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EINFÜHRUNG 

 

Seit in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts das Pflanzenhormon Abscisinsäure 

entdeckt wurde, beschäftigten sich viele Arbeiten mit der biologischen Wirkung des Hor-

mons. Dabei wurde zunächst vor allem der Einfluss auf die Knospenruhe und die Dormanz 

von Samen untersucht und das Hormon erhielt den Namen Dormin. Nachdem im Folgen-

den die Wirkung auf Frucht- und Blattfall (Abscission) untersucht wurde, etablierte sich 

aber der Name Abscisinsäure (ABA) (Sengbusch 2003).  

Die jüngsten Arbeiten beschäftigen sich größtenteils mit der Auswirkung von ABA auf den 

Wasserhaushalt von Pflanzen. So konnte zunächst von Mizrahi et al (1970) und Waright et 

al (1969) nachgewiesen werden, dass Wasserstress zu einem signifikanten Anstieg der 

ABA-Konzentration im Xylem sowie in Blättern führt. Weitergehend konnten Mittelheuser 

und Stevennick (1969) sowie Cummins et al (1971) nachweisen, dass ABA zu einem 

schnellen Schluss der Stomata führt. Damit zusammenhängend fanden Little and Eidt 

(1968) und Mizrahi et al (1970) heraus, dass ABA die Transpiration reduziert.  

Seit den siebziger Jahren konzentriert sich die Forschung auf die Wurzelexudation. Dabei 

konnten Arbeiten von Collins et al (1974), Glinka (1977), Karamoker et al (1978), Four-

nier et al (1987) und Ludewig et al (1988) zeigen, dass ABA die Wurzelexudation steigert. 

Ludewig et al (1988) und Glinka (1972) untersuchten  ABA bereits im Zusammenhang mit 

osmotischem Stress. Die Arbeit von Ludewig konnte nachweisen, dass osmotischer Stress 

durch PEG-Behandlung die Wurzelexudation stark reduziert und sogar umkehren kann, so 

dass bereits ausgetretenes Wurzelexudat wieder zurück in die Pflanze gezogen wird. Glin-

ka machte ähnliche Versuche, verwendete dabei aber Manitol als Osmotikum. In beiden 

Fällen wurde nachgewiesen, dass die Wurzelexudation stark eingeschränkt bis negativ ist. 

Wurden die Wurzeln jedoch wieder aus der Nährlösung mit Osmotikum in eine reine 

Nährlösung überführt, stieg die Wurzelexudation schnell wieder an und übertraf sogar die 

der Kontrollvarianten. Daraus schlossen beide auf eine erhöhte ABA-Freisetzung, die 

durch osmotischen Stress induziert wird. Dies konnte Ludewig auch anhand von Analysen 

der Exudate am Gaschromatographen nachweisen. 

In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob der durch osmotischen Stress induzierte Rück-

gang in der hydraulischen Leitfähigkeit durch eine Verabreichung von ABA zusätzlich zu 

der ohnehin in der Pflanze gebildeten Menge diesen Effekt kompensieren kann. Des Wei-

teren soll der Versuch in einem Splitrootsystem durchgeführt werden. So kann zusätzlich 

untersucht werden, ob das Anlegen eines osmotischen Stresses an einer Wurzelhälfte Aus-
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wirkungen auf die Wasseraufnahme der unbehandelten Seite des Systems hat. Diese Ver-

mutung legen Versuche zum Partial-Root-Drying nahe (Wakrim 2004,  Kirda 2004 und 

Liu 2006). Dabei wurde immer eine Hälfte des Wurzelsystems trockengestresst, während 

die andere Hälfte normal bewässert wurde. Hierzu wurde auch die Rolle von ABA unter-

sucht und festgestellt, dass auch diese Behandlung einen Anstieg an ABA im Xylemsaft 

mit sich brachte. 

Um diesen Effekt zu untersuchen, soll in dieser Arbeit neben der hydraulischen Leitfähig-

keit auch die Transpiration erfasst werden. Dabei soll untersucht werden, ob im Splitroot-

system das Anlegen eines osmotischen Stresses oder einer ABA-Behandlung an einer 

Wurzelhälfte Auswirkungen auf die Wasseraufnahme auf der anderen Seite hat.  

Um den Verbrauch von Nährlösung genauer erfassen zu können, werden zusätzlich noch 

die Wurzelmasse pro Splitrootröhre und die Blattfläche jeder Versuchspflanze erfasst, um 

den Nährlösungsverbrauch später darum bereinigen zu können. 

 Ein weiterer Gesichtspunkt der Arbeit soll die Beobachtung einer Langzeitapplikation von 

ABA sein. Auch dazu hatten Ludewig et al (1988) bereits einen Versuch gemacht, bei dem 

sie herausfanden, dass bereits nach einer 24-stündigen Applikation von ABA die Wirkung 

des Hormons bei gleichbleibender Konzentration deutlich nachlässt. 

In diesem Versuch soll ABA über einen Zeitraum von sechs Tagen verabreicht werden. 

Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Wasserverbrauch in den einzelnen Röhren ge-

legt werden, vor allem auf die Varianten in denen zusätzlich ein osmotischer Stress ange-

legt wird.  
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MATERIAL UND METHODEN 

 

1.1 Splitrootsystem 

 

Zum Bau der Splitrootsysteme werden PVC-Rohre mit einem Durchmesser von 40mm in 

Stücke von je 200mm geschnitten. Anschließend werden, um dichte Klebestellen zu erhal-

ten, die Schnittstellen sorgfältig glatt abgeschliffen und mit Tangit®-Reiniger (Henkel) von 

Fettanhaftungen befreit, welche die Klebewirkung negativ beeinträchtigen könnten. Je 

zwei aufbereitete Rohrstücke werden mit Tangit®-Kleber (Tangit® PVC-U Kleber, Henkel) 

seitlich aneinander und nach unten hin auf eine PVC-Platte mit den Maßen 50mm x 

100mm geklebt. 

PVC-Rohre werden gewählt, da diese im Gegensatz zu PE-Rohren mit Tangit wasserdicht 

verklebt werden können. PE-Rohre können nicht geklebt werden. Sie müssten in einem 

aufwendigen Verfahren verschweißt werden, ohne eine Gewähr für die Dichtigkeit zu ha-

ben. 

Der Kleber wird im Folgenden 24 Stunden trocknen gelassen. Danach werden die Spli-

trootsysteme auf Dichtigkeit überprüft, indem sie mit Wasser befüllt werden und beobach-

tet wird, ob an den Klebestellen Wassertropfen austreten. Eine Langzeitbeobachtung wird 

durchgeführt, indem die Systeme gleichmäßig mit Wasser befüllt und abgedeckt werden 

um die Verdunstung zu minimieren. Nach zwei Tagen werden diese wieder kontrolliert. 

Systeme, die hohe Wasserverluste aufweisen, werden aussortiert. 

Um der Pflanze im System einen guten Halt zu bieten, werden Halterungen aus PE-Rohren 

angefertigt. Dazu werden PE-Rohre mit einem Durchmesser von 40mm in 50mm lange 

Stücke geschnitten. Die Schnittstellen werden abgeschliffen. Um diese PE-Rohrstücke auf 

den PVC-Rohren zu fixieren werden mit einem Lötkolben vier Kerben von 20mm Länge 

in eine Kante der Rohrstücke gelötet. Die Kerben befinden sich dabei genau an den Stellen, 

an denen das PE-Rohr auf die PVC-Rohre trifft, wenn es mittig auf beide Rohre gesetzt 

wird. 

