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Zusammenfassung 

 

Landwirtschaftliche Flächen erfahren eine immer stärker werdende Übernutzung, um bei 

einer stetig anwachsenden Weltbevölkerung die Nahrungsmittelnachfrage decken zu können. 

Neben Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels, bspw. einer veränderten 

Niederschlagsverteilung, sind die Pflanzen außerdem den Schwankungen der natürlichen 

Umweltbedingungen unterworfen. 

Mit Hilfe eines besseren Verständnisses von pflanzenphysiologischen Vorgängen soll es 

ermöglicht werden, Reaktionen von Pflanzen nachzuvollziehen. So auch durch die 

Untersuchung der Wirkungsweise des Phytohormons ABA. Es sollte analysiert werden, 

inwiefern sich exogen applizierte ABA an Maiswurzeln in verschiedenen Konzentrationen 

und Einwirkzeiten auf die Transpiration sowie die hydraulische Leitfähigkeit auswirkt im 

Hinblick auf Reaktionen unter Trockenstress. 

Die Setzlinge der Maissorte Ronaldinio wurden, nach der Anzucht in sandgefüllten 

Multitopfplatten, für 13 Tage in ein mit Nährlösung befülltes „split-root“ System umgesetzt. 

Anschließend wurden Gaswechselmessungen durchgeführt sowie die Pflanzenhöhen und 

Blattflächen gemessen. Überdies wurde der Xylemsaft der Pflanzen jeweils über eine Stunde 

lang gesammelt, um letztlich die Exsudationsrate, den pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit 

und das osmotische Potential bestimmen zu können. 

Die Gaswechselmessungen konnten für die Wirkung der exogen applizierten ABA keine 

eindeutigen Ergebnisse liefern. Die Transpiration zeigte nicht die erwartete Reduktion, jedoch 

fielen die stomatäre Leitfähigkeit und auch die Assimilation mit Länge der Einwirkzeit 

geringfügig ab. Zudem konnte ein deutlich gesteigerter Exsudationsfluss beobachtet werden, 

sowohl in Bezug auf die ABA-Konzentration, als auch auf die Länge der Einwirkzeit. Bei 

einer Konzentration von 10
-6

 mol l
-1

 und einer einstündigen Einwirkung der ABA-Lösung 

konnte die höchste Flussrate bestimmt werden. Die Messungen der pH-Werte zeigten 

dennoch keine klaren Erhöhungen, wie sie unter ABA-Einwirkung zu erwarten gewesen 

wären. Trotzdem konnten Veränderungen in der elektrischen Leitfähigkeit und dem 

osmotischen Potential ausgemacht werden. Somit war ein Abfall der elektrischen 

Leitfähigkeit im Vergleich zur Kontrolle zu verzeichnen. Das osmotische Potential zeigte 

einen Anstieg der Werte mit Höhe der Konzentration, was durch die Osmoregulation im 

Inneren der Pflanze hervorgerufen wurde.  

Durch das tiefere Verständnis pflanzlicher Reaktionen, hier unter Simulation eines 

Trockenstresses, kann in Zukunft eine zielgerichtete Züchtung und Selektion stattfinden.  
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Summary 

 

Farmland is more and more overused, in order to supply sufficient food for a steadily 

increasing global population. Beside the effects of anthropogenic climate change, for example 

a change in the distribution of precipitation, the plants are subject to fluctuations of the natural 

environmental conditions. 

A better comprehension of processes in the plant physiology shall help to understand the 

different reactions of plants. The study focuses on the mode of action of the phytohormone 

ABA. It will be analyzed which effects different concentrations and application times of 

exogenously applied ABA to corn roots have to the transpiration rate and the hydraulic 

conductance under consideration of drought stress. 

The corn species Ronaldinio was first planted in multi plant pots filled with sand. After 13 

days the plants were relocated into a “split-root” system filled with a nutrient solution. 

Afterwards measurements of the gas exchanges were performed and the plant heights and the 

leaf areas were measured. Additionally the xylem sap was collected over a time of one hour, 

in order to determine the exudation rate, the pH-value, the electric conductivity and the 

osmotic potential. 

The measurements of the gas exchanges showed no definite effects of the exogenously 

applied ABA. The transpiration rate wasn’t reduced, however the stomatal conductance and 

the assimilation rate were slightly decreased. Furthermore a considerable increase of the 

exudation flux could be observed, both for various concentrations of ABA, as well as for 

different application times. The highest exudation rate was measured with a concentration of 

10
-6

 mol l
-1

 and an exposure time of one hour.  

The pH-values didn’t show an obvious increase, as would have been expected under the 

influence of ABA. Nevertheless changes in the electric conductivity and the osmotic potential 

could be accounted for. Therefore a decrease of the electric conductivity compared to the 

control could be observed. Also the osmotic potential increased with a rising concentration of 

ABA. This is an effect of the osmoregulation inside the plants. 

Through a more profound understanding of plant reactions, here under simulation of drought 

stress, a target oriented breeding and selection can take place. 
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1. Einleitung 

 

1.1  Hintergrund der Arbeit 

 

Die stetig wachsende Weltbevölkerung stellt die globale Agrarproduktion vor große 

Probleme. Denn durch die steigende Bevölkerungsdichte erhöht sich auch die 

Nahrungsmittelnachfrage zunehmend. Jedoch herrscht vor allem in Entwicklungsländern 

vielerorts Nahrungsmittelunsicherheit (WBGU, 2009).  

Um der steigenden Nahrungsmittelnachfrage gerecht zu werden, kommt es immer mehr zu 

einer Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen. Damit geht oft eine Bodendegradation oder 

Desertifikation einher, da auch auf ungünstigen Flächen Ackerbau betrieben wird. Außerdem 

sind Salinität oder Toxizität eine Folge der Übernutzung. Des Weiteren erschweren sich die 

Anbaubedingungen durch den anthropogenen Klimawandel und die durch ihn veränderte 

Niederschlagsverteilung. Doch auch Schwankungen in den vorherrschenden 

Lichtverhältnissen, der Temperatur sowie das Vorkommen pflanzenverfügbarer Nährstoffe 

stellen die Pflanzen selten vor optimale Wachstumsbedingungen (Brunold et al., 1996). 

Diese Beanspruchungszustände, die eine Pflanze erfährt, beeinflussen schließlich ihr 

Wachstum und ihre Fortpflanzung und bringen oft Ertragseinbußen mit sich.  

Um die Nahrungsmittelproduktion optimieren zu können und der steigenden Nachfrage 

gerecht zu werden, ist es unerlässlich, die pflanzenphysiologischen Vorgänge genau zu 

untersuchen, damit die Reaktionen auf bestimmte Belastungssituationen verstanden werden 

können. Nur so ist es möglich, auf die sich ändernden Bedingungen zu reagieren. Somit ist die 

Züchtung von Pflanzen, die besser an suboptimale Umweltbedingungen, wie z. B. Dürre, 

Salinität, Toxizität oder Nährstoffmangel, angepasst sind, notwendig. Denn der Einsatz von 

Hochertragssorten ist aufgrund eines hohen Produktionsaufwands nur begrenzt einsetzbar und 

auch die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen steht vor ihren Grenzen (Beyel, 

2003).   
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1.2 Zielsetzung 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen exogen applizierter ABA an 

Maiswurzeln. Dabei werden unterschiedliche Konzentrationen von ABA verwendet, um 

Effekte auf die Transpiration und die hydraulische Leitfähigkeit der Wurzeln hervorzurufen. 

Weiterhin wird untersucht, wie sich Unterschiede in der Länge der Einwirkzeit von ABA auf 

die Pflanzen auswirken.  

Es wird angenommen, dass sich die Transpiration in Folge der ABA-Behandlung verringert, 

um so die Pflanze vor Wasserverlusten zu schützen. 

Zudem wird vermutet, dass ABA eine gesteigerte Exsudationsrate mit sich bringt, da durch 

ABA eine verbesserte Wasseraufnahme ermöglicht wird. 

 

1.3 Stand der Forschung 

 

1.3.1 Stress bei Pflanzen 

 

Nach Larcher (1994) ist der Begriff des Stresses als „eine außergewöhnliche Abweichung 

vom Lebensoptimum“ aufzufassen, „die zunächst reversible Veränderungen und Reaktionen 

auf allen Funktionsebenen des Organismus bewirkt, dann aber auch bleibende Folgen 

verursachen kann“. Somit sind unter dem Stressbegriff Belastungszustände zu verstehen, die 

schließlich das Wachstum und die Fortpflanzung der Pflanzen beeinflussen.  

Dabei ist es wichtig, zwischen den beiden Begriffen Stressor und Stressreaktion zu 

unterscheiden. Bei einem Stressor bzw. einem Stressfaktor handelt es sich um den 

Umweltparameter oder Störreiz, der die Belastungssituation auslöst. Er kann sowohl 

physikalischer, chemischer als auch biologischer Natur sein. Die Stressreaktion, oder auch 

Stresssituation genannt, ist die Reizantwort und der Anpassungszustand auf das Auftreten 

eines Stressors. Hierbei ist die ausgelöste Reaktion eines jeden Individuums je nach Alter, 

Anpassungszustand oder auch jahreszeitlicher Situation unterschiedlich. Um mögliche 

Schäden gering zu halten, folgen morphologische, physiologische und auch biochemische 

Anpassungen (Brunold et al., 1996; Larcher, 1994).  
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Es lässt sich zwischen verschiedenen Arten von Stress unterscheiden. Dazu zählen 

Strahlungs- und Temperaturstress sowie Salzstress, Dürre und Sauerstoffmangel im Boden, 

der z. B. durch Überflutung ausgelöst wird. Die Auswirkungen eines auftretenden Stresses 

beeinflussen die Pflanzen je nach Dauer der Einwirkung unterschiedlich stark. 

 

Dürre 

Die Bedeutung des Wassers spielt eine herausragende Rolle für alle Wachstums- und 

Entwicklungsvorgänge der Pflanzen. Das Auftreten von Trockenzeiten ist eine der 

Hauptursachen für die Begrenzung der Pflanzenproduktion weltweit. Ihre Auswirkungen, 

aufgrund ihrer unterschiedlichen Intensitäten und damit auch Zerstörungskraft, sind schwer 

vorherzusehen (Aroca, 2012). Größere Trockengebiete liegen hauptsächlich zwischen 15° und 

30° nördlicher und südlicher Breite (Larcher, 1994). Nur etwa 20 % der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen werden während des Anbauzeitraums bewässert. Der überwiegende Rest ist 

abhängig von den natürlichen Wasservorkommen und ist somit auch anfälliger gegenüber 

Trockenstress.  

Unter Dürre ist laut Larcher (1994) eine „niederschlagsarme Zeit“ zu verstehen, „während der 

der Wassergehalt des Bodens so stark absinkt, dass die Pflanzen unter Wassermangel leiden“. 

Verschiedene Umweltparameter, wie beispielsweise die relative Luftfeuchtigkeit, der 

Bodenwassergehalt oder auch die Stärke der Einstrahlung, bestimmen, wie stark sich das 

auftretende Wasserdefizit auf die Pflanzen auswirkt. Dürrestress kann aufgrund verschiedener 

Umstände ausgelöst werden. Hierzu zählen vorherrschende Bodentrockenheit, hohe 

Verdunstung oder eine starke osmotische Wasserbindung, die auf Salzböden vorzufinden ist. 

Weitere Ursachen für auftretende Dürren können flachgründige Pflanzenstandorte sein.  

Erfährt eine Pflanze eine Dürrebelastung, durchläuft sie mit der Abnahme des 

Wasserpotentials verschiedene endogene Prozesse. Außer einer Hemmung der 

Zellstreckungsrate sowie der Nitratreduktase, kommt es zu einer Erhöhung des pH-Wertes 

und der ABA-Konzentration. Gleichzeitig findet eine Abnahme des Cytokinin-Gehalts statt. 

Schließlich kommt es zu einem Stomataverschluss und damit zu einer Hemmung der 

Photosynthese. Neben der Akkumulation von Osmotika, kann es bei einem intensiv 

auftretenden Wassermangel zu photooxidativen Schäden kommen (Beyel, 2003; Larcher, 

1994). 
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1.3.2 Das Phytohormon Abscisinsäure 

 

Phytohormone 

Mit dem Begriff Phytohormone werden organische Substanzen beschrieben, die in Pflanzen 

vorkommen und schon in geringen Konzentrationen deren Wachstum und Entwicklung 

beeinflussen können. Sie signalisieren das Auftreten eines Stresses und übertragen diese 

Information weiter, so dass spezifische und koordinierte Reaktionen am Wirkungsort 

ausgelöst werden können. Dabei lassen sich mehrere Phytohormone voneinander 

unterscheiden. Sie können entweder synergistische oder aber auch antagonistische Reaktionen 

hervorrufen. Zu den wachstumsfördernden Phytohormonen zählen die Auxine, Gibbereline 

und Cytokinine. Antagonistische, also hemmende, Wirkungen werden durch Abscisinsäure 

und Ethylen ausgelöst. Letztere bewirken besonders bei Wassermangel diverse 

Regulationsmechanismen und Änderungen im Stoffwechsel (Larcher, 1994; Lösch, 2001). 

Das Ausmaß der Synthese und auch der Wirkung der Hormone ist von vielfältigen 

Umweltbedingungen, wie Trockenheit, Temperatur, Sauerstoffangebot oder 

Nährstoffversorgung, abhängig (Schraut, 2004).  

 

Abscisinsäure 

In den 60er Jahren wurde die ABA erstmals identifiziert. Dabei wurde ihre Wirkung auf die 

Dormanz der Knospen beschrieben, und auch auf den Frucht- und Blattabfall, der 

sogenannten Abszission (Schraut, 2004). 

Die ABA gehört der Stoffklasse der Sesquiterpene an. Bei den höheren Pflanzen kann sie in 

allen Organen gebildet werden. Es handelt sich dabei um einen Abbau von Carotinoiden. Von 

Violaxanthoxin wird Xanthoxin abgetrennt und im Cytosol zu ABA-Aldehyd umgewandelt. 

