darin, dass es in der Anzuchtphase keine echten Wiederholungen gab, da jeweils nur
eine Kammer mit einer feuchten und einer trockenen Atmosphäre verwendet wurde. In Folge
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dessen könnten Blockeffekte entstanden sein, wodurch der Versuch rein formell nicht auf
Signifikanz geprüft werden konnte. Um jedoch die Unterschiede, die in den Transpirationsraten durch die Vorbehandlung in den Klimakammern entstanden sind, zu verdeutlichen, wurden die Messergebnisse dennoch einem Signifikanztest (t-Test) unterzogen.

Transpirationsraten von Paprika und Reis; Wh.1
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41
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Abb. 9 Graphische Darstellung der Auswahl von Messwerten aus der Transpirationskammer
zur Berechnung der Transpirationsraten von Paprika und Reis.
Im Schaubild sind die Transpirationsraten der ersten Wiederholung für die ersten zwei VPD-Stufen
dargestellt. Die Rechtecke zeigen beispielhaft die ausgewählten zehnminütigen Intervalle im Laufe der
Datenbearbeitung. Die gestrichelte Linie markiert das Ende der Startphase, der rote Pfeil den Übergang von einer VPD-Stufe zur nächsten.

3 Ergebnisse
3.1 Bodenprobenanalyse
Tab. 2 Ergebnisse der Salzgehalt- und pH-Wert-Analyse.
Bodenprobe

EC-Wert [µS]

Salz (KCl) [mg/L]

pH-Wert

Boden0

401

256,64

7,7

Paprika (VPD-)

462

295,68

7,97

Paprika (VPD+)

522

334,08

7,85

Reis (VPD-)

386

247,04

8

Reis (VPD+)

676

432,64

7,9

Die Ergebnisse der Bodenprobenanalyse ergaben, dass während der Aufzucht kein Salzstress
entstanden ist, da der kritische Wert bei einer geringen Verträglichkeit der Salzkonzentration
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im Substrat bei ca. 1500 mg/L liegt (Harm 2013). Der pH-Wert war jedoch etwas zu hoch um
optimale Wachstumsbedingungen für die Reispflanzen zu ermöglichen.

3.2 Entwicklung der Biomasse
TG Biomasse [g]
12

Blattfläche [cm²]
2000

a

9

Blattfläche [cm²]

Trockengewicht [g]

a
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a
b

3

a

a
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0

Paprika (VPD-)

Paprika (VPD+)

Paprika (VPD-)

Paprika (VPD+)

Reis (VPD-)

Reis (VPD+)

Reis (VPD-)

Reis (VPD+)

Abb. 10 Trockengewicht und Blattfläche der untersuchten Pflanzen.
Graphische Darstellung der Durchschnittswerte der gebildeten Biomasse [g] (links) und Blattfläche
[cm²] (rechts) von Paprika (Capsicum annuum) und Reis (Oryza sativa) aus der feuchten (VPD-) und
trockenen Klimakammer (VPD+). Der Fehlerbalken gibt die Standardabweichung innerhalb der
durchgeführten Messungen an. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf
vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin. (Fettschrift für Paprika, Kursivschrift für Reis).

Bereits vor Beginn der Transpirationsmessungen konnte bei Reis (Oryza sativa) ein deutlicher
Unterschied im Hinblick auf die Biomassebildung zwischen den beiden Umwelten beobachtet
werden. Die Pflanzen aus der relativ feuchten Umwelt (VPD-) konnten eine signifikant größere Blattfläche und Gesamtbiomasse entwickeln. Bei Paprika (Capsicum annuum) ergaben sich
im Vergleich zum Reis im Hinblick auf die Vorbehandlung keine so deutlichen Unterschiede
der gebildeten Blattfläche und Biomasse. Die Pflanzen aus der trockenen Umwelt wiesen sogar leicht höhere Werte der Biomasse und Blattfläche auf, dieser Unterschied war jedoch
nicht signifikant. Bei einem Vergleich von Paprika und Reis wurde deutlich, dass die Paprikapflanzen eine deutlich höhere Blattfläche und Biomasse bilden konnten, als die Reispflanzen. Als weitere Wachstumsparameter wurden die spezifische Blattfläche (SLA) und das
Verhältnis zwischen oberirdischer Biomasse und Wurzelmasse (RSR) berechnet (siehe Abb.
11). Die Reispflanzen aus der feuchten Klimakammer wiesen tendenziell ein höheres Wurzel/Spross-Verhältnis auf, als die Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer, ein durchgeführter t-Test ergab jedoch keine signifikanten Unterschiede. Die spezifische Blattfläche
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(SLA) der Reispflanzen aus der feuchten Umwelt war etwas höher, als bei den Reispflanzen
aus der trockenen Umwelt, schwankte jedoch stark von Exemplar zu Exemplar und ließ keine
eindeutige Aussage im Hinblick auf die Vorbehandlung aufstellen.

Spezifische Blattfläche [g/m²]
a

SLA [g/m²]

a

a
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a
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Reis (VPD-)

Reis (VPD+)

Reis (VPD-)

Reis (VPD+)

Abb. 11 Spezifische Blattfläche und das Wurzel/Spross-Verhältnis der untersuchten Pflanzen.
Graphische Darstellung der Durchschnittswerte der spezifischen Blattfläche [g/m²] (links) und des
Wurzel/Spross-Verhältnisses (rechts) von Paprika (Capsicum annuum) und Reis (Oryza sativa) aus
der feuchten (VPD-) und trockenen Klimakammer (VPD+). Der Fehlerbalken gibt die Standardabweichung innerhalb der durchgeführten Messungen an. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin. (Fettschrift für Paprika, Kursivschrift für Reis).

Die Paprikapflanzen aus der trockenen Klimakammer wiesen zwar nur leicht höhere spezifische Blattfläche (SLA) auf, als die Pflanzen aus der feuchten Klimakammer, auf Grund der
geringen Schwankungen war dieser Unterschied jedoch signifikant. Das Wurzel/SprossVerhältnis der Paprikapflanzen aus der trockenen Umwelt war tendenziell höher als bei den
Paprikapflanzen aus der feuchten Umwelt, dieses schwankte jedoch stark innerhalb einer Behandlung (VPD+/VPD-) und ergab bei einem t-Test keinen signifikanten Unterschied. Bei
einem Vergleich zwischen den Pflanzenarten kam heraus, dass die Paprikapflanzen aus der
trockenen sowie feuchten Klimakammer eine deutlich größere spezifische Blattfläche aufwiesen, als die Reispflanzen. Bei einem Vergleich des Wurzel/Spross-Verhältnisses kam heraus,
dass in beiden Anzuchtkammern die Wurzelmasse der Paprikapflanzen im Vergleich zur
Sprossmasse größer war, als bei den Reispflanzen
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3.3 Messergebnisse der Transpirationskammer
3.3.1

Paprika (Capsicum annuum)

Die einzelnen Datenpunkte in den Abb. 12, 13, 14, 15 repräsentieren ein Durchschnittswert
für ein zehnminütiges Intervall, in dem die Transpiration der Pflanze einen möglichst konstanten Wert angenommen hat. Da der Versuch vier Mal wiederholt wurde, ergaben sich je VPDStufe vier Datenpunkte. Mit steigendem VPD erhöhten sich auch die Transpirationsraten (E),
sowohl bei Paprika als auch bei Reis. Die eingezeichneten Regressionsgeraden wiesen eindeutig eine positive Korrelation zwischen der transpirierten Menge an Wasser und dem atmosphärischem Dampfdruckdefizit auf.