Als Halterung in diesem PE-Rohr dient ein Caeprenstopfen mit einem Durchmesser von 

40mm und einer Länge von 35mm. In diesen wird mit einer Rasierklinge ein Schlitz bis 

zum Mittelpunkt des Stopfens geschnitten in den der Spross der Pflanze beim Einsetzen 

eingeklemmt wird.  
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1.2 PEG 6000 

 

Als Osmotikum zum Induzieren von osmotischem Stress wird Poly-Ethylen-Glycol mit 

einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 6000g/mol (PEG 6000) gewählt (Ludewig 

et al 1988). PEG 6000 gelangt auf Grund seiner Molekülgröße nicht in den Apoplasten 

(Carpita et al 1979; Krizek et al 1985; Hohl et al 1995). Dadurch kommt es nicht zur Ak-

kumulation von PEG oder zu toxischen Reaktionen in der Pflanze. Damit ist PEG sehr gut 

geeignet osmotischen Stress zu untersuchen, ohne dabei die Ergebnisse durch zusätzlichen 

Stress durch Vergiftungen zu verfälschen, wie etwa eine Natriumtoxizität bei der Verwen-

dung von Natriumchlorid als Osmotikum. Um vergleichbare Ergebnisse zu erlangen, wird 

die verwendete Konzentration an PEG jedoch in eine Konzentration von Natriumchlorid 

umgerechnet, die das gleiche osmotische Potential hat (Sumer 2002). 

Um eine geeignete Konzentration von PEG zu finden, wurden einige Vortests an Rizinus-

pflanzen im Splitrootsystem durchgeführt. Eine Konzentration von 25 mmolL-1 hatte bei 

einem vergleichbaren Versuch mit Sonnenblumen gute Ergebnisse geliefert (Ludewig et al 

1988). Ein Test dieser Konzentration zeigte jedoch, dass Rizinus im Splitrootsystem sehr 

stark auf diese Konzentration reagierte. Innerhalb von nur zwei Tagen war ein Großteil der 

Blattmasse stark nekrotisch. Daher wurde ein weiterer Vorversuch mit einer Konzentration 

von 19 mmolL-1 gemacht, die bei einem anderen Versuch von Salzstress an Maislinien 

gute Ergebnisse geliefert hatte (Sumer 2002). Weitere Vorversuche wurden mit den Kon-

zentrationen 15 mmolL-1, 10 mmolL-1 und 5 mmolL-1 gemacht. Die beiden niedrigsten 

Konzentrationen zeigten in dem Beobachtungszeitraum von drei Tagen keine Symptome. 

Die Konzentrationen 15 mmolL-1 und 19 mmolL-1 zeigten bei erhöhtem Wasserbedarf in 

der Mittagshitze leichte Welkeerscheinungen, jedoch keine Nekrosen. Daher wurde die 

Konzentration von 19 mmolL-1 PEG gewählt. Diese entspricht einer Natriumchloridkon-

zentration von 75 mmolL-1 und einem osmotischen Potential von -0,40 MPa (Sumer, 2002) 

und ist am ehesten mit den Ergebnissen von Ludewig et al (1988) vergleichbar.  

Zum Ansetzen der PEG-Nährlösung wird zunächst eine 38 mmolL-1 PEG-Lösung herge-

stellt. Hierfür werden 1140 g PEG (Carl Roth® GmbH u. CO.KG, Karlsruhe) in einem 5 L 

Messkolben auf einem Magnetrührer in fünf Litern demineralisiertem Wasser aufgelöst. 

Die 38 mmolL-1 Lösung wird dann im Folgenden mit zweifachkonzentrierter Nährlösung, 

bzw. ABA-Nährlösung in 10 L Kanistern gemischt und so zu 19 mmolL-1 PEG-

Nährlösung bzw. PEG-ABA-Nährlösung. 

Diese werden bis zur Verwendung kühl und dunkel gelagert. 
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1.3 Abscisinsäure 

 

Ein früherer Versuch von Ludewig et al (1988), der sich mit der Auswirkung von Absci-

sinsäure (ABA) und osmotischem Stress beschäftigte, erzielte gute Ergebnisse mit einer 

Konzentration von 10-6 mmolL-1. Bei diesem Versuch wurden verschiedene ABA-

Konzentrationen verglichen und herausgefunden, dass bei einer ABA-Konzentration von 

10-6 mmolL-1 die maximale Steigerung der hydraulischen Leitfähigkeit zu beobachten ist. 

Die gleiche Konzentration benutzten auch Karmoker (1978), Glinka (1972) und Collins 

(1974). 

Die ABA (Carl Roth® GmbH u. CO.KG, Karlsruhe) wird in der Nährlösung gelöst (Glinka 

1972). So gelangt sie auf direktem Wege zum Wirkort in der Wurzel. 

Zum Ansetzen der Lösung wird zunächst eine 10-4 mmolL-1 Stocklösung hergestellt. Dazu 

werden 0,0264 g ABA in einem Liter demineralisiertem Wasser in einem Messkolben auf 

einem Magnetrührer aufgelöst. Um die empfindliche ABA während dieser Zeit vor Licht-

einfluss zu schützen, wird der Messkolben mit Alufolie abgedeckt. Auf Grund der schlech-

ten Löslichkeit von ABA wird dieser Vorgang über Nacht durchgeführt.  

Um zu der gewünschten Konzentration von 10-6 mmolL-1 zu gelangen, werden von dieser 

Stocklösung 100 ml zu jedem 10 L Nährlösungs-, bzw. PEG-Nährlösungskanister gegeben.  

Da ABA ein instabiles Molekül ist, wurden die Lösungen kühl und dunkel gelagert.   

 

 

1.4 Nährlösung 

 

Die Pflanzen wachsen in diesem Versuch in Hydrokultur. Dies stellt sicher, dass alle 

Pflanzen gleiche Wachstumsbedingungen vorfinden und minimiert somit den Versuchsfeh-

ler in den Messungen. Die Nährlösung hat eine genau definierte Zusammensetzung. Bei 

Kultur in Boden würden die Nährstoffe mit den Bodenpartikeln in Wechselwirkung treten 

und wären dadurch gegebenenfalls nicht mehr pflanzenverfügbar. In der Nährlösung dage-

gen liegen alle Nährstoffe in pflanzenverfügbarer Form vor. Somit können Mangelerschei-

nungen ausgeschlossen werden und damit auch Stress durch Nährstoffmangel, der gerade 

bei Versuchen zu osmotischem Stress die Versuchsergebnisse verfälschen könnte (Degen-

hardt 2000). Ein weiterer positiver Effekt ist, dass sich PEG und ABA sehr gut in genau 

bestimmter Menge in der Nährlösung lösen lassen. Zusätzlich bleibt das Wurzelsystem 
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sauber und es kommt bei der späteren Messung des Wurzeltrockengewichts nicht zu Feh-

lern auf Grund von Verunreinigungen. 

Die verwendete Nährlösung wird aus Stammlösungen immer kurz vor dem Gebrauch zu-

sammengemischt, um ein Ausfällen der Nährstoffe zu verhindern und dadurch sicherzu-

stellen, dass alle Nährstoffe in pflanzenverfügbarer Form vorliegen. 