Dieses wird dann durch Oxidation zu ABA. Da die ABA ein Chiralitätszentrum besitzt, 

kommen zwei chirale Formen vor. Doch nur das (+)-cis-trans-Abscisinsäure Enantiomer 

(Abbildung 1) ist natürlich in den Pflanzen aktiv (Brunold et al., 1996; Lösch, 2001; Steuer, 

2003).  
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Abbildung 1: Struktur der (+)-cis-trans-Abscisinsäure. 

 

ABA wirkt als ein Stresshormon und bringt dafür alle Voraussetzungen mit. Sie beeinflusst 

folglich die Entwicklung der Pflanze und ihre Angepasstheit gegenüber Stresssituationen. 

Unter ungünstigen Umweltbedingungen, wie bspw. Trockenstress, wird die ABA-Biosynthese 

vermehrt gefördert. Diese bewirkt so an den Zielorten spezifische Reaktionen, um den 

Pflanzen das Überleben unter Wassermangel zu ermöglichen oder gegebenenfalls zu 

vereinfachen. In ihren Reaktionen unterscheiden sich jedoch die verschiedenen Genotypen der 

Pflanzen voneinander und auch weitere äußere Einflüsse, z. B. die Temperatur, können die 

Wirkung entweder verstärken oder aber abschwächen (Brunold et al., 1996).  

Der ABA können verschiedene Funktionen zugeordnet werden. So fördert sie u. a. sowohl die 

Trockenresistenz von Samen, als auch die Aufrechterhaltung der Dormanz. Doch ihre wohl 

wichtigste Wirkung beschreibt sie in ihrer Funktion der Regulierung des Wasserhaushaltes 

von Pflanzen unter Trockenstress.  

So kommt es unter Wasserstress zu einer Neusynthese und Umverteilung bzw. Freisetzung 

der bereits vorhandenen ABA. Schon bei mäßig auftretendem Wassermangel wird ABA 

vermehrt in den Wurzeln synthetisiert. Die ABA-Konzentration im Xylemsaft wird somit 

stark erhöht, mindestens um ihren doppelten Wert (Lösch, 2001).  

ABA wirkt als ein Wurzel-Spross-Signal, da die Wurzeln den Umstand der mangelnden 

Wasserverfügbarkeit durch eine vermehrte ABA-Synthese bemerkbar machen. Diese wird 

mittels des Xylemsaftes in den Spross transportiert und induziert so schließlich in den Blättern 

einen Stomataschluss. Dabei setzt ABA eine intrazelluläre Signalkette in Gang. Denn durch 

sie werden, neben einer erhöhten Membran-Durchlässigkeit, die Öffnungszustände der 

Ionenkanäle an den Schließzellen verändert, was schließlich u. a. zu einem auswärts 

gerichteten Kaliumionenstroms führt und somit zu einer Verringerung des Turgordrucks.  

Brunold et al. (1996) 
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Dies bedingt daraufhin die Schließung der Stomata und als Folge dessen eine Verminderung 

der Transpiration, um den Wasserhaushalt zu regulieren. Bereits eine leichte Absenkung des 

Turgors ist ein ausreichendes Signal, um die ABA-Biosynthese weiter zu intensivieren.  

So finden unter Trockenstress eine Reihe von ABA induzierten Reaktionen statt, die sich 

sowohl auf Vorgänge des zellulären Stoffwechsels konzentrieren, als auch Auswirkungen auf 

Wachstum, Morphologie und Fortpflanzung der Pflanze haben. Damit findet eine Erhöhung 

der Leitfähigkeit der Wurzel statt, hervorgerufen durch eine erhöhte Wasserdurchlässigkeit 

für eine erleichterte Wasseraufnahme in die Wurzeln. Durch die Interaktion von ABA und 

dem pH-Wert kommt es zu einer ABA-Verlagerung aus dem Symplasten in den Apoplasten 

der Pflanze und einer verbesserten Sensitivität der Schließzellen, bedingt durch die Wirkung 

von ABA auf die Ionenkanäle. Darüber hinaus findet neben dem Stomataschluss eine 

Erhöhung der Zellstreckungsrate der Wurzel, jedoch eine Verminderung der 

Zellstreckungsrate der Blätter statt, so dass eine Abnahme des Spross-/Wurzel-Verhältnisses 

zu beobachten ist. Außerdem kommt es zu einer osmotischen Anpassung durch eine 

Umverteilung von Assimilaten und auch die Aktivität der Photosynthese-Enzyme wird 

herabgesetzt (Brunold et al., 1996; Larcher, 1994; Liese, 2012; Lösch, 2001). 
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2. Material und Methoden 

 

2.1 Pflanzenmaterial 

 

2.1.1 Sorte 

 

Bei dem verwendeten Pflanzenmaterial handelte es sich um die Maissorte Ronaldinio 

(Abbildung 2). Sie ist in Deutschland relativ weit verbreitet und wird vielerorts aufgrund ihrer 

Robustheit und guten Stresstoleranz kultiviert. 

Diese Sorte ist vielseitig verwendbar und zeichnet sich durch bestimmte Eigenschaften aus. 

Dazu zählen ein hoher Masseertrag, gute Energieerträge und hohe Kornausbeuten. Oft wird 

sie auch als Futtermais angebaut (Horrion, 2009; KWS Saat AG, 2009; 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 2011). 

 

  

Abbildung 2: 10 Tage alte (links) und 12 Tage alte (rechts) Maispflanzen. 

 

2.1.2 Anzucht und Kultivierung 

 

Zunächst wurden 170 Maiskörner in eine mit Filterpapier ausgelegte Keimschale gelegt. 

Anschließend wurde das Filterpapier etwas gewässert, so dass sich die Maiskörner in einem 

feuchten Milieu befanden. Zur Keimung wurde die Keimschale im Dunkeln bei einer 
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Temperatur von 19-20 °C aufbewahrt. Die Samen wurden einer täglichen 

Feuchtigkeitskontrolle unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Maiskörner nicht 

vertrocknen (Brouwer, 1972). Gleichzeitig wurde dabei der Innenraum der Keimschale 

gelüftet. Bereits drei Tage später waren schon 168 der 170 Samen gekeimt (Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Keimschale mit 170 Maiskörnern (links); gekeimte Samen nach drei Tagen 

(rechts). 

 

Daraufhin wurden die Multitopfplatten (Burger Baumschulbedarf, Renningen) auf das 

Umsetzen der gekeimten Samen vorbereitet. Dazu wurde zuerst handelsüblicher Spielsand der 

Marke Redsun gründlich gewaschen. Dies war nötig, um mögliche Verunreinigungen zu 

beseitigen und um Schwankungen im pH-Wert zu vermeiden. Dann wurden die Löcher an 

den Unterseiten der Töpfchen mit Hilfe von Küchenpapier bedeckt, damit der Sand nicht 

durch das Gießwasser ausgespült wird. Schließlich wurden die Töpfchen mit dem 

gewaschenen Sand befüllt und kleine Mulden von 1 cm Tiefe eingedrückt. In diese wurden 

dann 144 der gekeimten Samen eingesetzt und leicht mit Sand bedeckt (Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4: Mit Sand befüllte Multitopfplatten (links); 6 Tage alte Maispflanzen (rechts). 



Material und Methoden 

9 

 

 

Die Anzucht der Maissamen fand in einem Gewächshaus der Universität Hohenheim statt. 

Dort herrschte eine Temperatur von 29 - 32 °C. Zusätzlich zum natürlichen Tageslicht war 

eine Natriumdampflampe (Professional Lighting SON-K 400) über dem Arbeitstisch 

montiert, welche auf eine Beleuchtungsdauer von zwölf Stunden programmiert war. Die 

Samen wurden nun fünf Tage lang ausschließlich mit Wasser gegossen, so dass der Sand stets 

etwas feucht gehalten wurde. Um die Pflanzen möglichst stressfrei an die späteren 

Bedingungen im „split-root“ System zu gewöhnen, wurden sie mit der verdünnten 

Nährlösung gegossen. Ab dem sechsten Tag wurde mit 25 %-iger Nährlösung gegossen und 

am neunten Tag mit 50 %-iger Nährlösung (Zusammensetzung vgl. Tabelle 1). So wurde 

außerdem ein Nährstoffmangel in der ersten Wachstumsphase vermieden. 

  

2.2 Versuchsaufbau 

 

2.2.1 „split-root“ System 

 

Um die Wurzelhälften der Versuchspflanzen später separiert behandeln zu können, wurde für 

die weitere Aufzucht ein „split-root“ System gewählt. Hierbei handelte es sich um ein System 

bestehend aus jeweils zwei 20 cm langen PVC-Röhren (Polyvinylchlorid), die senkrecht auf 

einer ebenfalls aus PVC bestehenden Platte montiert waren. Die Röhren wurden wasserdicht 

paarweise nebeneinander auf der Platte verklebt. Durch die PVC-Platte wurde dem System 

eine höhere Standfestigkeit verliehen. Auf diese zwei PVC-Röhren wurde nun eine kürzere, 

5 cm lange PE-Röhre (Polyethylen) gesteckt. Dafür wurden zuvor vier Einkerbungen 

vorgenommen. In die PE-Röhre wurde schließlich ein Ceaprenstopfen hinein gesetzt, der 

zuvor bis zur Mitte hin aufgeschnitten wurde. Dies bot der Pflanze später einen besseren Halt 

(Abbildung 5). 

Da die „split-root“ Systeme schon mehrmals verwendet wurden, war es notwendig, sie vor der 

Benutzung auf ihre Dichtigkeit zu testen. Dazu wurde jede Röhre mit Wasser befüllt und dann 

einen Tag lang stehen gelassen. Am darauffolgenden Tag wurden die undichten Röhren 

aussortiert. 
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Abbildung 5: „split-root“ System (links); Ceaprenstopfen (rechts). 

 

2.2.2 Belüftungssystem 

 

Ein Belüftungssystem sorgte in diesem Versuchsaufbau für eine ausreichende 

Sauerstoffversorgung der Wurzeln, damit ein gesundes Pflanzenwachstum gewährleistet 

werden konnte. Da die Pflanzen in Nährlösung standen, hätten die Maispflanzen ohne 

zusätzliche Belüftung einen O2-Mangel erfahren. Zudem diente eine Belüftung der 

gleichmäßigen Durchmischung der Nährlösung. 

Das Belüftungssystem (Abbildung 6) wurde so ausgerichtet, dass die Wurzeln alle fünfzehn 

Minuten für fünfzehn Minuten belüftet wurden. Dafür wurden die verwendeten Pumpen an 

eine Zeitschaltuhr angeschlossen. So konnte eine Überbelüftung vermieden werden.  

Für die gleichmäßige Belüftung im gesamten System wurden drei Luftpumpen (KNF 

Neuberger, Freiburg; Type: NO22AN.18; Pmax: 4,0 bar) angeschlossen. An diese wurde je ein 

Schlauch montiert und mit einem Y-Verteiler (aus Polypropylen, Ø 4 mm, Novodirect) 

verbunden. Zwei weitere Schläuche wurden nun an die Y-Verteiler angeschlossen. Bei zwei 

der drei Pumpen wurde schließlich an die zuletzt genannten Schläuche nochmals je ein 

Y-Verteiler gesteckt, an die wiederum zwei Schläuche montiert wurden. Diese Schläuche 

führten dann je zu einem 5-fach Verteiler mit sieben Anschlüssen (Polycarbonat 

Verteilerleiste, Ø 4 mm, Novodirect), die durch Regler eingestellt werden konnten. Die letzte 

Pumpe wurde direkt nach dem ersten Y-Verteiler mit den Verteilerleisten verbunden.  

Schmidt, 2014 
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An die von den 5-fach Verteilern abgehenden Schläuche wurde wieder jeweils ein Y-Verteiler 

angesteckt und mit je zwei weiteren Schläuchen erweitert. Die Enden der zuletzt angebrachten 

Schläuche wurden mit je einer Pipettenspitze (1-200 µl, Standard Universal, Carl Roth) 

versehen. Diese Enden mündeten dann jeweils in einer Röhre des „split-root“ Systems, um 

diese zu belüften. Die Pipettenspitzen sollten für eine ausgewogene Belüftung sorgen und ein 

zu starkes Sprudeln in den Röhren des „split-root“ Systems vermeiden. 

 

  

Abbildung 6: Vereinfachte schematische Darstellung des Belüftungssystems. 

 

Durch den Anschluss von drei Pumpen an das System sollte für eine gleichmäßige 

Druckverteilung gesorgt werden, so dass alle Pflanzen eine gleich starke Belüftung erfuhren. 

Die Verteilerleisten wurden an einer Holzleiste befestigt, welche anschließend auf Höhe der 

Lampen, die schon zuvor während der Aufzucht der Versuchspflanzen in den Multitopfplatten 

Verwendung fanden, aufgehängt wurde. Von dort hingen die Schläuche senkrecht auf die 

Arbeitsplatte herunter. Dies diente zum einen der besseren Übersicht, zum anderen aber auch, 

um ein Abknicken der Schläuche zu verhindern, das eine eingeschränkte Luftzufuhr zur Folge 

gehabt hätte. 

Die Funktionalität des Belüftungssystems wurde täglich überprüft, um zu vermeiden, dass 

manche Wurzeln eine ungenügende Luftzufuhr erhalten. 
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2.2.3 Nährlösung 

 

Die Pflanzen wurden in einer Hydrokultur angezogen, um zu gewährleisten, dass alle 

Pflanzen unter denselben Bedingungen aufwachsen und somit schon im Vorfeld 

Versuchsfehler gering gehalten werden konnten. Die Nährlösung wurde so zusammengesetzt, 

damit sie den Ansprüchen der Maispflanzen bestmöglich gerecht wurde (Brouwer, 1972). Die 

Nährstoffe lagen hierbei alle in pflanzenverfügbarer Form vor, so dass jede Pflanze über den 

gleichen Anteil an Nährstoffen verfügen und damit Mangelsymptomen vorbeugen konnte. Je 

nach Fortschritt des Pflanzenwachstums wurden dann die Röhren des „split-root“ Systems 

entweder mit Nährlösung oder mit Wasser aufgefüllt.  

Zunächst wurden im Labor Stammlösungen der einzelnen Nährstoffe hergestellt. Dazu wurde 

jeweils die entsprechende Menge an Salz abgewogen und mit Hilfe eines Magnetrührers in 1 l 

deionisiertem Wasser gelöst. Die Zusammensetzung der Stammlösungen ist folgender Tabelle 

zu entnehmen (Tabelle 1): 

 

Tabelle 1: Zusammensetzung der NL-Stammlösungen. 