Transpirationsraten Paprika (VPD+/VPD-)
E [mmol(H20)/m²/s]

3

y = 0,2898x + 0,516
R² = 0,2192
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a
a
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R² = 0,4524
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0
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VPD
Abb. 12 Graphische Darstellung der Transpirationsraten von Paprikapflanzen aus der Transpirationskammer in Abhängigkeit vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit.
Transpirationsraten von Paprikapflanzen aus der feuchten (VPD-) und trockenen (VPD+) Klimakammer. Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Der Fehlerbalken wurde mit Hilfe der Standartabweichung errechnet und stellt die Streuung der Daten um den Mittelwert dar. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.

Bei einem Vergleich der Transpirationsraten von Paprika (Capsicum annuum) aus der trockenen und feuchten Klimakammer entstanden keine nennenswerten Unterschiede. Obwohl die
Steigung der Regressionsgeraden der Paprikapflanzen aus der trockenen Umwelt eine leicht
höhere Steigung aufwies, ergab durchgeführter ein t-Test keine signifikanten Unterschiede im
Hinblick auf die Vorbehandlung. Dies mag wohl auch daran liegen, dass das Bestimmtheitsmaß R² zu klein war, da die Datenpunkte zu sehr um die Regressionsgerade gestreut haben.
Die Streuung der einzelnen Werte um die Regressionsgerade ist in beiden Fällen mit steigendem VPD grösser geworden, bei den Pflanzen aus der feuchten Umwelt war die Streuung
jedoch deutlich größer (R²TP > R²FP). Der Punkt der maximalen Transpiration ergab sich bei
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einem VPD-Wert zwischen 2 kPa und 3 kPa. Bei einer weiteren Erhöhung des VPD stagnierten die Transpirationsraten. Bei Betrachtung der auf VPD 1, 2 und 3 normalisierten Transpirationsraten (Tab. 3) wurde deutlich, dass keine großen Unterschiede in den Transpirationsraten
der Paprikapflanzen im Hinblick auf die Vorbehandlung entstanden sind.
Tab. 3 Näherungsweise errechnete Transpirationsraten der Paprikapflanzen bei verschiedenen
VPD-Stufen. Datengrundlage: Transpirationskammer.

VPD [kPa]

E (Paprika VPD-)
[mmol(H20)/m²/s]

E (Paprika VPD+)
[mmol(H20)/m²/s]

p-Wert

1

0,79±0,29

0,81±0,20

0,46

2

1,16±0,48

1,19±0,29

0,46

3

1,62±0,38

1,66±0,80

0,46

3.3.2

Reis (Oryza sativa)
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Abb. 13 Graphische Darstellung der Transpirationsraten von Reispflanzen aus der Transpirationskammer in Abhängigkeit vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit.
Transpirationsraten der Reispflanzen aus der feuchten (VPD-) und trockenen (VPD+) Klimakammer.
Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Der Fehlerbalken wurde mit Hilfe der Standartabweichung errechnet und stellt die Streuung der Daten um den Mittelwert dar. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.

Auf den ersten Blick zeigte sich beim Reis (Oryza sativa) aus der trockenen Umwelt eine
große Streubreite der Daten um die Mittelwerte der ausgewählten Intervalle. Die Transpirationsraten der Reispflanzen aus der feuchten Umwelt wiesen wesentlich stabilere Werte auf
(siehe Fehlerbalken). Die Streuung der errechneten Mittelwerte um die Regressionsgerade
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war bei den Reispflanzen aus der feuchten Kammer, sowie im Falle der Paprikapflanzen jedoch höher (R²TR > R²FR).
Reispflanzen, die in einer trockenen Umwelt aufwuchsen, wiesen bei geringen VPD-Werten
(bis 2 kPa) leicht niedrigere Transpirationsraten auf, als die Reispflanzen aus der feuchten
Umwelt, die Unterschiede waren jedoch nicht signifikant (Tab. 4), da die Streuung der Messwerte innerhalb der Behandlung größer war, als der Unterschied der hypothetischen Mittelwerte zwischen den Behandlungen. Bei höheren VPD-Werten (ab 2 kPa) stagnierten die
Transpirationsraten und es ergaben sich für beide Behandlungen ähnliche Werte. Die Steigung der Regressionsgeraden zeigte bei den Reispflanzen aus der trockenen Umwelt einen
insgesamt stärkeren Anstieg der Transpirationsraten bei steigendem VPD, es bestand jedoch
ebenfalls kein signifikanter Unterschied. Bei Betrachtung der in Tab. 4 dargestellten Transpirationsraten bei VPD-Werten von 1 kPa, 2 kPa und 3 kPa wurde deutlich, dass durch die Vorbehandlung keine echten Unterschiede in den Transpirationsraten der Reispflanzen entstanden
sind.
Tab. 4 Näherungsweise errechnete Transpirationsraten der Reispflanzen bei verschiedenen
VPD-Stufen. Datengrundlage: Transpirationskammer.
VPD [kPa]

E (Reis VPD-)
[mmol(H20)/m²/s]

E (Reis VPD+)
[mmol(H20)/m²/s]

p-Wert

1

2,18±0,65

1,83±0,54

0,22

2

2,97±0,76

2,78±0,52

0,35

3

3,43±1,01

3,33±0,70

0,44
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3.4 Messergebnisse des GFS-3000
3.4.1

Paprika (Capsicum annuum)

Die mit Hilfe des GFS-3000 gesammelten Daten über die Transpirationsraten, basierend auf
Einzelblattmessungen bei variierendem atmosphärischem Dampfdruckdefizit sind in den Abb.
14 und Abb. 15 dargestellt. Die Datenpunkte wiesen im Vergleich zu den Kammermessungen
keine Fehlerbalken auf, da sie im Laufe der Messung gespeicherte Messwerte repräsentieren.
Es zeigte sich wieder die typische positive Korrelation zwischen dem VPD und der Menge an
transpiriertem Wasser.