Die Stammlösungen werden durch Lösen der entsprechenden Salze in demineralisiertem 

Wasser hergestellt. Dazu wird im Labor die entsprechende Menge Salz abgewogen und auf 

einem Magnetrührer in einem Liter Wasser gelöst. Die Zusammensetzung der Stocklösun-

gen ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Nährlösung 

Stammlösung Salz MG  Mol/L mL Stammlösung/10 L Kani-

ster 

AI Ca(NO3)2 236,15 1 40 

AII NH4NO3 80,04 2 5 

B MgSO4 246,48 0,5 10 

C K2SO4 174,27 0,5 20 

D KH2PO4 136,09 0,1 10 

E KCl 74,56 0,1 10 

F FeNaEDTA 367,5 0,1 2,5 

G MnSO4 169,02 0,0005 10 

 ZnSO4 287,54 0,0005  

 CuSO4 249,68 0,0002  

 H3BO4 61,83 0,01  

 Mo 1235,86 0,0000014  

 

Im Gewächshaus wird dann bei Bedarf die Nährlösung aus den Stammlösungen hergestellt. 

Dazu wird zunächst ein 5 L Messbecher mit demineralisiertem Wasser gefüllt und die 

Stocklösungen werden wie in der Tabelle abzulesen zugegeben. Dies geschieht wiederum, 

um ein Ausfällen der Nährsalze zu verhindern.  

Der gefüllte Messbecher wird dann in einen 10 L Kanister umgefüllt und noch einmal mit 

5 L demineralisiertem Wasser aufgefüllt. Anschließend wird er gut durchgeschüttelt, um 

die gleichmäßige Verteilung der Nährsalze in der Lösung sicher zu stellen. 
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1.5 Belüftungssystem 

 

In den engen Röhren der Splitrootsysteme ist der Gasaustausch zwischen der Nährlösung 

in den Röhren und der umgebenden Luft stark eingeschränkt. Um dem Wurzelsystem 

trotzdem eine ausreichende Sauerstoffversorgung zur Verfügung zu stellen, muss die Nähr-

lösung belüftet werden. Außerdem sorgt das Aufsteigen der Luftblasen in der Nährlösung 

für eine gute Durchmischung der 

Nährlösung und somit für eine 

gleichmäßige Verteilung der Bestandteile 

(Markhart 1979, Glinka 1972). Dazu wurde 

ein Belüftungssystem installiert. 

Eine Luftpumpe (KNF Neuberger, 

Freiburg, Type: N022AN.18, Pmax:  4,0 

bar) pumpt Luft zunächst durch einen Y-

Verteiler (Y-Verbinder aus PP, 4mm 

Durchmesser, Novodirekt) und von dort 

von zwei Seiten in einen Fünferverteiler 

mit Ventilen (Polycarbonat-Verteilerleiste, 

5 Ausgänge, 4 mm Durchmesser, 

Novodirekt). Der Anschluss von zwei Seiten erfolgt, damit der Druck auf allen Ventilen 

gleich groß ist und nicht das vorderste Ventil weit mehr Luft erhält als das hinterste.  Von 

den beiden äußeren Ventilen des Fünferverteilers läuft ein Schlauch (C-Flex®
 ,4mm 

Durchmesser, Novodirekt) im Kreis über den gesamten Versuchsaufbau. An diesem 

Schlauch sind in regelmäßigen Abständen Y-Verteiler angebracht, die über einen Schlauch 

wieder mit einem Fünferverteilersystem verbunden sind. Um auch in diesem Schlauchkreis 

für gleichmäßige Druckverteilung zu sorgen, werden von den restlichen drei Ventilen des 

ersten Fünferverteilers Querverbindungen zu dem Schlauchkreis gelegt. So bekommt jedes 

Drittel des Schlauchkreises eine zusätzliche Luftzufuhr und jeder angeschlossene Fünfer-

verteiler bekommt die gleiche Luftzufuhr.  

Von den über Y-Verteiler angeschlossenen Fünferverteilern aus werden nun einzeln die 

Splitrootsysteme belüftet. Um beide Röhren belüften zu können, wird jeder Schlauch, der 

vom Verteiler kommt, erst wieder von einem Y-Stück geteilt. Die Schläuche, die von den 

Y-Stücken kommen, ragen bis auf den Boden der Splitrootröhren und münden in einer 

aufgesteckten Pipettenspitze. Zum Aufstecken der Pipettenspitzen  (200 µL-

Abbildung.1: Schema des Belüftungssystems 
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Pipettenspitzen, 7 µL, Fischerbrand®) werden diese so gekürzt, dass sie fest in die Schläu-

che gesteckt werden können  und auch durch den im Belüftungssystem aufgebauten Druck 

nicht wieder herausgedrückt werden. Die Pipettenspitzen werden als Verjüngung aufge-

setzt. Einerseits kann so die Luftzufuhr verringert und dadurch ein zu starkes Sprudeln 

verhindert werden. Dies hätte zur Folge, dass Nährlösung aus den Röhren heraus spritzen 

würde, was die Messung des Nährlösungsverbrauchs stark verfälschen würde. Zusätzlich 

kann, da alle Pipettenspitzen eine exakt gleich kleine Öffnung besitzen, sichergestellt wer-

den, dass alle Röhren die gleiche Sauerstoffzufuhr erhalten.  

Um das Belüftungssystem so übersichtlich wie möglich gestalten zu können, wird es über 

dem Versuchaufbau an Bambusstangen aufgehängt. Dazu werden immer zwei Fünfersy-

steme an jeder Bambusstange befestigt, so dass von dort die Schläuche von oben in die 

Splitrootröhren gehängt werden können. Ein weiterer positiver Aspekt des über dem Ver-

suchsaufbau angebrachten Belüftungssystems ist, dass so ein Abknicken der Schläuche 

und damit eingeschränkte Luftzufuhr verhindert werden kann. 

Da die Belüftung nicht kontinuierlich laufen soll, um eine Überversorgung mit Sauerstoff 

zu verhindern, wird die Pumpe an eine Zeitschaltuhr angeschlossen. Belüftet wird alle zwei 

Stunden für eine Viertelstunde. Auf diese Weise können ein Ausfällen von Mineralien aus 

der Nährlösung und somit Mangelsymptome an den Versuchspflanzen verhindert werden. 
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1.6 Pflanzenmaterial 

 

Während der Anzucht lag die Durchschnittstemperatur in der Nacht bei 22,5°C bei einer 

Luftfeuchtigkeit von 61,9%. Tagsüber lag sie bei 30,5 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 

37,7%. 

Zur Beleuchtung wird nur das natürliche Tageslicht verwendet. In den Versuchmonaten 

Juni und Juli ergibt sich dadurch eine Photoperiode von 17 h Tageslicht und 7 h Dunkel-

heit. 

Rizinussamen (Ricinus communis) (Botanischer Garten Berlin) werden für 18 h in Wasser 

eingequollen. Um gute Sauerstoffversorgung zu gewährleisten, wird das Wasser alle zwei 

Stunden für 15 min. belüftet. Im Folgenden 

werden die Samen einzeln in sandgefüllte Mul-

titopfplatten gesetzt und bis zur Keimung abge-

deckt und feucht gehalten (Bauer-Ruckdeschel 

2001). Ab dem Keimblattstadium werden die 

Rizinuspflanzen mit Nährlösung gegossen. Um 

keinen Stress zu induzieren, wird dabei die 

Konzentration in den ersten drei Tagen 

verringert indem die Nährlösung 1:1 mit Wasser 

verdünnt wird (Karmoker 1978, Sumer 2002). 

Mit Ausbildung des ersten Laubblattes nach 

einer Woche werden die Jungpflanzen in 

Einzeltöpfe umgetopft. Bei diesem Schritt 

werden kranke oder nicht voll entwickelte 

Pflanzen ausselektiert.  

Nach dem Ausbilden zweier weiterer Laubblätter 

werden die Pflanzen in Splitrootsysteme 

verpflanzt. Dazu wird der Sand vorsichtig unter 

fließendem Wasser aus dem Wurzelsystem 

gewaschen. Dies ist in Abbildung 2 gezeigt. 