Label Chemische Substanz Molekular-

gewicht 

Einwaage pro 1 l 

Stammlösung 

ml Stammlösung/ 

1 l Nährlösung 

A K2SO4 

KCl 

174,26 g 

74,55 g 

60,99 g 

3,73 g 

2 

 

B KH2PO4 136,09 g 13,61 g 1 

C MgSO4*7H2O 246,48 g 123,24 g 1 

D Ca(NO3)2*4H2O 236,15 g 236,15 g 2 

E MnSO4*H2O 

ZnSO4*7H2O 

CuSO4*5H2O 

(NH4)6Mo7O24*4H2O 

H3BO4 

169,02 g 

287,54 g 

249,68 g 

1235,86 g 

61,83 g 

84,51 mg 

28,75 mg 

49,94 mg 

12,36 mg 

618,3 mg 

1 

F FeNaEDTA 367,05 g 4,6 g 1 

 

 

Die Nährlösung wurde schließlich bei Bedarf vor Ort im Gewächshaus aus den einzelnen 

Stammlösungen hergestellt. In 20 l deionisiertem Wasser wurden je 20 bzw. 40 ml 

Stammlösung der verschiedenen Substanzen (vgl. Tabelle 1) hinzugefügt. Ein Verrühren der 

hergestellten Lösung stellte sicher, dass alle Nährstoffe gleichmäßig verteilt wurden. Vor 
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jeder Verwendung sollte die Nährlösung gut vermischt werden, um eine Ausfällung der 

Nährstoffe auf dem Boden des Kanisters vorzubeugen und die gleichmäßige Verteilung der 

Nährstoffe zu erhalten.  

   

2.2.4 Abscisinsäure 

 

An den Erntetagen wurde den Pflanzen in den entsprechenden Durchgängen die ABA 

appliziert. Dabei wurde für die einseitige ABA-Behandlung nur eine der Röhren mit der 

ABA-haltigen Nährlösung befüllt. Bei der zweiseitigen Behandlung wurden beide Röhren mit 

der ABA versetzten Nährlösung aufgefüllt.  

Die in diesem Versuch verwendete ABA wurde synthetisch hergestellt. Da es sich um ein 

Racemat handelte, war nur die Hälfte in den Pflanzen physiologisch aktiv, das sogenannte 

(+)-cis-trans-ABA Enantiomer, und konnte von ihnen verwertet werden (Schraut, 2004). 

Deshalb wurde die doppelte Menge an ABA verwendet. 

Es wurde eine Konzentration von 10
-6

 mol ABA l
-1

 verwendet. Studien von Ludewig et al. 

(1988) konnten bereits gute Ergebnisse bei der Verwendung einer Lösung mit der 

Konzentration von 10
-6

 mol l
-1

 vorzeigen. 

Um zu errechnen, wie viel ABA gebraucht wird, wurde mit einem Fassungsvermögen von 

180 ml pro Röhre gerechnet. Dies ergab bei 108 Röhren, die eine ABA-Behandlung bekamen, 

etwa 20 l. Somit ergab sich die gesuchte Menge an ABA, bei einer molaren Masse von 

264,32 g mol
-1

, aus: 

MasseABA = 10
-6

 mol l
-1

 * 20 l * 264,32 g mol
-1

 *2 

≈ 0,01057 g ABA 

 

Im Labor wurde zunächst eine Stocklösung von 10
-3

 mol ABA l
-1

 hergestellt. Dazu wurden 

die zuvor errechneten 0,01057 g ABA auf einer Feinwaage (Analysenwaage, Precisa XB 

200A) abgewogen und durch vorsichtiges Waschen des Wägeschälchens mit Milipore Wasser 

in einen Messkolben (20 ml, Firma Roth: Y277.1) überführt. Danach wurde der Messkolben 

mit etwa 15 ml Wasser aufgefüllt und mit einer Alufolie ummantelt, um das lichtempfindliche 

ABA zu schützen. Danach wurde auf einem Magnetrührer so lange gerührt, bis das gesamte 

ABA gelöst war. Anschließend wurde der Messkolben auf 20 ml Milipore Wasser aufgefüllt 
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und zur einfacheren Handhabung zu neun Portionen mit je 2,2 ml Lösung abgefüllt und 

bei -20 °C eingefroren. 

Erst am Tag der Anwendung wurde die ABA in einer mit Eis gefüllten Styroporbox ins 

Gewächshaus gebracht, um sie dort unmittelbar vor dem Gebrauch mit der entsprechenden 

Lösung zu vermischen. Um eine Konzentration von 10
-6

 mol l
-1

 zu bekommen, wurde je eine 

Portion in 2,2 l Nährlösung gelöst. Die erstellte ABA-Lösung konnte dann sofort in die 

Röhren der ein- bzw. zweiseitigen Behandlungen gefüllt werden. 

 

2.3 Versuchsdurchführung 

 

2.3.1 Umsetzen der Pflanzen ins „split-root“ System 

 

Nach neun Tagen Anzucht der Maispflanzen in den Multitopfplatten hatten die Pflanzen 

ausreichend Blatt- und Wurzelmasse gebildet und wurden in das „split-root“ System 

umgesetzt. Die Pflanzen mussten für das Umsetzen ins System einen relativ stabil 

ausgebildeten Stängel haben, so dass es zu keinem Abknicken desselben durch die 

Belüftungsschläuche kommen würde und die Pflanzen im Allgemeinen nicht mehr so 

empfindlich waren und eine gewisse Grundstabilität aufweisen konnten. Es wurden dazu 120 

der 144 angezogenen Pflanzen ausgewählt. Hierbei wurde darauf geachtet, nur Pflanzen 

auszuwählen, die sich homogen entwickelt hatten und somit vergleichbare Voraussetzungen 

für den weiteren Versuchsdurchlauf mitbrachten. 

Zuvor wurden allerdings die Röhren des „split-root“ Systems wie folgt aufgestellt  

(Abbildung 7): 

 

 

Abbildung 7: Versuchsdesign des „split-root“ Systems. 
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Dabei wurde darauf geachtet, dass immer nach zwei Röhren eine etwas größere Lücke 

freigelassen wurde, um eine bessere Kontrolle des Belüftungssystems zu ermöglichen und das 

Befüllen der einzelnen Röhren zu erleichtern. Der Aufbau bestand aus fünf hintereinander 

stehenden Reihen und 24 nebeneinander aufgestellten Röhren. Die Röhren wurden von hinten 

nach vorne durchnummeriert, um an den Erntetagen schneller die entsprechenden Pflanzen 

aufzufinden. Später wurden auch die Pflanzen mit derselben Nummer versehen, wie die 

Röhren, in denen sie standen.  

Nachdem nun das Versuchsdesign aufgestellt war, wurde jede einzelne Röhre mit der zuvor 

hergestellten Nährlösung befüllt und je ein Schlauch des Belüftungssystems hinein gesteckt. 

Bei der ersten Befüllung der Röhren mit der Nährlösung wurde diese noch zu 50 % mit 

Wasser verdünnt, um die Pflanzen nicht zu abrupt den Nährstoffen auszusetzen, sondern sie 

erst langsam heranzuführen.  

Anschließend wurden die Versuchspflanzen ins System eingesetzt. Dazu wurde zunächst 

reichlich Wasser in die Multitopfplatten gegossen. Danach ließen sich die Pflanzen leicht aus 

dem Sand lösen, ohne die Wurzel zu verletzen. Da nur gereinigte Wurzeln in das „split-root“ 

System eingesetzt werden sollten, wurden anhaftende Sandreste vorsichtig unter Wasser 

entfernt, um den mechanischen Stress möglichst gering zu halten. Nach dem Herauslösen der 

Pflanzen aus den Töpfchen wurde je ein Ceaprenstopfen an das Hypokotyl direkt über dem 

Samen angebracht. Danach wurden die Pflanzen samt dem Ceaprenstopfen in eine PE-Röhre 

gesteckt, um den Pflanzen eine höhere Stabilität im System zu geben (vgl. Abbildung 5). 

Daraufhin wurde das Wurzelsystem vorsichtig in zwei gleich große Teile geteilt. Bei einer 

nassen Wurzel war die Trennung einfacher und es kam zu keiner Schädigung des 

Wurzelsystems, welche große Nachteile für das weitere Pflanzenwachstum gehabt hätte oder 

gar zu einem Absterben der Pflanze hätte führen können. Die Pflanzen wurden dann so auf 

die Röhren gesteckt, dass je eine Hälfte der Wurzel in eine Röhre gelangte.  

Für einen weiteren guten Wachstumsverlauf der Versuchspflanzen wurden die Röhren nun 

täglich, je nach Zustand der Pflanzen, entweder mit Nährlösung oder mit Wasser aufgefüllt. 

Hierfür wurde eine handelsübliche 100 ml Spritze verwendet. Zusätzlich erfolgte am siebten 

Tag der Pflanzen im „split-root“ System ein Wechsel der gesamten Nährlösung. Dazu wurden 

alle Röhren komplett geleert und mit frischer Nährlösung aufgefüllt. Dies war nötig, da nicht 

alle Nährstoffe in gleichem Maße von den Pflanzen aufgenommen wurden und auch um 

mögliche Ausfällungen der Salze zu vermeiden. Insgesamt befanden sich die Pflanzen bis 

zum ersten der drei aufeinander folgenden Erntetage dreizehn Tage im „split-root“ System. 



Material und Methoden 

16 

 

Die durchschnittliche Temperatur im Gewächshaus belief sich in diesem Zeitraum auf 

29-31 °C.  

Es wurden drei verschiedene Behandlungsarten untersucht. Zum einen gab es die 

Kontrollpflanzen, die am Tag der Untersuchung weiterhin nur mit Nährlösung behandelt 

wurden. Des Weiteren wurde die ABA einem Teil der Pflanzen nur an einer Wurzelhälfte 

exogen appliziert. Schließlich beschrieb die dritte Art eine zweiseitige ABA-Behandlung. 

Hier wurde in beide Röhren mit ABA versetzte Nährlösung gegeben, so dass beiden 

Wurzelhälften ABA appliziert wurde. Für eine zufällige Zuordnung der Pflanzen zu einer der 

drei Behandlungsarten, Kontrolle, einseitige oder zweiseitige ABA-Behandlung, wurde 

mittels Microsoft Excel 2010 eine vollständig randomisierte Versuchsanordnung 

vorgenommen und erstellt. So wurde bewirkt, dass mögliche Standortunterschiede 

gleichmäßig auf die verschiedenen Behandlungen verteilt wurden. Zusätzlich wurde noch 

durch eine vollständige Randomisation festgelegt, welche der beiden Röhren bei der 

einseitigen Behandlung die ABA appliziert bekommen würde, um auch hierbei eine 

größtmögliche Zufallsverteilung sicher zu stellen.  

 

 

Der zeitliche Ablauf an den Erntetagen ist in Tabelle 2 dargestellt. So wurden für jeden 

Durchgang jeweils fünf Kontrollpflanzen sowie jeweils vier Pflanzen der ein- und 

zweiseitigen ABA-Behandlung benötigt. Insgesamt wurden 117 der 120 Pflanzen, die im 

„split-root“ System kultiviert wurden, für die Messungen herangezogen. 
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Tabelle 2: Zeitliche Abfolge an den Erntetagen. G = Gaswechselmessungen am jüngsten 

vollentwickelten Blatt, E = Dekapitation der Pflanze zur Sammlung des Exsudats, Zahlen: 

Pflanzen-Abfolge innerhalb einer Messung (insgesamt 13 Pflanzen innerhalb eines Durchlaufs). 

Uhrzeit Kontrolle ABA einseitig ABA zweiseitig 

8:45 G1   
9:00 NL-Wechsel ABA Zugabe ABA Zugabe 
9:00 E1, G2 G3 G4 
9:15 E2, G5 E3, G6 E4, G7 
9:30 E5, G8 E6, G9 E7, G10 
9:45 E8, G11 E9, G12 E10, G13 
10:00 E11 E12 E13 

    
10:45 G1   
11:00 NL-Wechsel ABA Zugabe ABA Zugabe 
11:00 E1, G2 G3 G4 
11:15 E2, G5 E3, G6 E4, G7 
11:30 E5, G8 E6, G9 E7, G10 
11:45 E8, G11 E9, G12 E10, G13 
12:00 E11 E12 E13 

    
12:45 G1   
13:00 NL-Wechsel ABA Zugabe ABA Zugabe 
13:00 E1, G2 G3 G4 
13:15 E2, G5 E3, G6 E4, G7 
13:30 E5, G8 E6, G9 E7, G10 
13:45 E8, G11 E9, G12 E10, G13 
14:00 E11 E12 E13 

 

Zur besseren Übersichtlichkeit und schnelleren Messung wurden die jeweiligen Pflanzen vor 

jedem Durchgang, nach ihrer Behandlung sortiert, aufgestellt. Nach dem Nährlösungswechsel 

bei den Kontrollpflanzen und der Applikation der ABA bei den restlichen Pflanzen, wurde bei 

der Kontrolle die zweite Gaswechselmessung und bei den beiden anderen Behandlungsarten 

die erste Messung durchgeführt. Fünfzehn Minuten darauf erfolgte die Dekapitation dieser 

Pflanzen, etwa zwei fingerbreit über dem Ceaprenstopfen. Der restliche Teil der Pflanze 

wurde in einen mit 5 cm Wasser gefüllten Eimer gestellt, um einem vorzeitigen Welken der 

Blätter vorzubeugen. Anschließend erfolgte die Bestimmung der Pflanzenhöhe und der 

Blattfläche. 

Zuletzt wurden die Wurzeln, nach Beendigung der Sammlung des Exsudats, abgetrennt und in 

Butterbrottütchen verpackt, so dass eine spätere Bestimmung der Wurzel-TM möglich war. 