E [mmol(H20)/m²/s]
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Transpirationsraten Paprika (VPD+/VPD-); GFS
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0
0

1
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Abb. 14 Graphische Darstellung der Transpirationsraten von Paprikapflanzen in Abhängigkeit
vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit. Messung mit GFS-3000.
Transpirationsraten der Paprikapflanzen aus der feuchten (VPD-) und trockenen (VPD+) Klimakammer. Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.

Die Paprikapflanzen (Capsicum annuum) aus der feuchten Klimakammer wiesen bei geringem Dampfdruckdefizit tendenziell höhere Transpirationsraten auf, als die Pflanzen aus der
trockenen Klimakammer (Tab. 6). Auf Grund der großen Streubreite der gemessenen Transpirationsraten der Paprikapflanzen aus der feuchten Kammer konnte jedoch kein signifikanter
Unterschied festgestellt werden (R²TP > R²FP). Bei wachsendem VPD blieben die Transpirationsraten von Paprika (VPD-) im Vergleich zu Paprika (VPD+) eher niedrig, was man ebenfalls am Verlauf der Regressionsgeraden erkennt. Dadurch ergaben sich für die Paprikapflanzen aus der trockenen Klimakammer höhere Transpirationsraten ab einem VPD-Wert von ca.
1,5 kPa. Die Regressionsgerade der Paprikapflanzen aus der trockenen Klimakammer wies
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eine deutlich höhere Steigung auf, was jedoch mitunter durch zwei einzelne Messwerte verursacht wurde, die in der Abb. 14 rot markiert sind. Ein t-Test ergab bei einem Vergleich der
Regressionsgeraden keine signifikanten Unterschiede. Bei hohem VPD (ab 2,5 kPa) sanken
die Transpirationsraten der Paprikapflanzen sowohl aus trockener, als auch feuchter Klimakammer (Abb. 14). Dieser Effekt konnte bei den Pflanzen aus trockener Klimakammer deutlicher beobachtet werden, wenn man die rot markierten Messwerte vernachlässigt. Bei den
Transpirationsraten, die mit Hilfe der logarithmischen Funktion errechnet wurden, tauchte
dieser Effekt nicht auf, da die Funktion nur bedingt in der Lage war die pflanzliche Reaktion
auf steigendes atmosphärisches Dampfdruckdefizit zu beschreiben, da eine negative Steigung
nicht dargestellt werden konnte. Die Irrtumswahrscheinlichkeit beim Vergleich der logarithmierten Transpirationsraten fiel hierbei wesentlich kleiner aus, als bei den Messungen in der
Transpirationskammer (Tab. 5).
Tab. 5 Näherungsweise errechnete Transpirationsraten der Paprikapflanzen bei verschiedenen
VPD-Stufen. Datengrundlage: Gaswechselmessgerät GFS-3000.

3.4.2

VPD [kPa]

E (Paprika VPD-)
[mmol(H20)/m²/s]

E (Paprika VPD+)
[mmol(H20)/m²/s]

p-Wert

1

0,77±0,33

0,48±0,28

0,12

2

1,31±0,39

1,78±0,53

0,10

3

1,62±0,60

2,55±0,91

0,07

Reis (Oryza sativa)

Die Ergebnisse der Transpirationsmessungen der Reispflanzen (Oryza sativa) mit dem GFS3000 sind in Abb. 15 dargestellt. Die Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer wiesen
im Bereich eines geringen VPD (bis 2 kPa) signifikant niedrigere Transpirationsraten auf, als
die Reispflanzen aus der feuchten Umwelt (Tab. 6). Im Bereich der höheren VPD-Werte (2-3
kPa) waren die Transpirationsraten der Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer jedoch
signifikant höher (Tab. 6). Die Steigung der Regressionsgeraden war im Falle der Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer signifikant höher, als im Falle der Reispflanzen aus der
feuchten Klimakammer. Eine Stagnation der Transpirationsraten bei hohem VPD (ab 3 kPa)
war bei den Reispflanzen aus der feuchten Klimakammer erkennbar, ließ sich bei den Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer jedoch nicht beobachten. Die Streuung der Messwerte um die Regressionsgerade war im Falle der Pflanzen aus der feuchten Klimakammer
größer, als bei den Pflanzen aus der trockenen Klimakammer (R²TR > R²FR).
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Abb. 15 Graphische Darstellung der Transpirationsraten von Reispflanzen in Abhängigkeit vom
atmosphärischen Dampfdruckdefizit. Messung mit GFS-3000.
Transpirationsraten der Reispflanzen aus der feuchten (VPD-) und trockenen (VPD+) Klimakammer.
Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.
Tab. 6 Näherungsweise errechnete Transpirationsraten der Reispflanzen bei verschiedenen
VPD-Stufen. Datengrundlage: Gaswechselmessgerät GFS-3000.

VPD [kPa]

E (Reis VPD-)
[mmol(H20)/m²/s]

E (Reis VPD+)
[mmol(H20)/m²/s]

p-Wert

1

1,89±0,52

1,25±0,24

0,03

2

3,53±0,30

4,03±0,59

0,09

3

4,49±0,43

5,65±0,89

0,03

3.5 Vergleich der Transpirationsraten von Paprika (Capsicum annuum)
und Reis (Oryza sativa) bei variierendem Dampfdruckdefizit
In diesem Kapitel wurden die Transpirationsraten von Paprika (Capsicum annuum) und Reis
(Oryza sativa), die jeweils in der gleichen Klimakammer angezogen wurden, einander gegenübergestellt. In Abb. 16 sind die Transpirationsraten dargestellt, die mit Hilfe der Transpirationskammer erfasst worden sind. Sowohl bei trockenen, als auch feuchten Anzuchtbedingungen transpirierten die Reispflanzen stets deutlich mehr, als die Paprikapflanzen. Die Regressionsgeraden, die auf den Transpirationsraten der Reispflanzen basierten, wiesen stets eine höhere Steigung auf, als die Regressionsgeraden, die auf den Transpirationsraten der Paprikapflanzen basierten. Obwohl sich die Steigungen der Regressionsgeraden bei den Pflanzen aus
feuchter Anzucht nicht signifikant unterschieden, war es aus dem Schaubild ersichtlich, dass
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die Transpirationsraten der Reispflanzen wesentlich höher lagen, als die Transpirationsraten
der Paprikapflanzen. Bei Pflanzen, deren Anzucht in der trockenen Klimakammer stattfand,
wiesen die Steigungen der Regressionsgeraden signifikante Unterschiede auf. Die Differenz
in den Transpirationsraten von Paprika und Reis wurde mit steigendem Dampfdruckdefizit
größer, im Falle der Pflanzen aus der trockenen Klimakammer war dies noch deutlicher zu
sehen. Die Reispflanzen wiesen bei den Kammermessungen in beiden Fällen eine größere
Streubreite der Messwerte um die errechneten Mittelwerte der zehnminütigen Intervalle auf
(Fehlerbalken). Die Streuung der dargestellten Datenpunkte um die Regressionsgerade war im
Falle der Paprikapflanzen jedoch höher (R²REIS > R²PAPRIKA).
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Abb. 16 Graphische Darstellung der Transpirationsraten von Paprika und Reis aus der Transpirationskammer in Abhängigkeit vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit.
Transpirationsraten von Paprika und Reis aus der feuchten (oben) und trockenen Klimakammer (unten). Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.