Zum Einsetzten in das Splitrootsystem wird das 

Wurzelsystem zunächst geteilt. Dies geschieht zum Schutz der Wurzel unter Wasser, da 

Abbildung 3: Entfernen der Hauptwurzel 
ermöglicht die gleichmäßige Teilung des 
Wurzelsystems 

Abbildung 2: vorsichtiges Auswaschen 
des Sandes aus dem Wurzelsystem 
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sich die Wurzeln dort leichter auseinander ziehen lassen und somit Verletzungen der Wur-

zeln verhindert werden können. 

 Um eine gleichmäßige Verteilung der 

Wurzelmasse auf beide Röhren des Systems 

gewährleisten zu können, wird die  

Hauptwurzel  unterhalb der 

Wurzelverzweigungen  mit einer Schere 

entfernt (Guo 2000). Dies ist in Abbildung 3 

gezeigt.  

Bei diesem Schritt werden erneut schlecht 

entwickelte und kranke Pflanzen 

ausselektiert. Als weiteres 

Selektionskriterium kommen noch 

gewaschene Wurzelsysteme dazu. Pflanzen 

mit zu kleinem oder beschädigtem 

Wurzelsystem werden nicht in Splitrootsysteme verpflanzt. 

 Gut entwickelte Pflanzen, bei denen sich das 

Wurzelsystem gleichmäßig und ohne größere 

Verletzungen teilen lässt, werden in die Spli-

trootsysteme verpflanzt. Dies ist in 

Abbildung 4 gezeigt. Dazu wird das bereits 

geteilte Wurzelsystem wieder komplett unter 

Wasser getaucht und wieder herausgezogen. 

So halten die Wurzeln kompakt zusammen 

und können sehr leicht durch das PE-Rohr 

zum Stabilisieren der Pflanze auf das 

Splitrootsystem gesteckt werden. Dies ist in 

Abbildung 5 gezeigt.  Oberhalb der Wurzel 

wird am Spross der Ceaprenstopfen zur 

Fixierung im PE-Rohr angebracht. Der 

Spross wird bis zum Anschlag in den Schlitz 

des Stopfens gesetzt und das PE-Rohr hinab-

gezogen, so dass der Stopfen oberhalb der 

Einkerbungen des PE-Rohres steckt. Durch den festen Ring, den das Rohr um den Stopfen 

Abbildung 4: Teilen des Wurzelsystems im 

Wasser 

Abbildung 5: Einfädeln der Wurzeln durch 
das PE-Rohr 
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bildet, wird der Schlitz zusammen gepresst und die Pflanze kann nicht mehr verrutschen 

und hat somit einen guten Halt. Dies ist in 

Abbildung 6 gezeigt. 

Daraufhin wird das Wurzelsystem erneut unter 

Wasser gehalten, wo die Wurzeln wieder 

locker auseinander fallen und sich, da sie 

bereits geteilt wurden, selbstständig teilen. Das 

wieder gleichmäßig geteilte Wurzelsystem 

wird auf die beiden mit Nährlösung gefüllten 

Röhren verteilt. Dies ist in Abbildung 7 

gezeigt. 

Die Pflanzen wachsen noch weitere acht Tage 

in den Systemen, damit sie sich bis zum 

Versuchsbeginn ausreichend an die neuen Wachstumsbedingungen adaptieren können.  

Die Nährlösung wird täglich aufgefüllt und alle 

vier Tage gewechselt (Glinka et al 1977). 

Um ausreichende Sauerstoffversorgung der 

Wurzeln sicher zu stellen, werden die 

Systeme alle zwei Stunden für fünfzehn 

Minuten mit einer Sprudelanlage belüftet.  

Vor Versuchsbeginn werden erneut kranke 

und schlecht entwickelte Pflanzen sowie 

Pflanzen mit einem nicht gleichmäßig auf die 

zwei Röhren verteilten Wurzelsystem 

ausselektiert. So steht zu Versuchsbeginn ein 

Pool an homogenen Pflanzen, die alle minde-

sten vier voll entwickelte Blätter und ein 

gleichmäßig verteiltes Wurzelsystem haben, 

zur Verfügung. 

Abbildung 6: Aufstecken des Ceapren-
stopfens 
 

Abbildung 7: Einsetzten des geteilten Wur-
zelsystems in das Splitrootsystem 
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1.7 Versuchsaufbau und Ablauf 

 

Untersucht werden elf verschiedene Versuchsvarianten in je fünf Wiederholungen, die in 

einem vollständig randomisierten Aufbau aufgestellt werden. Randomisiert wird zusätzlich 

noch die Richtung in der die Röhren stehen, so dass nicht immer die rechte Röhre auch auf 

der rechten Seite steht. Dies soll für ein Maximum an Freiheitsgraden für die spätere stati-

stische Auswertung der Versuchsdaten sorgen. 

Die verschiedenen Versuchsvarianten sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

Tabelle 2: Versuchsvarianten, Aufteilung der Behandlungen auf die Röhren des Splitroot-
systems 
Rechtes Rohr Linkes Rohr 

0 0 

ABA ABA 

ABA 1h ABA 1h 

PEG + ABA PEG + ABA 

PEG + ABA 1h PEG + ABA 1h 

PEG ABA 

PEG ABA 1h 

0 ABA 

0 ABA 1h 

0 PEG 

PEG PEG 

ABA: Abscicinsäure 10-6 molL-1 

PEG: Polyethylenglykol 19mmol/L-1  

0: Nullvariante: nur Nährlösung 

 

 

Es werden verschiedene Kontrollbehandlung mit einer reinen Nährlösungsbehandlung, 

einer Behandlung mit PEG-Nährlösung und zwei ABA-Behandlungen durchgeführt. 

Die Kontrollbehandlungen finden einmal während des gesamten Behandlungszeitraumes 

und einmal eine Stunde vor Messung der hydraulischen Leitfähigkeit statt. Die weiteren 

Behandlungen ergeben sich aus Kombinationen der vier verschiedenen Behandlungen. 

Dabei werden im Splitrootsystem die linke und rechte Röhre des Systems unterschiedlich 

behandelt, um Wechselwirkungen untersuchen zu können. 
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Auf jeder einzelnen Röhre wird vermerkt, mit welcher Lösung sie befüllt wird und um 

welche Wiederholungsnummer es sich handelt. 

Die zu untersuchenden Parameter des Versuchs sind dabei einmal der Nährlösungsver-

brauch über die Versuchsdauer hinweg, die Blattfläche, die Wurzeltrockenmasse und die 

Exudation.  

 

1.7.1 Befüllen der Splitrootsysteme  

 

Das exakte Befüllen der Röhren ist sehr wichtig, um später den genauen Verbrauch an Lö-

sung in jeder einzelnen Röhre messen zu können.  

Zum Befüllen wird das Splitrootsystem mit Pflanze aber ohne Nährlösung auf eine Waage 

gestellt und diese auf Null gestellt. Dann wird die erste Röhre entsprechend der Beschrif-

tung auf der Röhre mit 170 g der entsprechenden Nährlösung gefüllt. Dabei wird zunächst 

grob mit einem Becherglas befüllt, in das die Nährlösung aus dem 10 L Kanister abgefüllt 

wird. Zum genauen Einstellen der 170 g wird mit einer 100 mL Spritze noch entsprechen-

de Nährlösung dazugegeben oder wieder abgesaugt. Nach dem Einstellen der 170 g wird 

die Waage erneut auf Null gestellt und der Vorgang für die zweite Röhre wiederholt.  