Bei der einseitigen ABA-Behandlung wurde genau darauf geachtet, dass die beiden 

Wurzelhälften separat vorlagen, um diese getrennt wiegen zu können. Um die Wurzelhälfte, 

die eine ABA-Behandlung erfahren hatte, wurde zur Kennzeichnung eine Schnur gebunden. 
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2.3.2 Messung des Gaswechsels 

 

Die Gaswechselmessungen wurden bei allen drei Behandlungsarten jeweils am jüngsten 

vollentwickelten Blatt durchgeführt. Die Bestimmung der Transpiration, der Assimilation und 

der stomatären Leitfähigkeit erfolgte mit einem LC-pro - SD von ACD BioScientific Ltd. 

(England). Dabei handelte es sich um ein portables Photosynthese-Messgerät, das sich auch 

für Freilandmessungen eignete. 

Zur Messung wurde das ausgewählte Blatt in die Blattkammer des Gerätes eingelegt. Die 

gemessenen Werte wurden auf dem Display angezeigt.  

Die Transpirationsrate wurde hierbei in mmol m
-2

 s
-1

 gemessen, die Assimilationsrate in µmol 

pro m
2
 und Sekunde bestimmt. Die Messung der stomatären Leitfähigkeit wurde schließlich 

in mol m
-2

 s
-1

 angezeigt.  

Die Gaswechselmessungen starteten um 8:45 Uhr, die letzte Messung am Tag erfolgte um 

13:45 Uhr. Die Messung der ersten Kontrollpflanze wurde ohne einen Wechsel der 

Nährlösung vollzogen. Alle nachfolgenden Messungen in einem Durchgang wurden nach 

Nährlösungs-Wechsel bzw. ABA-Behandlung durchgeführt. Anhand der unterschiedlichen 

Tageszeiten sowie der verschiedenen Einwirkzeiten der Behandlungen konnten nun 

Unterschiede in den einzelnen Messungen auftreten. 

 

2.3.3 Messung der Exsudationsrate 

 

Um die Exsudationsrate zu bestimmen, wurden die Pflanzen zwei fingerbreit über dem 

Ceaprenstopfen mit Hilfe einer Rasierklinge dekapiert. Dies entsprach 5 cm über der 

Wurzelbasis. Der Schnitt erfolgte jeweils fünfzehn Minuten nach der Messung des 

Gaswechsels. Die abgetrennten Sprosse wurden für die spätere Blattflächenbestimmung in mit 

etwas Wasser gefüllte Eimer gestellt, damit die Blätter nicht zu welken begannen.  

Über das abgetrennte Sprossstück wurde nun ein Schlauchstück von 3-4 cm Länge so darüber 

gestülpt, dass der Spross nicht beschädigt wurde und kein Exsudationssaft seitlich abfließen 

konnte (Abbildung 8). Um das Exsudat zu sammeln, musste in diesem Versuch kein Druck 

angelegt werden, da der Wurzeldruck der Pflanzen ausreichte. 



Material und Methoden 

19 

 

 

  

Abbildung 8: Sammlung des Exsudats einer gekappten Pflanze. 

 

Schließlich wurde der Exsudationssaft einer jeden Pflanze über einen Zeitraum von insgesamt 

einer Stunde gesammelt. Anschließend wurde das abgeschiedene Exsudat mittels einer Pipette 

in Eppendorfgefäße (1,5 ml) umgefüllt. Die Exsudationssäfte wurden für jede Pflanze 

getrennt aufbewahrt. Bei Pflanzen, die viel Saft abgeschieden hatten, wurde ein Teil bereits 

während des Messzeitraums abgenommen, um keine Verluste durch Überlaufen des 

Schlauchstücks zu verzeichnen. Die gefüllten Eppendorfgefäße wurden zur Lagerung 

während des Erntetages in eine mit Eis gefüllte Thermobox gelegt, um das Exsudat für spätere 

Messungen zu konservieren. Am Ende eines Erntetages wurden sämtliche mit Exsudationssaft 

gefüllten Eppendorfgefäße zur weiteren Aufbewahrung in einem Gefrierschrank im Labor 

bei -25 °C gelagert. 

Um die gewonnene Menge an Exsudat zu bestimmen, wurde im Vorfeld jedes einzelne 

Eppendorfgefäß mit einer Feinwaage (Precisa Gravimetrics AG, Schweiz) gewogen und 

beschriftet. Bei der Überführung des Blutungssaftes musste nun darauf geachtet werden, dass 

die Pflanze mit der gleichen Nummer versehen war wie das Eppendorfgefäß, so dass 

Verwechslungen der Behandlungen ausgeschlossen werden konnten. Schließlich wurden die 

Eppendorfgefäße erneut gewogen. Die Differenz zum vorherigen Leergewicht machte die 

gewonnene Exsudatmenge in Gramm pro Stunde aus.  
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2.3.4 Bestimmung der Pflanzenhöhe und der Blattfläche 

 

Zunächst wurde die Höhe der abgetrennten Sprosse bestimmt. Dazu wurde ein gewöhnlicher 

Zollstock auf den Tisch ausgelegt. An diesen wurden dann die zuvor in Wassereimer 

gestellten Sprosse mit Blättern gehalten und so die Länge abgelesen. Bei jeder Pflanze 

wurden zusätzlich 5 cm dazu addiert, da es sich hier nicht um den gesamten Spross handelte, 

sondern ein Teil zur Exsudationsmessung benötigt wurde. 

Die Bestimmung der Blattflächen wurde mit Hilfe eines Blattflächenmessgerätes (Portable 

Area Meter, Model: LI-3000C, LI-COR
®

 Biosciences) vorgenommen. Die Blätter wurden 

jeweils knapp am Stängel abgetrennt, so dass auch sicher die gesamte Blattfläche bestimmt 

wurde. Anschließend wurden die Blätter auf die Folie des Geräts gelegt. Durch rotierende 

Rollen wurde die Folie durch das Gerät gezogen. Dabei maß es die Oberflächen der einzelnen 

Blätter und addierte sie zum Schluss zu einer Gesamtfläche. Der Wert wurde in cm
2
 

angegeben. 

 

2.3.5 Bestimmung der Wurzel-TM 

 

Nach Abschluss der Sammlung des Exsudats wurden die Wurzeln der Pflanzen mit einer 

Schere abgeschnitten und zur Trocknung in zuvor beschriftete Butterbrottütchen verpackt. 

Dabei wurden die Wurzelhälften separiert, indem um eine Hälfte eine Schnur gebunden 

wurde. So konnte jeweils die gesamte Wurzel-TM bestimmt werden, als auch getrennt für 

jede Röhre. Letzteres war vor allem bei der einseitigen ABA-Behandlung von Bedeutung. 

Die verpackten Wurzeln wurden danach für eine Woche im Trockenschrank bei 70 °C 

getrocknet. Um mögliche Ungenauigkeiten beim Wiegen vorzubeugen, wurden die 

getrockneten Proben eine Stunde vor der Messung in einem Exsikkator aufbewahrt. In diesem 

vakuumdichten Glasgefäß konnten sich die Wurzeln bis auf Raumtemperatur abkühlen, ohne 

dass sie dabei Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnahmen und sich infolge dessen ihre 

Masse verändern würde. Deshalb wurden zur Messung immer nur wenige Proben aus dem 

Gefäß genommen und mit der Feinwaage (Precisa Gravimetrics AG, Schweiz) gewogen.  
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2.3.6 Bestimmung des pH-Wertes, der elektrischen Leitfähigkeit und des osmotischen 

 Potentials 

 

Die folgenden Messungen erfolgten im Labor an den gesammelten Xylemsäften der Pflanzen. 

 

pH-Wert 

Der pH-Wert wurde mit einem pH-Messgerät (pH Meter, Model: pH 526, MultiCal
®
) 

bestimmt. Die externe Elektrode des Messgerätes wurde in den sich in den Eppendorfgefäßen 

befindenden Exsudatsäften getaucht. Daraufhin wurde so lange abgewartet, bis sich der 

Messwert auf der Anzeige einigermaßen stabilisiert hatte. Die angezeigten Werte wurden 

anschließend notiert.   

    

Elektrische Leitfähigkeit 

Ein EC-Meter (SPECIFIC CONDUCTANCE, 19101-00, Cole-Parmer Instrument Co., 

Chicago, Illinois) diente zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit. Je mehr Salze in 

einer Flüssigkeit gelöst sind, desto höher fällt ihre elektrische Leitfähigkeit aus (Lenntech 

B.V). Zur Messung wurde ein Schlauch in den Xylemsaft gehalten. Dieser zog den Saft auf 

und leitete ihn durch das Messgerät. Die Flüssigkeit wurde am anderen Ende des Schlauches 

abgegeben und wieder im entsprechenden Eppendorfgefäß gesammelt. Beim Durchlaufen der 

Messvorrichtung wurde die elektrische Leitfähigkeit bestimmt. Der zu notierende Wert wurde 

in der Einheit µS cm
-1

 angegeben. Nach wenigen Messungen wurde der Schlauch mit 

destilliertem Wasser gereinigt, um Messungenauigkeiten zu vermeiden. 

 

Osmotisches Potential 

Das osmotische Potential lässt sich über die van’t Hoff’sche Gleichung (Larcher, 1994) 

bestimmen: 

Ψπ = - n * R * T = - 2,27 * n* T / 273 [MPa] 

 

Dabei beschreibt n die Zahl der gelösten Teilchen, T ist die absolute Temperatur und R steht 

für die Gaskonstante (8,32 J mol
-1

 K
-1

). Die Gleichung erhält ein negatives Vorzeichen, da das 

osmotische Potential stets negativ ist. 

Der osmotische Wert wurde mit einem Osmometer (Osmomat 030-D, Cryoscopic osmometer 

printer, Gonotec GmbH, Berlin/Deutschland) bestimmt. Die Messung beruht auf dem Prinzip, 

dass sich der Gefrierpunkt reinen Wassers von dem von Lösungen unterscheidet. Somit 
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vergleicht das Osmometer die verschiedenen Gefrierpunkte. Der von reinem Wasser liegt bei 

0 °C. Im Vergleich dazu weist eine Lösung mit einer Salzkonzentration von 1 osmol kg
-1

 

einen Gefrierpunkt von -1,858 °C auf (Gonotec GmbH). 1 mol undissoziierte gelöste 

Substanz in 1 kg Wasser entspricht folglich 1 osmol kg
-1

 (Lösch, 2001).  

Es wurden letztendlich jeweils 15 µl der gewonnenen Xylemsäfte abpipettiert und in den für 

das Osmometer vorgesehenen Probenbehälter gefüllt. Anschließend wurde die Probe bis auf 

ihren Gefrierpunkt abgekühlt und danach der osmotische Wert in osmol kg
-1

 abgelesen. Um 

das osmotische Potential zu errechnen, wurden die gemessenen osmotischen Werte in obige 

Gleichung eingefügt. Daraus resultierte ein stets negatives osmotisches Potential, welches in 

der Einheit MPa aufgeführt wurde. 

 

2.4 Datenauswertung 

 

Die statistische Auswertung der erhobenen Messdaten erfolgte mit Microsoft Excel 2010. 

Es wurden jeweils die Mittelwerte für die verschiedenen Wiederholungen gebildet, je 

nachdem, ob die Tage, die verschiedenen Durchgänge oder die unterschiedlichen Längen der 

Einwirkzeiten betrachtet wurden. Außerdem wurden die dazugehörigen Standardfehler 

berechnet. 

Um signifikante Unterschiede feststellen zu können, wurde sowohl die einfaktorielle 

Varianzanalyse, als auch die zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholungen 

herangezogen. Anschließend wurde eine Buchstabendarstellung aus den Ergebnissen 

angefertigt, um die Signifikanzen deutlich darzustellen. 

Eine Korrelationsanalyse wurde dann durchgeführt, wenn ein möglicher Zusammenhang 

zwischen zwei Variablen festgestellt werden sollte. 

Die Grafiken wurden im Anschluss mit Hilfe des Programms SigmaPlot
®
 (für Windows 

Version 10.0) erstellt. 
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3. Ergebnisse 

 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der durchgeführten Messungen präsentiert. Zur 

Veranschaulichung werden Grafiken und Abbildungen verwendet. Die Daten wurden auf 

Unterschiede zwischen den drei Erntetagen, den drei tageszeitlichen Durchgängen und den 

verschiedenen Einwirkzeiten hin untersucht sowie auch auf Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Behandlungen selbst. 

 

3.1 Gaswechsel 

 

3.1.1 Stomatäre Leitfähigkeit 

 

Im Hinblick auf die Messungen der stomatären Leitfähigkeit ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede, weder zwischen den drei aufeinanderfolgenden Erntetagen, den drei 

tageszeitlich verschiedenen Durchgängen, den unterschiedlichen Einwirkzeiten, noch 

zwischen den Behandlungen selbst. Der niedrigste gemessene Wert lag hier bei 

0,03 mol m
-2

 s
-1

, dieser wurde am ersten Tag in Durchgang eins fünfzehn Minuten vor 

Behandlungsbeginn an einer Kontrollpflanze gemessen. Der höchste Wert mit 

0,22 mol m
-2

 s
-1

 stomatärer Leitfähigkeit fiel ebenfalls auf eine Kontrollpflanze, welche am 

zweiten Tag in Durchgang eins unmittelbar nach dem Wechsel der Nährlösung gemessen 

wurde.  

Im Tagesgang ließen sich nur geringe Differenzen zwischen den Mittelwerten der 

verschiedenen Behandlungen (Kontrolle, ein- und zweiseitige ABA-Behandlung) ausmachen. 

Sie bewegten sich zwischen 0,09 und 0,10 mol m
-2

 s
-1

. Somit ließ sich kein deutlicher Trend 

ablesen. Außerdem war nicht auszumachen, ob die Kontrollpflanzen tendenziell höhere oder 

niedrigere Werte hatten als die Pflanzen mit ABA-Behandlung (Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Mittelwerte und Standardfehler der stomatären Leitfähigkeit [mol m
-2

 s
-1

] von drei 

verschiedenen ABA-Behandlungen während der Durchgänge 1-3, die zu unterschiedlichen 

Tageszeiten stattfanden. 