26

Ergebnisse
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Abb. 17 Graphische Darstellung der Transpirationsraten von Paprika und Reis in Abhängigkeit
vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit, gemessen mit GFS-3000.
Transpirationsraten von Paprika und Reis aus der feuchten (oben) und trockenen Klimakammer (unten). Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.

In Abb. 17 sind die Transpirationsraten von Paprika und Reis dargestellt, die mit Hilfe des
Gaswechselmessgerätes erfasst wurden. Wie bei den Messungen in der Transpirationskammer
lagen die Transpirationsraten der Reispflanzen bei allen VPD-Stufen deutlich höher, als bei
den Paprikapflanzen. Die Regressionsgeraden, die auf den Transpirationsraten der Reispflanzen basierten wiesen sowohl bei trockener, als auch bei feuchter Anzucht eine signifikant höhere Steigung auf, als die Regressionsgeraden, die auf den Transpirationsraten der Paprikapflanzen basierten. In Folge dessen vergrößerte sich die Differenz der Transpirationsraten von
Reis und Paprika bei steigendem Dampfdruckdefizit. Die Transpirationsraten der Paprika-
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pflanzen wiesen eine größere Streubreite der Datenpunkte um die Regressionsgerade auf, als
die Transpirationsraten der Reispflanzen (R²REIS > R²PAPRIKA).

3.6 Gegenüberstellung der Messergebnisse Transpirationskammer/GFS3000
Für einen Methodenvergleich wurden die Messwerte der Transpiration gleicher Pflanzen mit
gleichen Anzuchtbedingungen einander gegenübergestellt. In Abb. 18 und Abb. 19 sind die
Transpirationsraten von Paprika (Capsicum annuum) und Reis (Oryza sativa), die mit Hilfe
der beiden Messmethoden erfasst wurden, dargestellt.
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Abb. 18 Gegenüberstellung der Messmethoden (Kammer/GFS-3000) anhand der Transpirationsraten der Paprikapflanzen in Abhängigkeit vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit.
Transpirationsraten der Paprikapflanzen aus der feuchten (oben) und trockenen (unten) Klimakammer.
Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.
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Abb. 19 Gegenüberstellung der Messmethoden (Kammer/GFS-3000) anhand der Transpirationsraten der Reispflanzen in Abhängigkeit vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit.
Transpirationsraten der Reispflanzen aus der feuchten (oben) und trockenen (unten) Klimakammer.
Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa. Eine Regressionsgerade wurde an die Datenpunkte angelegt. Die jeweils unterschiedlichen/ gleichen Kleinbuchstaben weisen auf vorhandene/ nicht vorhandene Signifikanz hin.

Die mit dem Gaswechselmessgerät erfassten Transpirationsraten der Paprikapflanzen wiesen
sowohl im Falle der Anzucht in der trockenen, als auch in der feuchten Klimakammer tendenziell höhere Messwerte auf, als die Transpirationsraten, die in der Transpirationskammer erfasst wurden. Nur im Falle der Paprikapflanzen aus der trockenen Klimakammer waren die
Messwerte, die bei sehr geringem VPD (<1kPa) erfasst wurden, in der Transpirationskammer
höher, als die Messwerte, die mit dem Gaswechselmessgerät erfasst wurden. Am Verlauf der
Regressionsgeraden wurde deutlich, dass sich die Differenz der Messwerte zwischen den beiden Messmethoden mit steigendem VPD vergrößerte. Die Regressionsgeraden der Paprikapflanzen, die auf den Messwerten des Gaswechselmessgerätes basierten, wiesen stets eine
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höhere Steigung auf, als die Regressionsgeraden, die auf den Messwerten aus der Transpirationskammer basierten. Der Unterschied war jedoch nicht signifikant. Die Streuung der Datenpunkte um die Regressionsgerade wies im Falle der Paprikapflanzen keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Messmethoden auf (R²GFS3000 ≈ R²KAMMER).
Im Falle der Reispflanzen ergaben sich ähnliche Unterschiede zwischen den beiden Messmethoden. Die Messwerte, die mit dem Gaswechselmessgerät erfasst wurden, waren bei fast allen Messstufen höher, als die Messwerte, die in der Transpirationskammer erfasst wurden.
Nur bei sehr geringem VPD (~1kPa) waren die Messwerte der Transpirationskammer höher.
Wie im Falle der Paprikapflanzen vergrößerte sich die Differenz der Messwerte der beiden
Messmethoden mit steigendem VPD. Die Steigungen der Regressionsgeraden, die auf den
Messwerten des Gaswechselmessgerätes basierten, waren im Falle der Reispflanzen stets höher, als die Steigungen der Regressionsgeraden, die auf den Messwerten aus der Transpirationskammer basierten. Bei den Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer war dieser Unterschied signifikant. Die Streuung der Messwerte um die Regressionsgerade war im Falle der
Reispflanzen bei den Kammermessungen etwas höher, als bei den Messungen mit dem Gaswechselmessgerät (R²GFS3000 > R²KAMMER).