Eine Füllmenge von 170 g wird gewählt, da bei dieser Füllhöhe keine Nährlösung heraus 

sprudelt, wenn sich die Belüftungsanlage einschaltet und die Nährlösung zu sprudeln be-

ginnt. So können Verluste verhindert werden, die die Messung des Nährlösungsverbrauchs 

verfälschen würden. 

Da die Messung des Nährlösungsverbrauchs nur alle zwei Tage erfolgt und somit die 

Nährlösung nur alle zwei Tage ausgetauscht wird, muss an den Tagen dazwischen Nährlö-

sung nachgefüllt werden.  

 
Abbildung 8: System zum Nachfüllen der Nährlösung in die Splitrootsysteme  
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Um an diesen Tagen Nährlösung nachfüllen zu können ohne den ganzen Aufbau umstellen 

zu müssen und die Pflanzen dadurch zusätzlich zu stressen, wird ein Gießsystem gebaut, 

das das Erreichen von Pflanzen im Inneren des Versuchsaufbaus ermöglicht. 

Dazu wird auf eine 100 ml Spritze ein 50 cm langer durchsichtiger Plastikschlauch mon-

tiert, der an einem Bambusstab befestigt wird. Der Schlauch wird in Nährlösung gehalten 

und die Spritze wird aufgezogen. Dies ist in Abbildung 8 zu sehen. Dann wird wieder so 

lange Nährlösung heraus gedrückt bis alle Luftblasen aus dem Schlauch und der Spritze 

entfernt sind. Dieser Vorgang muss gegebenenfalls mehrmals wiederholt werden bis alle 

Luftblasen entfernt sind. Am Bambusstab kann der Schlauch dann in die Röhren geführt 

werden und an der Skalierung der Spritze abgelesen werden, wann 30 ml nachgefüllt wur-

den. Dabei ist besondere Sorgfalt darauf zu legen, dass nie zu viel Nährlösung nachgefüllt 

wird, da diese nicht wieder exakt aus der Röhre entfernt werden kann und zu Verunreini-

gungen im Nachfüllsystem führen würde. 

 

 

1.7.2 Aufstellen der Splitrootsysteme, Wachstumsbedingungen 

 

Die befüllten Systeme werden randomisiert aufgestellt, um mögliche Standorteffekte 

gleichmäßig über alle Varianten verteilen zu können. 

Der Aufbau steht auf einem Gewächshaustisch, der von zwei gegenüberliegenden Seiten 

zugänglich ist. Dabei werden die Systeme in fünf Reihen mit je zehn Pflanzen  und einer 

Reihe mit nur fünf Pflanzen aufgestellt, die senkrecht zu den Zugängen stehen. 

Der Abstand zwischen den einzelnen Splitrootsystemen beträgt dabei 10 cm. Um Randef-

fekten vorzubeugen, werden rund um den Versuchsaufbau, auch mit je 10 cm Abstand 

Rizinuspflanzen des selben Alters als Randpflanzen aufgestellt. Bei diesen werden die 

Töpfe erhöht, damit die Pflanzen auf selber Höhe mit denen in den Splitrootsystemen 

wachsen. 

Die Randomisation der Standplätze der einzelnen Systeme wird durch Würfeln erreicht. 

Das erste Würfeln ergibt die Reihennummer. Das zweite Mal ergibt die Zugangsseite zum 

Tisch. Dabei stehen die Zahlen 1, 2 und 3 für die rechte Zugangsseite, 4, 5 und 6 für die 

linke Seite. Das dritte Würfeln ergibt dann den Standplatz in der Reihe von der entspre-

chenden Zugangsseite aus. Ein letztes Würfeln entscheidet darüber, ob die Systeme mit 

beschrifteter oder unbeschrifteter Seite zur Gangrichtung stehen Dabei stehen wieder die 

Zahlen 1, 2 und 3 für die Gangrichtung und 4, 5 und 6 für die Gang abgewandte Richtung. 
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War ein Platz bereits besetzt, wurde erneut gewürfelt. Nach jedem Nährlösungswechsel 

werden die Splitrootsysteme erneut randomisiert. Dies garantiert, dass eventuelle Tempera-

tur-, Licht- oder Luftfeuchteunterschiede während des Untersuchungszeitraumes auf alle 

Pflanzen gleichmäßig verteilt werden (Sumer 2002).  

An ihrem Platz werden die Splitrootsysteme dann an das von oben herab hängende Belüf-

tungssystem angeschlossen, indem die Pipettenspitzen in den Röhren bis auf den Boden 

versenkt werden. 

Da die Schläuche des Belüftungssystems starken und sehr unregelmäßigen Schatten auf die 

Pflanzen werfen, wird die Beschattung im Gewächshaus zugezogen. Auf diese Weise wirkt 

sich die Beschattung durch die Schläuche nicht mehr stark aus, da kein direktes Sonnen-

licht mehr auf die Blätter trifft und damit der Unterschied zwischen beschatteten und nicht 

beschatteten Flächen geringer ausfällt. Zusätzlich wird dadurch die Strahlung diffuser, was 

die Schattenwirkung noch zusätzlich einschränkt. 

Während des gesamten Versuchszeitraumes lag die Durchschnittstemperatur in der Nacht 

bei 22,5°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 61,9% und tagsüber bei 30,5 °C bei einer Luft-

feuchtigkeit von 37,7%. 

Zur Beleuchtung wird nur das natürliche Tageslicht verwendet.  

 

1.7.3 Messung des Nährlösungsverbrauchs 

 

Der Verbrauch der Nährlösung wird über den Versuchszeitraum von sechs Tagen dreimal 

im Abstand von zwei Tagen gemessen. Dies geschieht jeweils morgens zwischen 8 und 9 

Uhr, da zu diesem Zeitpunkt die Transpiration noch eingeschränkt ist und dadurch der Un-

terschied zwischen Pflanzen, die am Anfang der Messung und denen, die erst zuletzt ge-

messen werden, gering ist. Dazu werden die Splitrootsysteme aus dem Versuchsaufbau 

genommen. Die Pflanzen werden entfernt, indem das aufgesteckte PE-Rohr mit der durch 

den Ceaprenstopfen darin eingeklemmten Pflanze abgenommen wird. Dies geschieht lang-

sam und vorsichtig, um das Wurzelsystem nicht zu verletzen, da Miller (1987) herausge-

funden hatte, dass Beschädigungen am Wurzelsystem beim Nährlösungswechsel die Mes-

sung der Exudation stark beeinflussen. Die Pflanze wird auf Papier zur Seite gelegt. Dabei 

wird darauf geachtet, dass die Wurzeln so getrennt bleiben, wie sie auch auf die beiden 

Röhren aufgeteilt waren.  

Ein Becherglas wird auf die Waage gestellt und diese auf Null gestellt. Eine Röhre des 

Splitrootsystems wird zugehalten, damit keine Nährlösung auslaufen kann, während die 
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andere Röhre in das Becherglas auf der Waage entleert wird. Die Waage misst die noch in 

der Röhre befindliche Nährlösung in Gramm. Um den Verbrauch zu errechnen, subtrahiert 

man diesen Wert von den 170 g Nährlösung, die zwei Tage zuvor in die Röhre gefüllt 

worden waren zuzüglich der 30 g Nährlösung, die am vorausgegangenen Tag nachgefüllt 

wurden. 

Der gleiche Vorgang wird für die zweite Röhre des Systems wiederholt. Anschließend 

wird die Pflanze wieder vorsichtig eingesetzt, wobei darauf geachtet werden muss, dass 

jede Wurzelhälfte wieder in die gleiche Röhre wie zuvor verpflanzt wird. Darauf wird das 

Splitrottsystem wieder wie bereits beschrieben befüllt, erneut randomisiert in den Ver-

suchsaufbau gestellt und an die Belüftung angeschlossen. 