 Kontrolle ABA einseitig ABA zweiseitig 

Durchgang 1 0,09±0,010 0,10±0,009 0,10±0,009 

Durchgang 2 0,10±0,008 0,09±0,009 0,09±0,006 

Durchgang 3 0,09±0,005 0,10±0,009 0,09±0,006 

 

 

Bei der Betrachtung der verschiedenen Einwirkzeiten wurden Mittelwerte zwischen 0,08 bis 

0,11 mol m
-2

 s
-1

 in den einzelnen Behandlungen erreicht. Bei der Kontrolle war der höchste 

Wert mit 0,11 mol m
-2

 s
-1 

zu verzeichnen, dabei handelte es sich um die Messzeit unmittelbar 

nach dem Wechsel der Nährlösung. Der niedrigste Wert wurde bei der zweiseitigen ABA-

Behandlung nach 30 Minuten Einwirkzeit und bei der Kontrolle 45 Minuten nach der 

Behandlung erzielt. Nach den unterschiedlichen Einwirkzeiten ist nur ein schwacher Trend 

auszumachen. So schien die stomatäre Leitfähigkeit abzunehmen, je länger die Einwirkzeit 

ausfiel (Abbildung 9). Da sich dieser minimale Trend sowohl bei den Kontrollpflanzen als 

auch bei der ein- und zweiseitigen ABA-Behandlung abzeichnete, war die Tendenz wohl 

nicht auf die verschiedenen ABA-Behandlungen zurückzuführen. 
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Abbildung 9: Stomatäre Leitfähigkeit der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Einwirkzeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

  

3.1.2 Assimilation 

 

Die Messwerte der Assimilationsrate bewegten sich in einem Bereich von 5,8 bis 

23,5 µmol m
-2

 s
-1

. Dabei konnten signifikante Unterschiede zwischen den drei 

aufeinanderfolgenden Erntetagen ausgemacht werden, nicht jedoch zwischen den 

Behandlungen innerhalb der Tage. Somit wies der dritte Tag signifikant geringere Werte auf 

als der erste und der zweite Tag. Die durchschnittlichen Werte des ersten Tages lagen bei 

12,7 µmol m
-2

 s
-1

, an den Tagen zwei und drei konnten höhere Werte von 14,8 bzw. 

13,9 µmol m
-2

 s
-1

 gemessen werden. Anhand der Werte ließ sich erkennen, dass sich die ein- 

bzw. zweiseitige ABA-Behandlung nicht deutlich auf die Versuchspflanzen auswirkte. So 

hatte die Kontrolle an den ersten beiden Tagen mit durchschnittlich 12,2 bzw. 

14,5 µmol m
-2

 s
-1

 die kleinsten Messwerte, an Tag drei jedoch die höchsten mit 

durchschnittlich 14,9 µmol m
-2

 s
-1

 ergeben. Auch zwischen den zwei verschiedenen ABA-

Behandlungen ließen sich hier keine außerordentlichen Unterschiede ausmachen, denn die 

einseitige ABA-Behandlung konnte an den Tagen eins und drei geringere durchschnittliche 

Assimilationsraten aufzeigen als die zweiseitige ABA-Behandlung (Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Assimilationsraten der drei verschiedenen Behandlungen an den Tagen 1-3, 

Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

 

Die Pflanzen der Kontrolle, die keinen Wechsel der Nährlösung vor den Messungen 

bekommen hatten, zeigten die kleinsten Assimilationsraten mit durchschnittlich 

12,5 µmol m
-2

 s
-1

. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Einwirkzeiten war ein schwacher 

Trend auszumachen, denn es war zu beobachten, dass die Photosyntheserate mit der Länge 

der Einwirkzeit abgenommen hatte (Abbildung 11). Bei der einseitigen Wurzelbehandlung 

mit ABA war ein Abfall der Assimilation von durchschnittlich 14,8 µmol m
-2

 s
-1

 auf 

12,8 µmol m
-2

 s
-1

 nach 45 Minuten Einwirkzeit zu verzeichnen. Die zweiseitige ABA-

Behandlung zeigte ebenfalls einen Abfall in der Assimilation, je länger die Messungen von 

der ABA-Behandlung entfernt lagen. Sie fiel von 14,3 µmol m
-2

 s
-1

 unmittelbar nach der 

Behandlung auf 13,2 µmol m
-2

 s
-1

 nach 45 Minuten Einwirkzeit ab. Bei den Kontrollpflanzen 

war zu beobachten, dass hier der kleinste Wert auf die Messung ohne Nährlösungswechsel 

fiel. Nach deren Wechsel stieg die Assimilationsrate auf 15,5 µmol m
-2

 s
-1

 an, um dann nach 

45 Minuten nach Nährlösungswechsel wieder auf 12,8 µmol m
-2

 s
-1

 abzufallen. 
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Abbildung 11: Assimilationsraten der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Einwirkzeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

 

3.1.3 Transpiration 

 

Die Transpiration der Pflanzen wurde gleichzeitig mit der Assimilation und der stomatären 

Leitfähigkeit gemessen. Und auch hier trat zwar ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Tagen auf, aber die tageszeitlich verschiedenen Durchgänge, die unterschiedlichen Längen 

der Einwirkzeiten und auch die Behandlungen zeigten jedoch keine signifikanten 

Unterschiede. Die höchste Transpirationsrate von 7,1 mmol m
-2

 s
-1

 wurde bei einer 

Kontrollpflanze am zweiten Tag direkt nach dem Nährlösungswechsel gemessen. Am ersten 

Tag konnte die niedrigste Transpirationsrate mit 1,1 mmol m
-2

 s
-1

 gemessen werden. Dabei 

handelte es sich ebenfalls um eine Kontrollpflanze, bei der jedoch kein Wechsel der 

Nährlösung stattgefunden hatte.  

An Tag zwei wurden im Durchschnitt signifikant höhere Werte gemessen als an den Tagen 

eins und drei. Die Transpirationsrate betrug am zweiten Tag durchschnittlich 

4,5 mmol m
-2

 s
-1

, wohingegen am ersten Tag lediglich ein durchschnittlicher Wert von rund 

3,5 mmol m
-2

 s
-1 

und am dritten Tag von 3,6 mmol m
-2

 s
-1

 gemessen wurde.  
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Hinsichtlich der erhobenen Messwerte im Tagesgang waren keine signifikanten Unterschiede 

festzustellen. Es konnte aber beobachtet werden, dass die Transpirationsrate der einseitigen 

Wurzelbehandlung mit ABA in den Durchgängen eins und zwei geringer ausgefallen war, als 

die der zweiseitigen ABA-Behandlung. Die Differenz betrug je etwa 0,1 mmol m
-2

 s
-1

. Im 

dritten Durchgang überstiegen jedoch die durchschnittlichen Werte der einseitigen ABA-

Behandlung die der zweiseitigen um etwa 0,4 mmol m
-2

 s
-1

.  

Zur weiteren Auswertung der Daten wurden die Messwerte nun wieder nach den 

unterschiedlichen Längen der Einwirkzeiten untersucht (Abbildung 12). Hier war die 

Transpirationsrate der Kontrollpflanzen ohne Wechsel der Nährlösung mit durchschnittlich 

3,2 mmol m
-2

 s
-1

 am niedrigsten, was auch schon bei der Assimilationsrate beobachtet werden 

konnte. Allerdings ließ sich anhand der erhobenen Transpirationsdaten kein Trend bezüglich 

der unterschiedlichen Einwirkzeiten ausmachen. Dies zeigte sich daran, dass die 

Transpirationsraten der ein- und zweiseitigen ABA-Behandlungen vom Start der Behandlung, 

also mit der Messung direkt nach der ABA-Behandlung, zur nächsten Messung fünfzehn 

Minuten später anstiegen, bei der nächsten Messung wieder geringer waren, und nach 

45 Minuten Einwirkzeit wieder eine gesteigerte Transpiration aufwiesen. Bei der Kontrolle 

konnte unmittelbar nach Wechsel der Nährlösung die höchste Transpirationsrate von 

durchschnittlich 4,2 mmol m
-2

 s
-1 

verzeichnet werden. Danach schienen sich die 

durchschnittlichen Werte zwischen 3,5 bis 3,8 mmol m
-2

 s
-1

 eingependelt zu haben. 
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Abbildung 12: Transpirationsraten der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Einwirkzeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 
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3.1.4 Wassernutzungseffizienz der Photosynthese WUEPh 

 

Bisher wurden die erhobenen Daten des Gaswechsels getrennt betrachtet. Mit Hilfe der 

WUEPh war es nun möglich, die Messwerte der Assimilation und der Transpiration 

miteinander zu verknüpfen und im Zusammenhang darzustellen. Die WUEPh errechnete sich 

aus dem Quotienten der Assimilationsrate zur Transpirationsrate. Die statistische Auswertung 

ergab einen positiven Zusammenhang der beiden Messgrößen.  

Die WUEPh zeigte signifikante Unterschiede zwischen den Messungen an den verschiedenen 

Tagen. An Tag zwei verzeichneten die Pflanzen die geringsten durchschnittlichen Werte mit 

3,3 µmol m
-2

 s
-1

 / mmol m
-2

 s
-1

 und waren signifikant verschieden von den an Tag eins und 

drei gemessenen Pflanzen, welche Werte von 3,7 bzw. 3,9 µmol m
-2

 s
-1

 / mmol m
-2

 s
-1 

hatten. 

Die Kontrolle wies größtenteils die höchsten Werte auf. Nur am dritten Tag waren die Werte 

der zweiseitigen ABA-Behandlung geringfügig höher. 

Im Tagesgang, bei der Betrachtung der einzelnen Durchgänge, ergab sich bei den 

Kontrollpflanzen in allen drei Durchgängen eine höhere WUEPh gegenüber der einseitigen 

Wurzelbehandlung mit ABA. Zudem waren auch die durchschnittlichen Werte der 

zweiseitigen ABA-Behandlung in den Durchgängen eins und zwei geringer als die der 

Kontrolle. 

Die Auswertung der Messdaten im Hinblick auf die unterschiedlichen Einwirkzeiten ließ 

einen Trend erkennen (Abbildung 13), denn die WUEPh fiel immer weiter ab, je länger die 

Einwirkzeit war. Die Pflanzen der Kontrolle, bei denen kein Wechsel der Nährlösung 

vorgenommen wurde, zeigten dabei die höchsten Werte. Anhand des Abfalls der WUEPh im 

Laufe der Einwirkzeit, machte sich der Trend der Photosyntheserate wieder bemerkbar. Denn 

auch diese zeigte abnehmende Werte je länger die Einwirkzeit war. Somit sank auch die 

WUEPh mit fallender Photosyntheserate und relativ geringen Schwankungen in der 

Transpiration ab.  
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Abbildung 13: WUEPh der drei verschiedenen Behandlungen nach den Einwirkzeiten, 

Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. Keine signifikanten Unterschiede zwischen den Zeiten 

bei gleichem Buchstabe. 

 

3.2 Exsudation 

 

Im Folgenden sollen nun die gewonnenen Exsudatmengen betrachtet werden. Diese wurden 

mit der Wurzel-TM der jeweiligen Versuchspflanze bereinigt. Denn die Vermutung lag nahe, 

dass sich die vorhandene Wurzel-TM auf die Exsudatmenge auswirkte, so dass sich die 

Exsudatmenge, je nach dem, ob die Wurzel-TM der Pflanze im Vergleich zu den anderen 

Pflanzen klein oder groß ausgefallen war, unterschied.  

Die statistische Auswertung zeigte, dass die unterschiedlichen Behandlungen keine 

signifikanten Unterschiede aufwiesen. 

Die Kontrolle lieferte im Tagesgang stets die niedrigsten Exsudatmengen pro Wurzel-TM 

(Abbildung 14). Die Exsudatmengen waren relativ gleichmäßig groß und erreichten eine 

durchschnittliche Menge von 3,05 g h
-1

 g
-1

 in allen drei Durchgängen. Die zweiseitigen ABA-

Behandlungen erlangten die höchsten Exsudatmengen pro Wurzel-TM im zweiten und dritten 

Durchgang, mit 4,60 bzw. 4,45 g h
-1

 g
-1

. Nur im ersten Durchgang überstieg die Menge des 

gewonnenen Xylemsaftes der einseitigen ABA-Behandlungen den der zweiseitigen 
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Behandlungen. Damit ließ sich erkennen, dass die Exsudatmenge bei den beiden 

ABA-Behandlungen im Vergleich zur Kontrolle angestiegen war und die zweiseitige 

Behandlung tendenziell die höchsten Exsudationsraten pro Wurzel-TM aufweisen konnte. 
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Abbildung 14: Exsudatmenge pro Wurzel-TM der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Tageszeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

 

Im Hinblick auf die Werte der unterschiedlichen Einwirkzeiten ergab sich, dass zwischen den 

Behandlungen keine signifikanten Unterschiede auftraten. Dennoch spiegelte sich auch hier 

der Trend, wie schon bei den verschiedenen Durchgängen zu beobachten war, wieder, dass 

bei der Kontrolle die geringsten Exsudatmengen gewonnen wurden und bei der zweiseitigen 

ABA-Behandlung die größte Ausbeute an Xylemsaft erzielt wurde.  

Dafür waren jedoch signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Einwirkzeiten zu 

beobachten (Abbildung 15 und Tabelle 4). Somit war die fünfzehn minütige Einwirkzeit 

signifikant verschieden zu den 45 bzw. 60 Minuten langen Einwirkzeiten. Der klare Trend 

war gut zu erkennen, denn die Exsudatmenge stieg mit der Länge der jeweiligen Einwirkzeit 

deutlich an. Anhand dieser bereinigten Daten war zu erkennen, dass der Trend hauptsächlich 

für die Pflanzen der ein- und zweiseitigen ABA-Behandlungen gültig war. So pendelte die 

Kontrolle zwischen Werten von durchschnittlich 3,16 bis 3,91 g h
-1 

g
-1

. Eine Ausnahme 

machten abermals die Pflanzen der Kontrolle ohne Nährlösungswechsel, die gewonnenen 

Exsudatmengen pro Wurzel-TM beliefen sich auf nur durchschnittlich 1,70 g h
-1 

g
-1

. Die 
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Pflanzen mit einseitiger und auch die mit zweiseitiger ABA-Behandlung konnten stets 

steigende Mengen an Exsudat pro Wurzel-TM vorweisen, je länger die Einwirkzeit der 

Behandlung ausgefallen war. Bei der einseitigen Behandlung stieg die Menge von anfangs 

durchschnittlich 2,21 g h
-1 

g
-1

 auf schließlich 4,47 g h
-1 

g
-1

 an. Auch die Pflanzen der 

zweiseitigen ABA-Behandlung konnten eine Zunahme der Exsudatmenge pro Wurzel-TM 

von anfänglichen 3,16 g h
-1 

g
-1

 auf 5,12 g h
-1 

g
-1 

verzeichnen.  
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Abbildung 15: Exsudatmenge pro Wurzel-TM der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Einwirkzeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. Keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Zeiten bei gleichem Buchstabe. 