4 Diskussion
4.1 Abhängigkeit der Transpiration vom atmosphärischem Dampfdruckdefizit
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die pflanzliche Transpiration deutlich vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit anhängig war. Mit steigendem Dampfdruckdefizit erhöhten sich
auch die Transpirationsraten der Pflanzen. Ab einem Wert zwischen 2 kPa und 3 kPa stagnierte jedoch in den meisten Fällen die Steigung der Transpiration. Dies könnte dadurch erklärt
werden, dass die Pflanzen in der Lage waren, dem Wasserfluss entlang eines Potentialgradienten entgegenzusteuern, indem sie z.B. ihre Stomata schlossen und die stomatäre Leitfähigkeit herabsenkten. Infolge von steigendem Sättigungsdefizit der Luft wurde mehr Wasser an
der Oberfläche der Blätter abgegeben, als von unten nachgeliefert werden konnte. In Folge
dessen sank der Turgordruck in den Schließzellen, wodurch die Öffnungsweiten der Stomata
reduziert wurden (Ehlers 1996). Ähnliche Schlussfolgerungen wurden bereits von Lange
(1971) formuliert und von Schulze et al. (1982) bestätigt. Sie fanden heraus, dass in fast allen
Pflanzenarten hohes atmosphärisches Dampfdruckdefizits zu einer Schließung der Stomata

30

Diskussion
führt. Dies würde bedeuten, dass die CO2-Assimilation dadurch ebenfalls eingeschränkt wird
und somit weniger Biomasse gebildet werden könnte.
Eine genauere Betrachtung der stomatären Reaktion bei variierendem Dampfdruckdefizit
ergab, dass die stomatäre Reaktion vielmehr von den Transpirationsraten abhängt, als vom
Dampfdruckdefizit an sich. Steigt die Transpiration infolge von erhöhtem Sättigungsdefizit
der Luft, wird durch hormonelle und elektrophysiologische Signale die stomatäre Leitfähigkeit gesenkt um den Wasserverlust zu minimieren. Ist die Transpiration jedoch auf Grund von
hoher Luftfeuchtigkeit gering, steigt die stomatäre Leitfähigkeit bis zum Maximum (Larcher
1994, Monteith 1995). Dies würde auch erklären, warum ab einem Wert zwischen 2 kPa und
3 kPa die Transpiration stagnierte und nicht mehr weiter anstieg.
In dieser Studie war es nicht ersichtlich, ob die stomatäre Reaktion auf das VPD oder die
Transpiration zurückzuführen war. Es konnte jedoch die Beobachtung bestätigt werden, dass
ein hohes atmosphärisches Dampfdruckdefizit (ab 2,5 kPa) bei Paprika (Capsicum annuum)
und Reis (Oryza sativa) zu stagnierenden Transpirationsraten geführt hat. Dies ließ darauf
schließen, dass die Pflanzen die Öffnungsweite der Stomata reduziert haben um größere Wasserverluste zu vermeiden. Dies Phänomen trat unabhängig von der Vorbehandlung auf. Die
mit Hilfe des Gaswechselmessgerätes gewonnenen Daten wiesen darauf hin, dass die Transpirationsraten ab einem VPD-Wert von ca. 3 kPa darüber hinaus reduziert werden konnten. Dies
ist jedoch eine weit umstrittene Hypothese und die gewonnen Daten reichten nicht aus um
eine konkrete Aussage aufzustellen.

4.2 Abhängigkeit der Transpiration von der Luftfeuchtigkeit in der Vorbehandlung bei variierendem Dampfdruckdefizit
Es gab bislang nur wenige Studien, die sich mit dem Einfluss der Umweltfaktoren in der Entwicklungsphase der Pflanzen auf die Transpiration bei variierendem Dampfdruckdefizit beschäftigt haben (Kawamitsu 1993, Luo et al. 1992). Es wurde gezeigt, dass geringe Luftfeuchtigkeit in der Aufzucht von Reis (Oryza sativa) zu einer Einschränkung der Transpiration, der
CO2-Assimilation, der stomatären Leitfähigkeit und Trockenmassebildung führt (Kawamitsu
1993).
Sowohl bei Reis, als auch bei Paprika (Capsicum annuum) entstanden durch die Vorbehandlung mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit tendenzielle Unterschiede in den Transpirationsraten. Die Unterschiede in den Transpirationsraten im Hinblick auf die Vorbehandlung
(VPD+/VPD-) waren bei den Reispflanzen größer als bei den Paprikapflanzen. Reispflanzen,
die in einer trockenen Atmosphäre aufwuchsen, wiesen bei geringem VPD deutlich niedrigere
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Transpirationsraten auf, als Reispflanzen, die in einer feuchten Atmosphäre aufwuchsen. Dies
wurde sowohl bei den Kammermessungen, als auch bei den Einzelblattmessungen festgestellt.
Nur bei den Einzelblattmessungen waren die Unterschiede jedoch signifikant. Dies ließ vermuten, dass die Reispflanzen in Abhängigkeit vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit eine
unterschiedliche Entwicklung durchgemacht haben, was bereits vor der Transpirationsmessung ersichtlich war (deutlich geringere Biomassebildung bei Anzucht in der trockenen Klimakammer). Ähnliche Ergebnisse wurden auch in der Studie von Kawamitsu (1993) erzielt.
Bei höheren VPD-Werten (zwischen 2 kPa und 3 kPa) stagnierten die Transpirationsraten der
Reispflanzen sowohl aus trockener, als auch feuchter Klimakammer, wobei der Unterschied
in den Transpirationsraten zwischen den Reispflanzen aus trockener und feuchter Klimakammer geringer wurde (Transpirationskammer). Es kann behauptet werden, dass bei hohen
VPD-Werten (ab 3 kPa) die Stomata auf Grund des sinkenden Blattwasserpotentiales bei hohen Transpirationsraten komplett schlossen, unabhängig davon in welcher Umwelt die Pflanzen aufgewachsen sind (Bunce 1997). Bei den Transpirationsmessungen mit dem Gaswechselmessgerät wiesen die Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer bei hohem VPD (>2
kPa) signifikant höhere Transpirationsraten auf, als die Reispflanzen aus der feuchten Klimakammer. Dies würde bedeuten, dass die Fähigkeit, die stomatäre Öffnungsweite bei hohem
Dampfdruckdefizit zu reduzieren, bei den Reispflanzen aus der feuchten Klimakammer besser
ausgeprägt wäre, als bei den Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer. Der Grund dafür
könnte in der hormonellen Signalkette zu finden sein, die für die Schließung der Stomata bei
hohem atmosphärischem Dampfdruckdefizit sorgt. Die Streuung der Messwerte um die Regressionsgerade war sowohl bei den Reispflanzen, als auch bei den Paprikapflanzen, die in
einer feuchten Atmosphäre aufwuchsen, signifikant größer, als bei den Pflanzen, die in einer
trockenen Atmosphäre aufgewachsen sind (R²TP>R²FP; R²TR>R²FR). Man kann daher, auf
Grund der höheren Varianz in den Transpirationsraten annehmen, dass Pflanzen, die in einer
feuchten Umwelt aufwuchsen, länger brauchten, um bei steigendem atmosphärischem
Dampfdruckdefizit mit einer Reduktion der stomatären Leitfähigkeit zu reagieren. Der Grund
dafür könnte in der Annahme liegen, dass Pflanzen die in einer trockenen Atmosphäre aufwachsen, eine höhere Empfindlichkeit der Schließzellen gegenüber dem atmosphärischem
Dampfdruckdefizit aufweisen, bzw. in der Effizienz der hormonellen Signalkette, die für die
Schließung der Stomata sorgt.
Bei den Paprikapflanzen war es nicht möglich eine eindeutige Aussage im Bezug auf die Unterschiede in den Transpirationsraten auf Grund der Vorbehandlung zu treffen, da die Einzelpflanzen aus derselben Umwelt sehr unterschiedlich auf das atmosphärische Dampfdruckdefi-
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zit reagierten. Die Transpirationsraten der Einzelpflanzen sind in Abb. 20 dargestellt. Da die
Schwankungen der Messwerte innerhalb einer Behandlung (VPD-) größer waren, als der Unterschied zwischen den Behandlungen, ließ sich aus den Messergebnissen keine eindeutige
Aussage ableiten. Im linken Schaubild ergab sich für die erste Wiederholung eine ungewöhnliche Transpirationskurve (blaue Kurve). Der entstandene Knick in der Kurve bei einem VPDWert von ca. 2,3 kPa (rote Markierung) entsprach nicht einer zu erwartenden Reaktion einer
Pflanze bei steigendem VPD und ist vermutlich auf einen Messfehler zurückzuführen.
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Abb. 20 Graphische Darstellung der Transpirationsraten von einzelnen Paprikapflanzen in Abhängigkeit vom atmosphärischem Dampfdruckdefizit.
Links im Bild: Transpirationsmessungen der Paprikapflanzen aus der feuchten Umwelt in der Kammer. Rechts im Bild: Transpirationsmessungen der Paprikapflanzen aus der feuchten Umwelt mit dem
GFS-3000. Transpiration E ist dargestellt in mmol(H20)/m²/s, das Dampfdruckdefizit VPD in kPa.