Für die statistische Auswertung werden die Messdaten der drei Messungen des Nährlö-

sungsverbrauchs zu einer kumulativen Messung zusammengefasst. 

 

1.7.4 Messung der hydraulischen Leitfähigkeit 

 

Die Messung der Exudation erfolgt morgens früh vor dem Sonnenaufgang um 5 Uhr. Die 

hydraulische Leitfähigkeit ist zu diesem Zeitpunkt am höchsten, da die Transpiration und 

damit der Transpirationssog noch sehr gering ist. 

Vor dem Kappen werden ein letztes Mal die Nährlösungsverluste gemessen und, wie be-

schrieben, neue Nährlösungen nachgefüllt. Die Zeit ab dem Befüllen wird gemessen, so 

dass exakt eine Stunde nach dem Einfüllen der Lösung gekappt werden kann, da nach 

Glinka (1971) zu diesem Zeitpunkt die Steigerung der hydraulischen Leitfähigkeit durch 

ABA ihr Maximum erreicht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden immer fünf Spli-

trootsysteme gleichzeitig behandelt. Die Zeit jedes Arbeitsschrittes wird an den Röhren 

vermerkt. Zwischen zwei Blöcken von Splitrootsystemen liegen immer 10 Minuten. 

Das Kappen erfolgt 2cm über dem Ceaprenstopfen mit einer Rasierklinge. Über den Strunk 

des Sprosses wird ein Schlauchstück von 3cm Länge so eng angesteckt, dass kein Xylem-

saft seitlich abfließen kann (Glinka 1977, Karmoker 1978). Über die nächsten zwei Stun-

den wird der Xylemsaft gesammelt (Glinka 1972, Sumer 2002). Dies ist in Abbildung 9 zu 

sehen. 

Nach zwei Stunden wird der in den Schlauchstücken angesammelte Xylemsaft mit einer 

Glaspipette vollständig in vorher bereits mit der Behandlungs- und Wiederholungsnummer 

gekennzeichnete und gewogene Eppendorfgefäße überführt. Bei Varianten, die viel Xy-

lemsaft ausscheiden, wird dieser Vorgang auch bereits während den zwei Stunden mehr-
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mehrmals durchgeführt, um zu 

verhindern, dass sich im 

Schlauchstück ein Druck aufbaut, der 

dem Wurzeldruck entgegen wirken 

würde und somit das Ergebnis 

verfälschen könnte. 

Um die Leitfähigkeit zu bestimmen, 

werden dann im Folgenden die 

gefüllten Eppendorfgefäße erneut 

gewogen. Von diesem Wert wird das 

Eppendorfleergewicht abgezogen und 

so die Menge an Wurzelexudat in 

Gramm errechnet. Die hydraulische 

Leitfähigkeit ergibt sich aus dem 

gewonnenen Exudat geteilt durch 

den Messungszeitraum von zwei Stunden. 

 

 

 

 

1.7.5 Bestimmung der Blattfläche 

 

Die bei der Messung der Exudation abgetrennten Sprosse werden mit Schildchen, die die 

Behandlung sowie die Wiederholungsnummer angeben, versehen und in Wasser gestellt, 

damit sie bis zur Messung der Blattfläche nicht zu welken beginnen und so das Messer-

gebnis verfälschen. 

Zur Messung werden die Blätter mit einer Rasierklinge abgetrennt und in eine Klarsicht-

hülle geklemmt, die garantiert, dass sich die Blätter auf dem warmen Messtisch des Blatt-

flächenmessgerätes nicht zusammenrollen. Dabei wird darauf geachtet, dass sich die Blät-

ter auf keinen Fall überlagern. 

Gemessen werden immer maximal drei Blätter auf einmal. Dies garantiert, dass keine Blät-

ter aus dem Messfeld der optischen Erfassung des Blattflächenmessgerätes geraten. Die 

Einzelwerte werden von dem Blattflächenmessgerät addiert und so zur Gesamtblattfläche 

jeder einzelnen Pflanze zusammengefasst. 

Abbildung 9: Messung der Exudation durch kappen 
des Sprosses und Aufstecken eines Schlauchstücks 
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1.7.6 Bestimmung der Wurzeltrockenmasse 

 

Nach Abschluss der Messung der Exudation werden Wurzel und Strunk durch Abheben 

des PE-Rohres aus den Röhren entfernt. Die Wurzeln werden auf Höhe des Nährlösungs-

standes abgeschnitten, um nur die Wurzeln zu erfassen, die auch wirklich an der Wasser-

aufnahme beteiligt waren. Die abgeschnittenen Wurzeln werden in beschriftete Papiertüten 

verpackt, wobei immer die Wurzeln aus linker und rechter Röhre gesondert verpackt wer-

den. Die verpackten Wurzeln werden für vier Tage im Trockenschrank bei 65°C getrock-

net und anschließend gewogen (Guo 2002). 

Um zu überprüfen, ob das Trockengewicht wirklich erreicht ist, wird die Gewichtskon-

stanz überprüft. Dazu werden stichprobenartig Wurzeln in der Tüte im Abstand von vier 

Stunden gemessen. Haben die Wurzeln an aufeinanderfolgenden Messungen ihr Gewicht 

nicht mehr verändert, wurde die Gewichtskonstanz erreicht (Degenhardt 2000).   

Erfasst wird so die Wurzeltrockenmasse insgesamt und pro Röhre. Auf diese Weise kön-

nen Effekte der Behandlungen bezogen auf das Wurzelwachstum nachvollzogen werden. 
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ERGEBNISSE 

 

2.1 Transpiration 

 

2.1.1 Gesamttranspiration  

Die Messergebnisse der Transpiration werden von allen drei Messtagen zu einer kumulati-

ven Messung zusammengefasst. Die statistische Auswertung mit SAS ergab folgende Er-

gebnisse. 

 
Abbildung 10: Transpiration in g, gemessen an drei Messtagen über den Versuchszeit-
raum von sechs Tagen, fünf Wiederholungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: 
PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: 
PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG 
 

Die Nullvariante verbraucht über den Behandlungszeitraum im Schnitt für die fünf Ver-

suchspflanzen 314 g Nährlösung. Alle Mittelwerte von Versuchsvarianten, die eine PEG-

Behandlung erhalten, liegen darunter. Den niedrigsten Verbrauch an Nährlösung erzielt mit 

nur 154 g Nährlösungsverbrauch Versuchsvariante drei, die in beiden Röhren des Spli-

trootsystems eine PEG-Behandlung erhält. Den höchsten Wert von 324 g erzielt Versuchs-

variante 10. Diese erhält über den Zeitraum der Messung genau wie die Nullvariante keine 

Behandlung, erst eine Stunde vor Messung der hydraulischen Leitfähigkeit wird bei dieser 

Variante ABA-Nährlösung verabreicht. 

Die statistische Auswertung zur Überprüfung der Signifikanzen in den Mittelwertunter-

schieden mit SAS ergibt die folgenden Resultate. 

 



 24 

 Tabelle 3: Signifikanzniveaus der Transpirationsmittelwerte in g nach dem Tukeytest, fünf 
Wiederholungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: 
PEG+ABA/PEG+ABA; 6: PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 
0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG 

 
 

Der Test auf Signifikanz ergibt keinen Unterschied zwischen den Behandlungen 1 und 10, 

da beide in Bezug auf die Transpiration die gleiche Behandlung erhalten.  