 

Ab einer Einwirkzeit von 45 Minuten war bei beiden ABA-Behandlungen eine deutliche 

Steigerung der Exsudationsmengen im Vergleich zur Kontrolle und zu den kürzeren 

Einwirkzeiten zu sehen (Tabelle 4). Dabei wies die zweiseitige Behandlung mit 4,79 g h
-1

 g
-1

 

klar die höchste Exsudatmenge auf. Diese Steigerung der Exsudationsrate setzte sich bei einer 

Einwirkzeit von 60 Minuten fort, denn hier konnten die mit Abstand höchsten 

Xylemsaftmengen von durchschnittlich 5,12 g h
-1

 g
-1

gewonnen werden. Doch auch bei der 

einseitigen ABA-Behandlung setzte sich dieses Muster verstärkt mit der Länge der 

Einwirkzeit fort. So konnten auch hier, wie bei der zweiseitigen Behandlung, durchweg 

größere Mengen an Xylemsaft gesammelt werden, je länger die Einwirkzeit andauerte. Somit 
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konnte eine deutliche Steigerung in der Exsudationsrate mit Zunahme der Einwirkzeit bei 

einer exogenen ABA-Applikation ausgemacht werden, die abhängig von der Dosis an ABA 

war. 

 

Tabelle 4: Exsudatmengen pro Wurzel-TM [g h
-1

 g
-1

] zu unterschiedlichen Einwirkzeiten, 

Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

Zeit nach Behandlung [min] Kontrolle ABA einseitig ABA zweiseitig 

0 1,70±0,427   

15 3,16±0,514 2,21±0,322 3,16±0,699 

30 3,21±0,622 3,34±0,636 3,27±0,544 

45 3,91±0,690 3,93±0,541 4,79±0,895 

60 3,25±0,625 4,47±0,464 5,12±0,915 

 

 

3.3 pH-Wert 

 

Eine weitere Möglichkeit, um Auswirkungen einer ABA-Behandlung auf die 

Zusammensetzung des Exsudats zu erkennen, war die Messung des pH-Wertes des Exsudats 

der einzelnen Pflanzen. Die pH-Wert Messungen zeigten, dass der Xylemsaft leicht sauer war, 

und sich die Werte zwischen 5,20 bis 6,30 befanden. Der niedrigste Wert wurde an einer 

Pflanze gemessen, die einseitig mit ABA behandelt wurde. Der höchste Wert hingegen war 

einer Kontrollpflanze ohne Nährlösungswechsel zuzuordnen. Nach der statistischen 

Auswertung der gemessenen pH-Werte stellte sich heraus, dass nur zwischen den 

Durchgängen selbst signifikante Unterschiede auftraten. Zwischen den Tagen, den 

unterschiedlichen Einwirkzeiten oder gar den Behandlungen waren keine signifikanten 

Unterschiede festzustellen.  

Im Tagesgang fielen die gemessenen Werte im ersten Durchgang signifikant geringer aus, als 

jene, des zweiten oder dritten Durchgangs (Abbildung 16). Allerdings konnte keine Tendenz 

zwischen den Behandlungen in den einzelnen Durchgängen beobachtet werden. So waren die 

Werte der Kontrolle mit durchschnittlich 5,60 bzw. 5,72 in Durchgang eins bzw. drei höher, 

als die Werte der ein- und zweiseitigen Behandlungen. Auch zwischen der ein- und 
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zweiseitigen ABA-Behandlung war kein Trend auszumachen. Denn fiel der pH-Wert der 

einseitigen ABA-Behandlung in Durchgang eins noch um 0,02 geringer aus als bei der 

zweiseitigen Behandlung, so war er im zweiten Durchgang um 0,01 höher. Im dritten 

Durchgang beliefen sich die durchschnittlichen Werte sowohl der einseitigen als auch der 

zweiseitigen ABA-Behandlung auf 5,70. 
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Abbildung 16: pH-Werte der drei verschiedenen Behandlungen nach den Tageszeiten, 

Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

 

Bei der Untersuchung der pH-Werte nach den Einwirkzeiten ergab sich, dass bei den 

Versuchspflanzen ohne Nährlösungswechsel die höchsten Werte von durchschnittlich 5,87 

gemessen wurden (Abbildung 17). Nach dem Wechsel der Nährlösung zeigte die Kontrolle zu 

allen Zeiten geringere pH-Werte auf, von 5,50 bis 5,68. Allerdings war kein eindeutiges 

Verhalten der Behandlungen mit der Länge der Einwirkzeit festzustellen. So fielen 

beispielsweise die Werte der einseitigen ABA-Behandlung nach 30 Minuten Einwirkzeit ab, 

um dann wieder anzusteigen. Die pH-Werte der zweiseitigen ABA-Behandlung verhielten 

sich ähnlich. Blieben ihre durchschnittlichen Werte nach fünfzehn bis 30 Minuten Einwirkzeit 

auf relativ gleichem Niveau von etwa 5,70, sanken sie nach 45 Minuten Einwirkzeit auf 5,55 

ab. 60 Minuten nach der Behandlung stiegen die pH-Werte wieder auf durchschnittlich 5,73 

an.  
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Abbildung 17: pH-Werte der drei verschiedenen Behandlungen nach den Einwirkzeiten, 

Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

 

3.4 Elektrische Leitfähigkeit 

 

Die gemessenen Werte der elektrischen Leitfähigkeit reichten von 1850 bis 4700 µS cm
-1

. Die 

Auswertung der Ergebnisse ergab signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen 

Behandlungen an den drei Erntetagen, bei den unterschiedlichen Einwirkzeiten und auch im 

Tagesgang. Es war zu beobachten, dass die Kontrolle weitgehend die höchsten Werte aufwies, 

gefolgt von den Pflanzen der einseitigen ABA-Behandlung. Die niedrigsten Werte konnten 

bei der zweiseitigen ABA-Behandlung gemessen werden.  

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Einwirkzeiten bildeten jedoch die Kontrollpflanzen 

ohne Nährlösungswechsel eine Ausnahme, da sie die kleinsten durchschnittlichen Werte der 

elektrischen Leitfähigkeit aufwiesen, nämlich 2347 µS cm
-1

 (Abbildung 18). Zu den 

darauffolgenden Messzeiten waren die Werte der Kontrolle höher als die der Pflanzen mit 

ABA-Behandlung. Im Hinblick auf die Einwirkzeiten ließ sich kein eindeutiges Muster 

erkennen. Die Werte der einseitigen ABA-Behandlung hatten eher eine steigende Tendenz, 

bei den Werten der zweiseitigen Behandlung verhielt es sich umgekehrt. 
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Abbildung 18: Elektrische Leitfähigkeit der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Einwirkzeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 

 

Auch im Hinblick auf den Tagesgang war die Tendenz zu beobachten, dass die Kontrolle die 

höchste elektrische Leitfähigkeit zeigte. Auffällig war jedoch, dass die Kontrolle im ersten 

Durchgang mit 2369 µS cm
-1

 die geringste elektrische Leitfähigkeit hatte. Die Werte der 

einseitigen ABA-Behandlung waren im Tagesgang immer höher, als die der zweiseitigen 

Behandlung. Somit war der Trend zu erkennen, dass die Kontrollpflanzen die höchste 

elektrische Leitfähigkeit hatten, und die Pflanzen der zweiseitigen ABA-Behandlung die 

niedrigste. Dies konnte sowohl an den drei Erntetagen, den tageszeitlich unterschiedlichen 

Durchgängen als auch an den verschieden Einwirkzeiten festgestellt werden. 

 

3.5 Osmotisches Potential 

 

Die gemessenen Werte des osmotischen Potentials erstreckten sich von -0,273 

bis -0,062 MPa. 

Im Tagesgang zeigten die Kontrollpflanzen stets die kleinsten Werte (Abbildung 19). Die 

einseitige ABA-Behandlung hatte mit durchschnittlichen Werten von -0,081 und -0,093 MPa 

in Durchgang zwei bzw. drei ein geringeres osmotisches Potential als die zweiseitige 
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Behandlung, welche ein Potential von -0,076 und -0,083 MPa erreichte. Somit hatte die 

zweiseitige ABA-Behandlung nur im ersten Durchgang ein niedrigeres osmotisches Potential 

als die einseitige Behandlung. Diese Differenz war aber relativ gering, so dass die 

Beobachtung gemacht werden konnte, dass das osmotische Potential der zweiseitigen 

Behandlung am größten ausgefallen war, gefolgt von dem der einseitigen ABA-Behandlung, 

und zuletzt dem der Kontrolle. 
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Abbildung 19: Osmotisches Potential der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Tageszeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. Keine signifikanten Unterschiede in den 

Durchgängen zwischen den Behandlungen bei gleichem kleinen Buchstaben, keine signifikanten 

Unterschiede innerhalb einer Behandlung zwischen den Durchgängen bei gleichem großen 

Buchstaben. 

 

Zwischen den unterschiedlich langen Einwirkzeiten konnten keine Tendenzen beobachtet 

werden, wie schon zuvor bei der elektrischen Leitfähigkeit (Abbildung 20). So lag das 

osmotische Potential der einseitigen ABA-Behandlung zwischen -0,090 und -0,085 MPa. Die 

Werte der zweiseitigen Behandlung befanden sich ebenfalls alle auf einem relativ 

gleichmäßigen Niveau von -0,088 bis -0,077 MPa. Trotzdem war auch hier wieder zu 

erkennen, dass die kleinsten osmotischen Potentiale stets den Kontrollpflanzen zuzuordnen 

waren, mit durchschnittlichen Werten von -0,119 MPa. Auch hier fielen die Werte der 

einseitigen ABA-Behandlung meist kleiner aus, als die der zweiseitigen Behandlung. Einzige 
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Ausnahme war hierbei nach 30 Minuten Einwirkzeit. Mit einer relativ geringen Differenz von 

0,003 MPa hatten die Pflanzen mit einseitiger Behandlung der Wurzel das durchschnittlich 

größere osmotische Potential als die der zweiseitigen Behandlung. 
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Abbildung 20: Osmotisches Potential der drei verschiedenen Behandlungen nach den 

Einwirkzeiten, Mittelwerte mit ihren Standardfehlern. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Pflanzenwachstum 

 

Anhand des Vergleichs der Blattflächen mit den entsprechenden Höhen der Versuchspflanzen 

zeigte sich, dass diese zwei Größen in einem positiven Zusammenhang standen. Das bedeutet, 

je größer die Pflanze gewachsen war, desto mehr Blattfläche bildete sie dementsprechend 

auch aus. Doch bei manchen Pflanzen konnte beobachtet werden, dass Mangelsymptome im 

Wachstumsverlauf aufgetreten waren (Abbildung 21).  

 

 

Abbildung 21: Maisblatt mit stark ausgeprägten Mangelsymptomen. 

 

Diese Mangelsymptome hatten sich dadurch ausgezeichnet, dass die Blätter der betroffenen 

Pflanzen verblassten und gelbe Streifen aufwiesen. Es waren vor allem die Pflanzen betroffen, 

die sich in der vorderen Reihe oder am Rand des Versuchsaufbaus befanden. Außerdem 

konnte beobachtet werden, dass gerade diese Pflanzen kleiner gewachsen waren. Dies 

erweckte den Verdacht, dass der Mangel an Nährstoffen sich auf das Wachstum der Pflanze 

ausgewirkt haben könnte. Die Vermutung wurde dadurch gestärkt, dass die Pflanzen am 

kleinsten waren, die auch die stärkste Ausprägung der Symptome, also stark gelb gestreifte 

Blätter, aufwiesen. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass eine gute Nährstoffversorgung 

einen positiven Einfluss auf das Wachstum der Pflanze ausübt sowie auf die Ausbildung von 

Blattfläche (Brouwer, 1972). Anschließend stellte sich die Frage, warum nicht alle Pflanzen 
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gleich stark von dem Nährstoffmangel betroffen waren. Anhand der unterschiedlichen 

Ausprägung der Mangelsymptome stellte sich heraus, dass die Standortbedingungen im 

Versuchsaufbau nicht für alle Pflanzen die gleichen Konditionen bereitstellten. Es waren 

somit Randeffekte aufgetreten. Die Versuchspflanzen, die ihren Platz in der vorderen Reihe 

fanden, wuchsen oft schlechter, als diejenigen in der Mitte des Versuchsaufbaus. Damit hatten 

die Pflanzen in besagter vorderer Reihe eine geringere Lichtmenge und -intensität zur 

Verfügung, damit einhergehend auch eine etwas geringere Temperatur, als die Pflanzen, die 

mittig standen. Da die Photosyntheseleistung der Maispflanzen bei hoher Lichtintensität und 

Temperatur verbessert wird und sich eine hohe Photosyntheseleistung wiederum positiv auf 

das Wachstum der Pflanzen auswirkt (Nabors, 2007), ist dies ein weiterer Punkt, mit dem das 

geringere Wachstum der betroffenen Pflanzen erklärt werden kann. Da die Ausprägung des 

Nährstoffmangels bei den kleineren Pflanzen meist stärker ausgeprägt war, lässt sich 

vermuten, dass die Pflanzen mit weniger optimalen Standortbedingungen nicht so gut in der 

Lage waren, die entsprechenden Nährstoffdefizite zu kompensieren (Bergmann, 1993). Die 

gelb gestreiften Blätter könnten einen Mangel an Magnesium oder Eisen anzeigen. Bei einem 

Mg-Mangel kommt es zu Chlorosen entlang der Blattnerven und auch zu einer Verminderung 

der Assimilation (Bergmann, 1993; Brouwer, 1972). Fe-Mangel zeigt sich durch das 

Auftreten von Streifenchlorosen, die das gesamte Blatt betreffen. Dabei sind die 

Zwischenräume der Blattadern gelb. Bergmann (1993) sagt aus, dass es durch einen 

Fe-Mangel zu Wachstumshemmungen kommen kann.  