Die mit dem GFS-3000 gewonnenen Ergebnisse über die Transpirationsraten der einzelnen
Paprikapflanzen aus der feuchten Umwelt waren ebenfalls sehr unterschiedlich. Das Transpirationsmaximum der Paprikapflanze der dritten Wiederholung (grüne Kurve) entstand bereits
bei einem VPD-Wert von ca. 1,2, gefolgt von einem rasanten Abfall. Dies kann in der Realität
nur der Fall sein, wenn die Pflanze unter physiologischem (Wasser-)Stress steht und nicht in
der Lage ist mehr zu transpirieren. Somit müssen die Messergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden.

4.3 Unterschiede in den Transpirationsraten von Einkeimblättrigen und
Zweikeimblättrigen bei variierendem Dampfdruckdefizit
Nach einem Vergleich der Transpirationsraten von Reis (Oryza sativa) und Paprika (Capsicum annuum) wurde deutlich, dass die Reispflanzen pro Blatteinheit signifikant mehr transpi-
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rierten, als die Paprikapflanzen. Dies galt für alle durchlaufenen VPD-Stufen. Es ist fraglich,
ob dies auch für andere Pflanzen der Monokotyledonen und Dikotyledonen gilt und konnte in
dieser Studie nicht beantwortet werden, da Vergleichsreferenzen fehlten. Es kann jedoch behauptet werden, dass die Reispflanzen, wie in der Studie von Kawamitsu (1993), deutlich auf
die Vorbehandlung in der trockenen bzw. feuchten Atmosphäre reagierten, da andere Stresse
wie Wasser-, Salzstress oder Nährstoffmangel ausgeschlossen werden konnten. Bei Paprika
konnten keine eindeutigen Unterschiede in den Transpirationsraten im Hinblick auf die Vorbehandlung beobachtet werden. Man könnte vermuten, dass der Unterschied in der Reaktion
auf die Vorbehandlung in einer feuchten/trockenen Atmosphäre, durch morphologische Unterschiede im Wassertransportsystem der Mono- und Dikotylen hervorgerufen wurde. Die
Streuung der Messwerte um die Regressionsgerade war bei den Paprikapflanzen stets etwas
größer als bei den Reispflanzen. Dieses Phänomen trat sowohl in der Transpirationskammer
als auch bei den Messungen mit dem Gaswechselmessgerät auf. Es muss jedoch auch beachtet
werden, dass die Paprika- und Reispflanzen während der Anzucht nicht gleich behandelt wurden. Die Wasser- und Nährstoffversorgung wurden an die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst, um möglichst optimale Wachstumsbedingungen zu ermöglichen. (siehe Kapitel 2.2
„Anzucht der Pflanzen“) Dies war notwendig um Störfaktoren (physiologische Stresse) bei
der Beurteilung des Einflusses vom atmosphärischen Dampfdruckdefizit auf die pflanzliche
Transpiration zu beseitigen.