Signifikant fällt dagegen der Unterschied zwischen den Varianten 1, 2, 4, 9, 10, alles Vari-

anten ohne PEG-Behandlungen, und den Varianten 3, 5, 6 und 8, alles Varianten mit einer 

PEG-Behandlung, aus. Dabei sind 3, 5 und 6 die drei Behandlungen, die auf beiden Röhren 

des Splitrootsystems eine PEG-Behandlung erhalten. Behandlung 8 dagegen erhält nur in 

einer Röhre einer PEG-Behandlung, wie die Varianten 7 und 11, von denen Variante 8 sich 

nicht signifikant unterscheidet.  

Untereinander sind alle PEG-Behandlungen, ob in beiden Röhren oder nur in einer Röhre 

mit PEG behandelt, nicht signifikant von einander verschieden. Nur Behandlung 7, bei der 

eine Seite mit PEG und die andere mit Langzeit-ABA behandelt wird, ist signifikant von 

Behandlung 3 verschieden, bei der beide Seiten ausschließlich mit PEG behandelt werden. 
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2.1.2 Transpiration bereinigt durch die Blattfläche 

 

Eine Überprüfung auf Korrelation ergab einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Transpiration und der Blattfläche. Daher werden die Transpirationsergebnisse jeder Pflan-

ze durch deren Blattmasse geteilt und im Folgenden statistisch ausgewertet. Da aber auch 

ein signifikanter Einfluss auf die Blattfläche nachgewiesen wird, werden die Transpirati-

onsergebnisse auch noch ohne den Einfluss der Blattmasse betrachtet (siehe Abb.5 u.6). 

Die Ergebnisse der Transpiration unter Berücksichtigung der Blattfläche sind in der fol-

genden Grafik dargestellt. 

 
Abbildung 11:Transpiration in g/ Blattfläche in cm2, fünf Wiederholungen, Behandlungen: 
1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: 
PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG  
 

Den höchsten Nährlösungsverbrauch pro cm2 Blattfläche hat mit 1,1 g die Variante 2, bei 

der eine ABA-Langzeitbehandlung vorgenommen wird. Den niedrigsten Verbrauch mit 

nur 0,6 gcm-2 hat Variante 6. Diese beiden Varianten sind auch die einzigen Behandlungen, 

die signifikante Unterschiede zu einander aufweisen können. Variante 6 ist im Bezug zur 

Transpiration und der Blattfläche im Grunde gleichzusetzen mit der Variante 3. Beide er-

halten bis zur letzten Messung des Nährlösungsbedarfs nur PEG-Behandlungen in beiden 

Röhren. Bei Variante 6 kommt erst nach der Messung eine ABA-Behandlung hinzu.  

Da Variante 3 jedoch nicht signifikant von Variante 2 abweicht, sondern im Gegenteil mit 

0,9 gcm-2 einen mittleren Nährlösungsverbrauch aufweist, sollte davon ausgegangen wer-

den, dass es nach Bereinigung der Nährlösungsverbrauchs durch die Blattfläche keine si-

gnifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungen mehr gibt.  
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2.1.3 Transpiration pro Röhre  

 

Zur genaueren Erfassung von Effekten der Behandlungen auf beiden Röhren des Splitroot-

systems werden auch die Nährlösungsverluste in den einzelnen Röhren gemessen und ein-

ander gegenübergestellt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung dargestellt.  

 
Abbildung 12: Transpiration pro Röhre,, fünf Wiederholungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: 
ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: 
PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG 
 

Die Unterschiede bei den Varianten 7, 8 und 11, die in einer Röhre mit PEG und in einer 

Röhre mit Nährlösung bzw. ABA behandelt werden, sind hier deutlich zu erkennen.  

Dies sind auch die Varianten, bei denen die statistische Auswertung mit SAS ergab, dass 

die Unterschiede der Mittelwerte der linken und rechten Röhre signifikant voneinander 

abweichen. Der Test ergab auch einen signifikanten Unterschied zwischen der rechten und 

der linken Röhre bei Behandlung 2. Da bei dieser Behandlung jedoch beide Röhren gleich 

mit ABA behandelt werden, kann von einem Fehler im Versuch ausgegangen werden 

Am stärksten fällt der Effekt bei Variante 7 auf. Hier beträgt die Transpiration in der mit 

PEG behandelten Röhre nur 29,5% der Gesamttranspiration der Variante. 70,5% der Nähr-

lösung entnimmt die Pflanze der mit ABA behandelten Röhre. 

Der Unterschied der mit PEG behandelten Röhre ist zu dem im Vergleich zur Nullvariante 

signifikant geringer, der Verbrauch der mit ABA behandelten Röhre dagegen signifikant 

höher als der Verbrauch an Nährlösung der Kontrollvariante. 

Dies gilt für alle mit PEG behandelten Röhren, jedoch nur für die mit ABA behandelte 

Röhre in Variante 7.   



 27 

 

2.1.4 Transpiration pro Röhre bereinigt über die Wurzeltrockenmasse 

 

Da bei den Transpirationsdaten pro Röhre die Variante 2 signifikante Unterschiede zwi-

schen den beiden Röhren des Splitrootsystems aufweist, wird versucht, die Transpirations-

daten über die Daten der Wurzeltrockenmasse pro Röhre zu bereinigen. Auch dabei sind 

größere, jedoch nicht signifikante Unterschiede zwischen den beiden Röhren in Variante 2 

aufgetreten, die durch den Versuchsaufbau nicht zu erklären sind, da beide Röhren dieselbe 

Behandlung erhalten. Die sich daraus ergebenden Daten sind in der folgenden Abbildung 

verdeutlicht. 

 
Abbildung 13: Transpiration / Wurzeltrockenmasse (g g-1), fünf Wiederholungen, Behand-
lungen: 1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: 
PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG  
 

Wie in der Abbildung zu sehen, sind die beiden Röhrenmittelwerte von Variante 2 nun 

nicht mehr unterschiedlich, was auch die statistische Prüfung auf Signifikanz bestätigt.  

Des Weiteren sind noch die Behandlungen 7, 8 und 11 unterschiedlich. Den höchsten Wert 

des Nährlösungsverbrauchs pro Wurzeltrockenmasse erreicht die mit Langzeit-ABA be-

handelte  Röhre der Variante 9. Sie erreicht einen Wert von 1787 gg-1. Den niedrigsten 

Wert erreicht die mit PEG behandelte Röhre der Variante 6. Sie erreicht im Schnitt nur 616 

gg-1 und beträgt damit nur etwa ein Drittel des maximalen Wertes.   
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2.2 Blattfläche 

 

Bei der Messung der Blattfläche ergaben sich folgende Ergebnisse. 

 
Abbildung 14: Blattfläche in cm2 , fünf Wiederholungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: 
ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: 
PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG  
 

Die Nullvariante hat mit 369 cm2 im Durchschnitt über die fünf Wiederholungen die größ-

te Blattfläche. Die niedrigste Blattfläche hat, wie auch schon bei der Transpiration, die 

Variante 3, die in beiden Röhren eine reine PEG-Behandlung erhält.  

Die fünf niedrigsten Blattflächenmittelwerte werden alle bei Varianten gemessen, bei de-

nen eine PEG-Behandlung erfolgt. Lediglich die Behandlung 7, bei der eine Röhre mit 

PEG- und eine Röhre mit einer ABA-Langzeitaplikation behandelt werden, hat mit einer 

mittleren Blattfläche von 360 cm2 die drittgrößte Blattfläche. 