 

4.2 Gaswechsel 

 

Folgender Abschnitt befasst sich mit den Ergebnissen aus den Gaswechselmessungen. 

Larcher (1994) definiert den Gaswechsel als den Austausch von CO2 und O2. Dieser findet 

zwischen dem Inneren der Pflanzen und ihrer äußeren Umgebung statt. Hinzu kommt die 

Abgabe von Wasserdampf. Diese Gaswechselparameter stehen alle u. a. in einem 

Zusammenhang mit der stomatären Leitfähigkeit, da die Stomata zur Regulierung der Abgabe 

bzw. Aufnahme von Wasserdampf bzw. CO2 und O2 dienen. 
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4.2.1 Stomatäre Leitfähigkeit 

 

Die stomatäre Leitfähigkeit lässt sich nach Lösch (2001) als die Funktion der Anzahl der 

Stomata eines Blattes sowie deren Öffnungsweite und die Transportstrecke durch die Stomata 

beschreiben. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Öffnungsweite der Stomata 

und ihrer Blattleitfähigkeit. Diese nimmt linear mit der Öffnungsweite zu (Larcher, 1994). 

Zwischen den Behandlungen konnten keine signifikanten Unterschiede in der stomatären 

Leitfähigkeit festgestellt werden. Es wäre zu erwarten gewesen, dass es bei einer externen 

ABA-Applikation zu einer Absenkung der stomatären Leitfähigkeit durch vermehrten 

Stomataschluss oder Verengung der Spaltöffnungen kommen würde.   

Wie schon mehrfach bewiesen, kommt es zu einem vermehrten Stomataschluss, sobald sich 

die ABA-Konzentration im Inneren der Pflanze erhöht (Brunold et al., 1996; Zhang & Davies, 

1990). Wan & Zwiazek (2001) und Li & Xu (2014) berichten, dass exogen applizierte ABA 

zu einer Senkung der stomatären Leitfähigkeit führt, denn die ABA agiert als ein Signal, 

welches die Öffnungsweite der Stomata reguliert.  

Des Weiteren wäre zu erwarten gewesen, dass sich schon nach relativ kurzer Einwirkzeit 

Veränderungen in der stomatären Leitfähigkeit bemerkbar machen, nämlich mit einer 

Reduktion derselben. Doch auch im Hinblick auf die Länge der Einwirkzeiten ließ sich nur 

ein äußerst schwacher Trend vermuten, dass sie etwas absank, je länger die Einwirkzeit 

ausgefallen war. Bei Trockenstress reagieren die Stomata schon nach wenigen Minuten mit 

einer Veränderung in ihrer Spaltöffnungsweite (Brunold et al., 1996). Auch nach Studien von 

Cummins et al. (1971) war festzustellen, dass bereits geringe Konzentrationen an applizierter 

ABA (10
-7 

Mol) ausreichten, um eine stomatäre Antwort herbeizuführen. Dabei kam es schon 

nach etwa zehn Minuten zu einem Stomataschluss.  

Um diese stomatären Reaktionen herbeizuführen, reicht es aus, wenn nur eine Wurzelhälfte 

dem Wasserstress ausgesetzt ist. Die gestresste Wurzelhälfte leitet das Signal über den 

Wassermangel zu den Schließzellen weiter und führt somit ein Schließen der Stomata herbei 

(Blackman & Davies, 1985; Brunold et al., 1996). Diese „split-root“-Experimente ließen die 

Erwartung aufkommen, dass sich auch bei den hiesigen Messungen ein Abfall der stomatären 

Leitfähigkeit bei den Pflanzen mit einseitiger ABA-Behandlung bemerkbar machen würde. 

Die Verminderung der Leitfähigkeit bei der zweiseitigen ABA-Behandlung wurde noch 

verstärkt erwartet (Steuer et al., 1988). Doch auch hier zeigten sich keine relevanten 
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Unterschiede im Vergleich zu den Kontrollpflanzen, die keinerlei ABA appliziert bekamen. 

Ein Grund für die ausbleibende Reaktion der Reduktion der stomatären Leitfähigkeit auf die 

externe Applikation von ABA könnte sein, dass sich die Leitfähigkeit wohl vermindert hatte, 

jedoch aber nur in einem sehr kleinen Maßstab. Und da jede Pflanze, je nach Größe und 

Zustand, eine etwas unterschiedliche stomatäre Leitfähigkeit aufwies, könnte es möglich sein, 

dass der Effekt durch die ABA unbemerkt geblieben war. Denn für die Berechnungen wurden 

die Mittelwerte mehrerer Pflanzen genommen, so dass die Effekte der Verminderung der 

stomatären Leitfähigkeit einer einzelnen Pflanze nicht mehr zu erkennen war.   

 

4.2.2 Assimilation 

 

Die Photosyntheseaktivität ist von mehreren Faktoren abhängig. So zählen Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit und auch Strahlungsintensität zu klimatischen Umweltfaktoren, die die 

Photosyntheserate beeinflussen. Aber auch das Mineralstoffangebot und die 

Wasserversorgung sind wichtige Größen, die den Gaswechsel von CO2 und O2 mitbestimmen 

(Larcher, 1994). Die durchgeführten Messungen in diesem Experiment lieferten keine 

eindeutigen Ergebnisse über den Einfluss von exogen applizierter ABA auf die Assimilation. 

Zwischen den Tagen und den tageszeitlich unterschiedlichen Durchgängen ließ sich die 

Auswirkung der ABA-Behandlung weder bei der einseitigen, noch bei der zweiseitigen ABA-

Behandlung feststellen. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Messwerte der 

Kontrollpflanzen höhere Assimilationsraten aufzeigen, als die Pflanzen, die eine ABA-

Behandlung erfuhren. Denn unter Wasserstress, welcher durch die ABA simuliert werden 

sollte, kommt es zu einer Verringerung der Photosynthese (Aroca, 2012). Doch da auch die 

stomatäre Leitfähigkeit in dieser Untersuchung keine eindeutigen Ergebnisse liefern konnte, 

liegt es nahe, dass auch bei der Assimilation die erwartete Antwort nicht so deutlich 

ausgefallen war, da laut Aroca (2012) und Kriebitzsch & Veste (2012) eine sinkende 

stomatäre Leitfähigkeit zu einem Abfall der Assimilationsrate führt. Es konnte also ein 

positiver Zusammenhang zwischen der stomatären Leitfähigkeit und der Assimilation 

beobachtet werden.  

Allerdings konnte bezüglich der verschieden Längen der Einwirkzeiten der Behandlungen ein 

schwacher Trend festgestellt werden. So nahm die Assimilationsrate mit der Länge der 

Einwirkzeiten etwas ab. Dies legt die Vermutung nahe, dass es durchaus zu einer geringen 

Absenkung der stomatären Leitfähigkeit kam, welche dann einen Rückgang der Assimilation 
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mit sich brachte. Ebenso hatte sich durch die Absenkung der stomatären Leitfähigkeit der 

Abfall der Assimilation bei der zweiseitigen ABA-Behandlung verstärkt, denn auch hier 

besteht ein Zusammenhang zwischen dem vorhandenen ABA-Gehalt und der 

Assimilationsrate (Steuer et al., 1988). Dass die Kontrollpflanzen ohne Wechsel der 

Nährlösung jedoch stets kleine Messwerte lieferten, könnte daran liegen, dass die Nährstoffe 

und das Wasser weitestgehend verbraucht waren und so durch das schlechte 

Mineralstoffangebot der Netto-CO2-Austausch gesenkt wurde (Larcher, 1994). 

 

4.2.3 Transpiration 

 

Nabors (2007) und Aroca (2012) beschreiben den Transpirationsvorgang als ein Verdampfen 

von Wasser durch die Spaltöffnungen. Die Transpiration kann des Weiteren als 

Diffusionsprozess betrachtet werden, welcher sich aus der Diffusionsleitfähigkeit, also der 

stomatären Leitfähigkeit, und der Dampfdruckdifferenz zusammensetzt (Larcher, 1994). Die 

ABA sollte zu einer Schließung der Stomata führen und somit folglich zu einer reduzierten 

Transpiration. ABA agiert als ein Wurzel-Spross-Signal, indem das Phytohormon über den 

Transpirationsstrom in die oberirdischen Pflanzenorgane transportiert wird, nachdem im 

Wurzelbereich ein Wasserdefizit registriert wurde. Dies führt zu einer Verengung der 

Öffnungsweite der Stomata bis zu deren Verschluss, noch bevor sich das Wasserpotential 

gesenkt hat (Brunold et al., 1996; Jeschke et al., 1997). Dadurch soll der Verlust von Wasser 

verringert werden, das über die Stomata abgegeben wird. Deshalb war zu erwarten, dass sich 

die Transpiration in Folge einer Applikation von ABA verringern würde. Allerdings ließen 

sich anhand der vorliegenden Messwerte keine Zusammenhänge zwischen den 

unterschiedlichen Behandlungen und der Transpirationsrate beobachten. Es wurde vermutet, 

dass die Transpirationsrate der Kontrollpflanzen am höchsten ausfallen würde, und dass die 

Messwerte umso geringer sein würden, je höher der Gehalt an extern applizierter ABA war, 

da die Transpiration durch die Spaltöffnungen direkt durch den Gehalt an ABA beeinflusst 

wird (Steuer et al., 1988). Aber da die stomatäre Leitfähigkeit keine deutlichen 

Veränderungen zeigte (vgl. Kapitel 3.1.1), waren auch die Ergebnisse der Transpiration nicht 

wie erwartet ausgefallen. Dies könnte u. a. daran liegen, dass die erwarteten Veränderungen in 

den Messwerten relativ gering ausgefallen waren. Diese Unterschiede waren durch die 

Mittelwertbildung nicht mehr zu erkennen, da jede Pflanze etwas andere Werte lieferte. Um 

diese Veränderungen wahrnehmen zu können, hätte man an jeder Pflanze den Gaswechsel vor 
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und nach der Behandlung messen sollen. Denn bei der Betrachtung einzelner Pflanzen mit 

ihren Gaswechsel-Werten ergab sich, dass die Pflanze mit der höchsten stomatären 

Leitfähigkeit auch die höchste Assimilations- und Transpirationsrate aufwies. Ebenso verhielt 

es sich mit der Pflanze mit der geringsten stomatären Leitfähigkeit, denn diese zeigte den 

kleinsten Wert in der Assimilation und Transpiration.  

Vergleicht man die Werte der Assimilation und die der Transpiration über die drei Erntetage, 

erkennt man, dass sich die höchsten Raten beider Messgrößen am zweiten Tag befanden. Dies 

könnte daran liegen, dass nicht an allen drei Tagen genau die gleichen Bedingungen im 

Gewächshaus vorzufinden waren. So war am zweiten Tag vielleicht die Temperatur oder auch 

die Luftfeuchtigkeit für den Gasaustausch günstiger. 

Schließlich konnte in dieser Untersuchung nicht deutlich gezeigt werden, dass die exogene 

ein- bzw. zweiseitige Applikation von ABA in dieser speziellen Konzentration von 

10
-6

 mol l
-1

 zu einem Schließen der Stomata bei Mais führte und folglich zu einer 

Reduzierung der Transpiration. Ebenso konnte nicht gezeigt werden, dass der ABA-Gehalt 

eine Rolle spielt, wobei es normalerweise bei steigenden ABA-Gehalten zu einem vermehrten 

Stomataschluss kommen müsste, welcher eine Verringerung der Transpirationsrate mit sich 

bringen würde (Steuer et al., 1988). 

Die ausgebliebene deutliche Veränderung der Gaswechselparameter könnte auch daran 

gelegen haben, dass die Pflanzen nicht so empfindlich in ihrer stomatären Reaktion sind, wie 

bspw. in der Steigerung der Exsudationsrate unter ABA-Einwirkung. So stellte auch schon 

Zhang et al. (1995) bei Untersuchungen an Maispflanzen fest, dass die Blattleitfähigkeit 

weniger empfindlich auf eine exogene ABA-Behandlung reagiert, als der Exsudationsfluss. 

Bei applizierten ABA-Konzentrationen von 10
-3

, 10
-2

 und 10
-1

 mol l
-1

 konnten Blackman & 

Davies (1985) bei Untersuchungen an Mais eine Verengung der Stomata feststellen. Die 

stomatären Öffnungszustände wurden umso mehr beeinflusst, je höher die ABA-

Konzentration ausgefallen ist. Dies erweckte die Vermutung, dass die in diesem Versuch 

verwendete ABA-Konzentration von 10
-6

 mol l
-1

 zu gering war, um bei den Maispflanzen eine 

schnelle stomatäre Reaktion hervorzurufen und damit auch eine Reduzierung der 

Transpiration. Zudem spielte die ausgebliebene oder zu geringe pH-Wert Erhöhung einen 

Einfluss (vgl. Kapitel 4.3.2). Denn so konnte noch keine ausreichende ABA-

Kompartimentierung in den Apoplasten und Sensitivierung der Schließzellen durch das 

Zusammenspiel von pH- und ABA-Gehalt stattfinden. Damit konnte ABA seine Wirkung auf 

die Ionenkanäle der Schließzellen noch nicht ausreichend entwickeln (Lösch, 2001) und somit 

waren die stomatären Reaktionen minimal. 
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4.2.4 Wassernutzungseffizienz der Photosynthese WUEPh      

 

Larcher (1994) beschreibt die WUEPh als das Gaswechselverhalten eines Blattes. Sie setzt 

sich aus dem Verhältnis von Assimilationsleistung zur Transpiration zusammen. Die 

Ergebnisse zeigten keine großen Differenzen zwischen den unterschiedlichen Behandlungen. 

Doch die Kontrolle zeigte meist die höchsten Werte, was bedeuten würde, dass diese Pflanzen 

eine bessere Wassernutzung hatten, als diejenigen, die eine ABA-Behandlung erfuhren. 