4.4 Gegenüberstellung der Messergebnisse Transpirationskammer/GFS3000
Zu Beginn der Studie wurde angenommen, dass sich die Messergebnisse der beiden Messmethoden (Transpirationskammer/Gaswechselmessgerät) deutlich unterscheiden, da die Transpirationsraten von Blatt zu Blatt stark variieren können. Die Messergebnisse, die mit Hilfe des
GFS-3000 entstehen, können demnach nicht als repräsentativ für die ganze Pflanze gelten. Es
wurde daher beschlossen einen direkten Vergleich der beiden Messmethoden aufzustellen. Im
Laufe der Studie hat es sich herausgestellt, dass die Messwerte, die mit dem Gaswechselmessgerät erfasst wurden, stets etwas höher waren, als die Messwerte der Transpirationskammer. Des Weiteren vergrößerte sich mit steigendem VPD die Differenz der Messergebnisse der beiden Messmethoden. Nur bei sehr geringen VPD-Werten (~1kPa) ergaben sich für
Reis (Oryza sativa) und Paprika (Capsicum annuum) bei den Kammermessungen höhere
Messwerte der Transpiration. Dies könnte daran liegen, dass die Messwerte der Transpiration
bei geringem VPD während der Kammermessungen durch andere Faktoren wie Luftbewe-
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gungen der Ventilatoren, Kondenswasser etc. beeinflusst wurden und dadurch höhere Messwerte entstanden sind, als die Pflanzen tatsächlich transpiriert haben. Beide Messmethoden
beinhalteten jedoch diverse Fehlerquellen bei der Messung.
In der Transpirationskammer bestand die erste Schwierigkeit darin, eine konstante Umwelt zu
erschaffen, da die Steuerung der Kammer manuell erfolgte. Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit oder Temperatur hatten sofortigen Einfluss auf das Dampfdruckdefizit und somit
auch die Transpiration, was zu teilweise ungenauen Messwerten (stark schwankende Transpirationsraten) führte. Dass die Erfassung der Transpirationsraten gravimetrisch erfolgte, ermöglichte zwar eine Beurteilung der Transpiration der gesamten Pflanze, die Genauigkeit der
Messwerte hing jedoch von der Genauigkeit der Waage ab und wurde leicht durch andere
Einflüsse beeinträchtigt. (Luftbewegungen durch Ventilatoren, Kondenswasser etc.) Der Vorteil dieser Messmethode im Vergleich zum Gaswechselmessgerät bestand darin, dass die
Transpirationsraten gravimetrisch und damit direkt erfasst worden sind, wohingegen bei den
Messungen mit dem Gaswechselmessgerät die Transpirationsraten der Pflanzen anhand des
Wassergehaltes ein- und austretender Luft errechnet wurden, wodurch teilweise unrealistische
Messwerte (siehe Abb. 20, rechts) und Messwerte, die aus dem Muster fallen (siehe Abb. 14),
entstanden sind. Ein weiterer Nachteil des Gaswechselmessgerätes bestand darin, dass nicht
der gesamte Verlauf der Transpiration aufgezeichnet wurde, sondern nur einzelne Werte erfasst wurden. Dadurch war es in dieser Studie nicht möglich die Varianz der Transpirationsraten einer Pflanze, die mit Hilfe des Gaswechselmessgerätes erfasst wurden, darzustellen. Die
Erhaltung konstanter Umweltbedingungen während der Messung mit dem GFS-3000 erwies
sich ebenfalls als problematisch, vor allem bei höheren VPD-Stufen. Es wurde angenommen,
dass auf Grund der erhöhten Transpirationsraten der Pflanzen die Luftfeuchtigkeit oft nicht
den gewünschten Wert erreichen konnte. Die anfängliche Annahme, dass Transpirationsraten,
die an einem einzelnen Blatt gemessen werden, nicht auf die gesamte Pflanze bezogen werden
können, konnte bei dieser Studie bestätigt werden, da sich die Messergebnisse (Steigungen
der Regressionsgeraden) der beiden Messmethoden deutlich unterschieden haben. Die Regressionsgeraden, die auf den Daten basierten, die mit Hilfe des Gaswechselmessgerätes gewonnen wurden, wiesen stets eine höhere Steigung auf, als die Regressionsgeraden, die auf
den Daten aus der Transpirationskammer basierten. Der Unterschied war jedoch nur im Falle
der Reispflanzen aus der trockenen Klimakammer signifikant. Der entstandene Unterschied
zwischen den beiden Methoden kann damit begründet werden, dass die jüngeren Blätter, die
bei der Messung mit dem Gaswechselmessgerät verwendet wurden, höhere Transpirationsraten aufwiesen, als die älteren Blätter derselben Pflanze. Bei den Kammermessungen wurde
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die Transpiration der Gesamtpflanze erfasst, wodurch pro Blatteinheit geringere Transpirationsraten entstanden sind, als bei den Messungen mit dem Gaswechselmessgerät. Die Streuung der Messwerte um die Regressionsgerade war mit Ausnahme der Paprikapflanzen aus der
feuchten Kammer bei den Messungen mit dem Gaswechselmessgerät kleiner, als in der
Transpirationskammer. Der Grund dafür war, dass bei den gravimetrischen Messungen in der
Kammer die Transpirationsraten der Pflanzen größere Schwankungen aufgrund äußerer Einflüsse (siehe oben) und Ungenauigkeiten in der Auflösung der verwendeten Waagen aufwiesen.
Trotz der diversen Unterschiede der verwendeten Messmethoden entstanden Gemeinsamkeiten bei der Erfassung der Transpirationsraten. Beide Messmethoden erfassten signifikant höhere Transpirationsraten bei den Reispflanzen, als bei den Paprikapflanzen. Die Streuung der
Messwerte der Transpirationsraten um die Regressionsgerade war bei den Pflanzen, die in
einer feuchten Atmosphäre aufwuchsen signifikant größer, als bei den Pflanzen die in einer
trockenen Atmosphäre aufgewachsen sind (R²TP>R²FP; R²TR>R²FR). Genauso wie die Streuung
der Messwerte der Transpiration um die Regressionsgerade bei den Paprikapflanzen stets etwas größer war, als bei den Reispflanzen. Dieser Unterschied war jedoch nicht signifikant.
Beide Messmethoden erfassten bei den Reispflanzen aus der trockenen Kammer niedrigere
Transpirationsraten bei geringem VPD (bis 2 kPa), als bei den Reispflanzen aus der feuchten
Kammer. Der Unterschied war jedoch nur bei den Messungen mit dem Gaswechselmessgerät
signifikant. Insgesamt konnten die Unterschiede in den Transpirationsraten im Hinblick auf
die Vorbehandlung bei den Messungen mit dem Gaswechselmessgerät deutlicher beobachtet
werden, als in der Transpirationskammer (siehe p-Werte, Tabelle 4-7).