Zudem zeigte sich, dass mit der Länge der Einwirkzeit auch die WUEPh gesunken war. Es 

wäre jedoch zu erwarten gewesen, dass Pflanzen mit externer ABA-Applikation eine höhere 

WUEPh aufweisen als die Kontrollpflanzen. Nach Steuer et al. (1988) kommt es unter Stress 

zu einer besseren Wasserausnutzung. Des Weiteren steigt mit zunehmendem ABA-Gehalt 

auch die Wassernutzungseffizienz. Dies liegt daran, dass sich die Assimilation und die 

Transpiration durch die Absenkung der stomatären Leitfähigkeit nicht gleichermaßen 

verringern. Die Transpiration fällt mit einer Verengung der Stomata schneller ab als die 

Assimilation, da die Bedingungen der Diffusion für die entsprechenden Gase nicht gleich 

sind. Dadurch kommt es bei einsetzendem Wassermangel zu einer Steigerung der WUEPh 

(Buschmann et al., 1999; Larcher, 1994). Dass die berechneten Werte von den Erwarteten 

abweichen, lag daran, dass die Messwerte der Assimilation und auch die der Transpiration 

nicht den Werten entsprachen, die zu einer Steigerung der WUEPh bei steigendem ABA-

Gehalt geführt hätten. Denn wie schon beschrieben, zeigten die Werte der beiden Messgrößen 

keine eindeutigen Unterschiede zwischen den Behandlungen. 

 

4.3 Exsudat 

 

4.3.1 Exsudation 

 

Die hydraulische Leitfähigkeit der Wurzeln (L0) beschreibt die Geschwindigkeit des 

Wasserflusses in Abhängigkeit zur osmotischen Potentialdifferenz des Xylemsafts zur 

Nährlösung (Cabañero & Carvajal, 2007): 
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L0 = Jv / ΔΨπ 

 

Dabei ist Jv Ausdruck der Flussdichte des Wassers in der Wurzel (Lösch, 2001; Smit et al., 

2000) und ΔΨπ ergibt sich aus der Differenz des osmotischen Potentials des Xylemsaftes 

(Ψ0 Xylemsaft) zum osmotischen Potential der Nährlösung (Ψ0 NL). Da in dieser Arbeit das 

osmotische Potential der Nährlösung nicht bestimmt wurde, wird die hydraulische 

Leitfähigkeit annähernd durch die Exsudationsrate beschrieben, welche in der Einheit g h
-1

 g
-1

 

angegeben wird, so dass sich die Exsudation auf die Messzeit und die entsprechende 

Wurzel-TM bezieht. 

Mehrfach wird in der Literatur berichtet, dass exogen applizierte ABA einen durchaus 

positiven Effekt auf die hydraulische Leitfähigkeit ausübt und die Exsudationsrate erhöht. 

(Glinka, 1973; Fiscus, 1981; Zhang et al., 1995). Bei diesem Effekt handelt es sich um eine 

Reaktion zu Beginn eines einsetzenden, kurzfristigen Stresses. Die gestiegene ABA-

Konzentration bewirkt eine erleichterte Wasseraufnahme in die Wurzeln durch eine erhöhte 

Wasserdurchlässigkeit (Brunold et al., 1996; Hose et al., 2000). Der verstärkte 

Exsudationsfluss war deutlich in dieser Arbeit zu beobachten, denn die Kontrollpflanzen 

wiesen durchweg die kleinsten Exsudationsraten auf. Der stimulierende Effekt von ABA auf 

die hydraulische Leitfähigkeit wurde bei den Pflanzen, die eine ABA-Behandlung erfahren 

hatten, gezeigt. Im Vergleich zur Kontrolle zeigten die Pflanzen mit ABA-Behandlung stets 

erhöhte Exsudationsraten im Messzeitraum von je einer Stunde auf. 

Zudem wurden bei den Pflanzen der einseitigen ABA-Behandlung der Wurzel niedrigere 

Exsudationsmengen im Zeitraum von einer Stunde gewonnen, als bei der zweiseitigen 

Behandlung. Diese Beobachtung wird von der Aussage von Hose et al. (2000) unterstützt, 

dass der Effekt der applizierten ABA von Zeit und Dosis abhängig ist. Ludewig et al. (1988) 

und Zhang et al. (1995) erkannten, dass u. a. bei Maispflanzen die maximale Steigerung der 

Exsudationsrate im Vergleich zur Kontrolle bei einer ABA-Konzentration von 10
-6

 mol l
-1

 

erreicht wird. Dieser Effekt konnte anhand der gewonnenen Daten bestätigt werden, da die 

Pflanzen der zweiseitigen ABA-Behandlung die höchsten Exsudationsraten aufwiesen und 

diese mit einer ABA-Konzentration von 10
-6

 mol l
-1

 behandelt wurden. Die applizierte ABA-

Konzentration der einseitigen Wurzelbehandlung belief sich ebenfalls auf diese 

Konzentration, da jedoch nur eine Wurzelhälfte mit der ABA über die Nährlösung in Kontakt 

kam, handelte es sich um eine geringere Dosis, so dass nicht mehr die optimale Konzentration 

im Gesamten gegeben war.  
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Des Weiteren war zu beobachten, dass sich der Exsudationsfluss mit der Länge der 

Einwirkzeit durchweg erhöhte. Diese Beobachtung wird durch weitere Untersuchungen 

belegt. So zeigte bereits Fiscus (1981), dass erste Effekte der ABA schon nach fünf bis zehn 

Minuten Einwirkzeit auftraten. Auch im hier durchgeführten Experiment konnte durchaus 

nach fünfzehn Minuten Einwirkzeit ein positiver Effekt in der hydraulischen Leitfähigkeit und 

eine erhöhte Exsudationsrate bei den Pflanzen mit ABA-Behandlung verzeichnet werden. Die 

höchsten Exsudationsraten wurden nach einer Einwirkzeit von 60 Minuten erzielt. Dies 

entsprach der Aussage von Hose (2000), dass die maximale hydraulische Leitfähigkeit eine 

Stunde nach der ABA-Applikation erreicht wird. 

Somit konnte gezeigt werden, dass die applizierte ABA eine stimulierende Wirkung auf die 

hydraulische Leitfähigkeit der Wurzel hatte. Das Ausmaß des auftretenden Effekts war jedoch 

von der Dosis und der jeweiligen Einwirkzeit der exogen applizierten ABA abhängig. 

 

4.3.2 Modifizierung der Xylemsaft-Zusammensetzung 

 

Eine exogen applizierte ABA-Behandlung zeigt nicht nur einen Effekt auf das Verhalten des 

Gasaustausches und auf die hydraulische Leitfähigkeit. Mit ihr gehen auch Veränderungen in 

der Zusammensetzung des Xylemsaftes einher. Dies zeigt sich u. a. an einer Verringerung der 

elektrischen Leitfähigkeit des Exsudats im Vergleich zur Kontrolle sowie auch in einer 

Zunahme des osmotischen Potentials und des pH-Wertes.  

 

Die elektrische Leitfähigkeit beschreibt, wie viele Ionen im Xylemsaft gelöst sind. Sie 

bestimmt die Ionenkonzentration und gibt damit die Menge an gelösten Nährstoffen und 

Salzen an. In dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, dass die ABA-Behandlung einen 

Abfall der elektrischen Leitfähigkeit bewirkte. Die Kontrolle wies die höchsten Werte an 

elektrischer Leitfähigkeit auf. Die Pflanzen der zweiseitigen ABA-Behandlung bildeten das 

Schlusslicht mit den geringsten gemessenen Werten. Dies war sowohl im Hinblick auf die 

unterschiedlichen Längen der Einwirkzeiten, als auch im Tagesgang erkennbar. 

 

Darüber hinaus zeichnete sich durch die exogene ABA-Applikation eine Veränderung im 

osmotischen Potential des Exsudats ab. So konnte bei den Kontrollpflanzen ein geringeres 

osmotisches Potential bestimmt werden, als das bei den mit ABA behandelten Pflanzen der 
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Fall war. Das osmotische Potential der Pflanzen mit zweiseitiger ABA-Behandlung wies 

weniger negative Werte auf, als die der einseitigen Behandlung.  

Durch eine ABA-Applikation kommt es einerseits zu einem erhöhten Volumenfluss, so dass 

der Xylemsaft wässriger ausfällt, als der, der in den Kontrollpflanzen gebildet wird, denn 

durch den verbesserten Massenfluss wird so das osmotische Potential des Exsudats weniger 

negativ (Brunold et al., 1996; Collins & Kerrigan, 1974; Lösch, 2001). Zum anderen kommt 

es unter Wasserstress durch die osmotische Anpassung, die durch ABA beeinflusst wird, zu 

einer weiteren Veränderung. So hilft die Osmoregulation den Pflanzen durch die Erhaltung 

und Stabilisierung des Turgordrucks, dass die Stomata für eine verbesserte CO2-Aufnahme 

länger geöffnet bleiben können (Aroca, 2012; Larcher, 1994; Lösch, 2001). Bei der 

Osmoregulation kommt es zu einer Akkumulation osmotisch wirksamer Substanzen. Dabei 

handelt es sich u. a. um anorganische und organische Ionen, beispielsweise Zucker, 

Zuckeralkohole und organische Säuren (Aroca, 2012; Lösch, 2001). Je nachdem, welche und 

in welcher Menge die Substanzen gelöst sind, bewirken sie einen Effekt auf das osmotische 

Potential. ABA bewirkt in den Zellkompartimenten eine Akkumulation der Osmotika. Vor 

allem kann dies durch eine Verlagerung der Osmotika verwirklicht werden (Larcher, 1994). 

So wird zur Aufrechterhaltung des Turgors der Wassereinstrom in die Zellen gefördert. Das 

hat zum Ergebnis, dass das osmotische Potential in den Zellen negativer wird, und im 

Gegensatz dazu folgt durch die Umverteilung der gelösten Substanzen ein weniger negatives 

osmotisches Potential im Xylemsaft.  

So lässt sich dann wiederum auch die sinkende elektrische Leitfähigkeit des Exsudats mit 

steigender ABA-Dosis erklären. Denn durch die Umverteilung der Osmotika befinden sich 

nun weniger gelöste Substanzen im Xylemsaft, was die Leitfähigkeit herabsetzt. Außerdem 

führt es zu einem Anstieg des osmotischen Potentials. 

 

Bei Pflanzen unter Trockenstress kommt es zudem zu einer Erhöhung des pH-Wertes im 

Xylemsaft. In der Untersuchung des pH-Wertes des gewonnenen Exsudats zeigten sich 

allerdings keine Veränderungen im Vergleich der pH-Werte der Kontrolle zu den mit ABA 

behandelten Pflanzen. So kann weder über den Tagesgang, noch über die Länge der 

Einwirkzeiten eine Aussage getroffen werden, ob sich nun der pH-Wert unter ABA-Einfluss 

im Vergleich zu den Kontrollpflanzen erhöht hatte. Nach Bacon et al. (1998) kommt es bei 

abnehmender Wasserverfügbarkeit zu einer pH-Wert Erhöhung von bis zu einer Einheit. 

Auch Bahrun et al. (2002) konnte unter hervorgerufenem Trockenstress einen Anstieg des 

pH-Wertes im Xylem beobachten. Diese Alkalisierung des Exsudats hängt mit der 
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veränderten Ionenkonzentration im Xylem zusammen. Lösch (2001) berichtet, dass das 

Zusammenspiel von pH-Wert und dem Gehalt an ABA zu einer verbesserten Sensitivität der 

Zellen führt. Zusätzlich beeinflusst schon eine geringe Änderung im Xylem-pH die ABA-

Verteilung und bewirkt somit eine effiziente Wirkung des Phytohormons bei beginnendem 

Wassermangel. Dass jedoch in dieser Untersuchung die ABA keinen Einfluss auf den pH-

Wert zeigen konnte, könnte daran liegen, dass es eventuell zu Messungenauigkeiten kam. 

Denn die pH-Werte bewegten sich alle in einem relativ engen Bereich und das Messgerät 

schwankte recht lange zwischen verschiedenen Werten. Bei Bahrun et al. (2002) kam es in 

einer Studie zu einer geringen pH-Wert Erhöhung um 0,2 Einheiten. Für diese These spricht 

außerdem, dass bereits ein Anstieg des osmotischen Potentials im Xylemsaft unter ABA-

Einwirkung stattgefunden hatte. Somit hatte sich die Ionenkonzentration im Exsudat im 

Vergleich zu den Kontrollpflanzen durchaus verändert. Jedoch konnte dies aufgrund der 

angesprochenen Messungenauigkeiten anhand des pH-Wertes nicht belegt werden, da die 

Veränderungen vermutlich auch zu gering ausgefallen waren. 

 

Die durchgeführten Messungen konnten zeigen, dass eine exogene ABA-Applikation einen 

positiven Effekt auf die hydraulische Leitfähigkeit ausübt, in Abhängigkeit von Dosis und 

Einwirkzeit. Außerdem wiesen sie auf, dass sich die Ionenkonzentration im Xylemsaft 

verändert im Hinblick auf eine bessere Wasserversorgung der Pflanze bei beginnendem, 

kurzfristigem Trockenstress. 
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5. Ausblick 

 

Anhand dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie wichtig es ist, sich mit den Prozessen zu 

beschäftigen, die bei Wassermangel in der Pflanze ablaufen.  

Denn durch die sich verändernden Anbaubedingungen der Kulturpflanzen, geraten immer 

mehr Kulturen in ihrem Anbauzeitraum in mehr oder weniger schwerwiegende 

Belastungszustände, hervorgerufen durch Wasserstress. Um diesen effektiv entgegenwirken 

zu können, ist es unvermeidbar, sich mit den pflanzenphysiologischen Vorgängen eingehend 

zu beschäftigen, um klare Zuchtziele definieren zu können. Nur so ist es möglich, in Zukunft 

eine gewisse Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten.  

Schließlich kann die Züchtung darauf reagieren und im Hinblick auf das Verständnis 

pflanzenphysiologischer Vorgänge gezielt Merkmale selektieren. So könnten Kulturpflanzen 

eine immer bessere Anpassung und evtl. vermehrte Toleranz gegenüber Wasserstress 

aufweisen. Damit ließen sich Ertragseinbußen infolge einer Trockenperiode im Laufe der 

Vegetationszeit vermindern. Außerdem würde diese Ausrichtung der Züchtung auch zum 

Schutz der natürlichen Vegetation dienen und durch den Erhalt der biologischen Vielfalt dazu 

beitragen, die Ökosysteme zu stabilisieren. 
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