4.5 Fehlerdiskussion
Im Laufe der Studie fielen bei der Versuchsdurchführung diverse Fehlerquellen auf, die dazu
führten, dass die durchgeführten Messungen nicht das gewünschte Ergebnis erzielt bzw. nicht
den anfänglichen Erwartungen entsprochen haben. Diese wurden in diesem Kapitel aufgelistet
und diskutiert.
Zunächst muss festgehalten werden, dass ein solcher Versuch nur dann statistisch valide ausgewertet werden kann, wenn die Kriterien „echte Wiederholungen“ und „Randomisierung“
eingehalten werden. Das Erste Kriterium konnte bei dieser Studie aus technischen Gründen
nicht eingehalten werden, da nur zwei Kammern für die Simulation verschiedener Umwelten
zur Verfügung standen. Um jedoch statistisch eine Signifikanz nachweisen zu können, hätten
für jede Wiederholung separate Kammern konstruiert werden sollen.
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Dass die Unterschiede in den Transpirationsraten im Hinblick auf die Vorbehandlung nicht
allzu deutlich beobachtet werden konnten, könnte darin begründet sein, dass bereits in der
Anzuchtphase die Differenz der Luftfeuchtigkeit in den Klimakammern nicht groß genug war
(siehe Kapitel 2.1 „Aufbau der Anzuchtkammer“), um Anpassungsreaktionen in den
Pflanzen auszulösen. Es wurde zu Beginn der Studie angenommen, dass der Unterschied größer sei, als es tatsächlich der Fall war. Um dieses Problem zu beheben, hätte in der trockenen
Kammer ein Lufttrockner installiert und eine konstante Umwelt geschaffen werden sollen, um
diurnale Schwankungen der Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
Die Reispflanzen aus der trockenen Umwelt wiesen bei den Kammermessungen eine sehr
hohe Streubreite der Daten um die errechneten Mittelwerte der ausgewählten Intervalle auf.
Dies könnte daran liegen, dass die Pflanzen noch zu wenig Biomasse gebildet hatten um eine
valide gravimetrische Transpirationsmessung durchführen zu können. Durch kleine Bewegungen der Blätter kam es dadurch schnell zu einer ungewollten Gewichtsänderung des
Pflanzentopfes, wodurch größere Schwankungen in den Messwerten entstanden sind. Der
Grund für das eingeschränkte Wachstum der Reispflanzen in der trockenen Atmosphäre konnte nicht eindeutig bestimmt werden. Es wurde vermutet, dass neben dem physiologischen
Stress, der durch die geringe Luftfeuchtigkeit entstanden ist, die Zusammensetzung des verwendeten Substrates nicht optimal war (zu hoher pH-Wert; siehe Kapitel 3.1 „Bodenprobenanalyse“), da die gebildete Biomasse der Reispflanzen aus der feuchten Atmosphäre deutlich geringer ausfiel, als erwartet wurde.
In der Transpirationskammer konnte nur ein Dampfdruckdefizit bis zu 3,2 kPa erzeugt werden. Dieses deckte leider nicht das ganze Spektrum ab, was draußen im Feld vorzufinden ist.
Aufgrund der Jahreszeit (Winter) und der relativ geringen Temperaturen im Labor (Raumtemperatur ca 21 °C), war es nicht möglich höhere Werte des Dampfdruckdefizits zu erreichen, wodurch es in dieser Studie nicht möglich war die pflanzliche Reaktion bei entsprechend hohem Dampfdruckdefizit zu analysieren.
Wie schon in Kapitel 4.4 „Gegenüberstellung der Messergebnisse Transpirationskammer/GFS-3000“ angesprochen wurde, gab es des Weiteren technische Schwierigkeiten bei
den Messungen mit dem Gaswechselmessgerät. Trotz sorgfältiger Versuchsdurchführung,
wurden Messwerte erfasst, die teilweise nicht in einen logischen Zusammenhang eingeordnet
werden konnten (siehe Abb. 14, Abb. 20). Die Ergebnisse der Messung konnten dennoch ausgewertet und analysiert werden, sodass es möglich war einen Vergleich der beiden Messmethoden aufzustellen.

37

Fazit

5 Fazit
Die gewonnenen Ergebnisse der vorliegenden Studie reichten nicht aus um eine eindeutige
Aussage bezüglich des Einflusses der Luftfeuchtigkeit während der Anzucht der Pflanzen auf
die Transpirationsraten bei variierendem Dampfdruckdefizit aufzustellen, da die Pflanzen sehr
unterschiedlich auf die Vorbehandlung reagiert haben und je nach Messmethode unterschiedliche Ergebnisse entstanden sind. Bei den Messungen in der Transpirationskammer entstanden keine signifikanten Unterschiede in den Transpirationsraten im Hinblick auf die Vorbehandlung. Die mit Hilfe des Gaswechselmessgerätes gewonnenen Daten wiesen nur bei Reis
einen signifikanten Unterschied in den Transpirationsraten im Hinblick auf die Vorbehandlung auf. Diese waren bei Anzucht in der feuchten Klimakammer bei geringen VPD-Werten
(ca 1,5 kPa) höher und bei hohen VPD-Werten (ab 2,5 kPa) geringer, als bei Anzucht in der
trockenen Klimakammer. Es stellte sich heraus, dass Pflanzen, die in einer feuchten Atmosphäre aufwuchsen, eine größere Varianz in den Transpirationsraten aufwiesen, als Pflanzen
die in einer trockenen Atmosphäre aufwuchsen. Die Transpirationsraten der Reispflanzen
waren signifikant höher, als die Transpirationsraten der Paprikapflanzen, unabhängig davon in
welcher Klimakammer die Anzucht stattfand. Die Unterschiede der verwendeten Messmethoden traten wie erwartet auf. Die Messwerte, die mit dem Gaswechselmessgerät erfasst wurden, waren stets höher, als die Messwerte, die in der Transpirationskammer wurden. Darüber
hinaus wiesen die mit dem Gaswechselmessgerät erfassten Messwerte eine geringere Streuung der Daten um die Regressionsgeraden auf. Um in Zukunft eine umfassendere Beurteilung
des Einflusses der Luftfeuchtigkeit während der Anzucht zu ermöglichen, sollte die morphologische Analyse der Blattoberfläche miteinbezogen werden.
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6 Anhang
6.1 Tabellen
Tab. 7 Zusammensetzung der Nährlösung für die Reispflanzen.

Yoshida Culture Solution mit EisenEDTA
Label

Element

Chemical

Stock [g/L]

Stock / final
[mL/L]

Solubility
[g/L]

A

N

NH4NO3

114,29

1

2089

B

P

NaH2PO4 *
2H2O

50,37

1

850

C

K

K2SO4

89,14

1

111

D

Ca

CaCl2 * 2H2O

146,73

1

986

E

Mg

MgSO4 * 7H2O

405,64

1

710

F

Fe

FeNa - EDTA

15,08

1

N.N.

Mn

MnCl2 * 4H2O

1,8750

700

Zn

ZnSO4 * 7H2O

0,0440

965

Cu

CuSO4 * 5 H2O

0,0393

Mo

(NH4)6Mo7O24 *
4H2O

0,0920

430

B

H3BO3

1,1675

50

G

1

203

Quelle: (Yoshida et al. 1976)
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Tab. 10 Näherungsweise angepasste Funktionen der Transpirationsraten von Paprika und Reis,
gemessen mit dem Gaswechselmessgerät GFS-3000.
Reis (VPD-)

Reis (VPD+)

Paprika (VPD-)

Paprika (VPD+)

y=1,85ln(x) 2,09

y=3,76ln(x)+0,90

y=1,57ln(x)+0,67

y=3,32ln(x)+0,26

y=1,83ln(x)+2,53

y=3,03ln(x)+1,43

y=0,68ln(x)+1,05

y=1,69ln(x)+0,28

y=2,56ln(x)+1,41

y=4,79ln(x)+1,30

y=0,82ln(x)+0,35

y=1,16ln(x)+0,87

y=3,22ln(x)+1,54

y=4,42ln(x)+1,39

y=0,04ln(x)+1,02

y=1,33ln(x)+0,53
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