Behandlung 1 sowie die Behandlungen 4 und 10 sind im Bezug auf die Blattflächenmes-

sung im Grunde genommen gleich, da erst eine Stunde vor dem Kappen des Sprosses ABA 

bei diesen Varianten appliziert wird. Die Blattflächenmittelwerte reichen dagegen von 369 

cm2 bei der Variante 1 bis zu 339 cm2 bei der Variante 4. 

Die Schwankungen innerhalb der Varianten sind sehr hoch. Dies beeinflusst die statistische 

Prüfung der Signifikanzen, die in der folgenden Abbildung dargestellt werden. 
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Tabelle 4: Signifikanzniveaus der Blattfläche in cm2 nach dem Tukeytest, fünf Wiederho-
lungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: 
PEG+ABA/PEG+ABA; 6: PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 
0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PE8G 

 
 

Die Analyse der Signifikanzen zeigt, dass nur die Blattflächenmittelwerte der Varianten 1 

und 9 signifikant von der Variante 3 abweichen. Alle anderen Mittelwerte sind nicht signi-

fikant voneinander verschieden.  

Die hohen Schwankungen innerhalb der fünf Wiederholungen sorgen dafür, dass der LSD 

für die Blattflächen bei 166 liegt und somit kaum signifikante Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Blattflächenmittelwerten der verschiedenen Behandlungen festzustellen 

sind. 
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2.3 Wurzeltrockenmasse 

 

2.3.1 Gesamtwurzeltrockenmasse  

Die Auswertung der Messdaten der Wurzeltrockenmasse lieferte folgende Ergebnisse. 

 
Abbildung 15: Wurzeltrockenmasse in g, fünf Wiederholungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: 
ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: 
PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG  
 

Bei der Messung der Wurzeltrockenmasse treten sehr starke Schwankungen innerhalb der 

Wiederholungen der einzelnen Versuchsvarianten auf. Diese sind so groß, dass die Prüfung 

auf Signifikanz gar keine signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchsvarianten er-

geben kann. Der in SAS errechnete LSD liegt bei 0.183 und ist somit größer als die Diffe-

renz zwischen der maximalen Wurzeltrockenmasse von 0,275 g im Schnitt bei Variante 7 

und 0,182 g im Schnitt bei Variante 4. Innerhalb der Varianten treten Unterschiede von bis 

zu 0,24 g wie bei Variante 5 auf.  

Unterschiede zwischen PEG und Kontrollbehandlung sind auch ohne Beachtung der Signi-

fikanzen nicht andeutungsweise zu erkennen. Die höchste Wurzeltrockenmasse hat Varian-

te 7, bei der an einer Wurzelseite eine Behandlung mit PEG, auf der anderen eine mit  

Langzeit-ABA vorgenommen wird. Gleich darauf folgt mit sehr geringen Abstand Varian-

te 2. Bei dieser Variante gibt es an einer Wurzelhälfte eine ABA-Langzeitbehandlung und 

auf der anderen Seite eine Kontrollbehandlung.  

Die einzige Auffälligkeit ist, dass die Varianten mit den drei höchsten Mittelwerten alle 

eine ABA-Langzeitbehandlung erhalten. Unter den drei niedrigsten Mittelwerten finden 

sich dagegen auch zwei ABA-Langzeitbehandlungen.  
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2.3.2 Wurzeltrockenmasse pro Röhre  

 

Neben der Gesamtwurzelmasse wird die Wurzelmasse für jede einzelne Röhre des Split-

rootsystems erfasst, um auftretende Unterschiede den einzelnen Behandlungen exakt zu-

weisen zu können. Die Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 16: Wurzeltrockenmasse in g pro Röhre, fünf Wiederholungen, Behandlungen: 
1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: 
PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG  
 

Wie auch schon bei der Gesamtwurzeltrockenmasse sind die Schwankungen innerhalb der 

Wiederholungen so hoch, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen der linken 

und rechten Röhre des Splitrootsystems gibt.  

Besonders deutlich wird diese Schwankung an Variante 5. Obwohl hier beide Röhren die 

gleiche Behandlung in Form von ABA+PEG erhalten, ist die Schwankung bei dieser Vari-

ante am größten, kann aber keinesfalls mit unterschiedlicher Behandlung erklärt werden. 

Die linke Röhre hat mit 0,152 g den höchsten Schnitt über die fünf Wiederholungen. Die 

rechte Röhre dagegen mit nur 0,104 g Wurzeltrockenmasse einen der niedrigsten Werte.  

Auf Grund der hohen Schwankungen zwischen den Wiederholungen liegt der LSD bei 

0.081 g und somit ist nicht einmal dieser größte Unterschied signifikant. 

Dies gilt auch für andere Varianten, bei denen auf beiden Seiten die gleiche Behandlung 

erfolgt. Die meisten Splitrootsysteme, die in jeder Röhre eine unterschiedliche Behandlung 

erhalten, haben dagegen eine weit homogenere Verteilung der Wurzeltrockenmasse. 
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2.4 Exudation 

 

Die Messung der Exudation lieferte die folgenden Ergebnisse 

 
Abbildung 17: Exudation in g, fünf Wiederholungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: 
PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: 
PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG 
 

Die Varianten, die auf beiden Seiten des Splitrootsystems eine PEG-Behandlung  erhielten, 

zeigen gar keine Exudation. Die Varianten, die auf einer Seite eine PEG-Behandlung er-

hielten zeigen im Vergleich zu denen ohne osmotischen Stress behandelten Varianten deut-

lich verringerte Exudationsraten über den Messzeitraum von zwei Stunden. Die mit ABA 

behandelten Varianten zeigen keine signifikant höhere Exudation als die Kontrollvariante. 

Die drei höchsten Messwerte werden jedoch alle bei Varianten erreicht die eine ABA-

Behandlung erhielten. Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden ABA-Varianten 

mit einer Applikationszeit von sechs Tagen, sowie einer Stunde ist ebenfalls nicht fest-

stellbar. 

 

2.5 Exudation bereinigt durch die Gesamtwurzeltrockenmasse 

 

Die statistische Auswertung der Exudation ergab, dass ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der Exudation und der Gesamtwurzeltrockenmasse besteht. Deshalb werden die 

gemessenen Werte der Exudate durch die Wurzelmasse bereinigt. Die bereinigten Ergeb-

nisse werden in der folgenden Grafik wiedergegeben. 
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Abbildung 18: Exudation bezogen auf die Gesamtwurzelmasse, fünf Wiederholungen, 
Behandlungen: 1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: ABA1h/ABA1h; 5: 
PEG+ABA/PEG+ABA; 6: PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: PEG/ABA1h; 9: 
0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG 
 

Die mit PEG behandelten Varianten 3, 5, und 6 zeigen keine Exudation. 

Variante 8, die in einer Röhre mit PEG und einer Röhre mit ABA, das eine Stunde vor dem 

Kappen appliziert wird, behandelt wird, zeigt bei drei von fünf Pflanzen leichte Exudation, 

so dass sich ein Mittelwert von immerhin 0,068 gg-1 ergibt. Variante 7, die neben der PEG-

Behandlung eine ABA-Langzeitbehandlung erhielt, kommt im Schnitt noch auf 0,045 gg-1. 

Variante 11, die in einer Röhre eine PEG- und in der anderen Röhre eine Kontrollbehand-

lung erhielt, zeigt bei nur einer einzigen Wiederholung eine leichte Exudation von 0,022 g. 

Nach Bereinigung über die Wurzeltrockenmasse kommt die Variante dadurch aber nur auf 

einen Mittelwert von 0,017 gg-1. 

Die ABA-Varianten erzielten dagegen hohe Exudationsraten von bis zu 0,71 gg-1 bereinigt 

über die Wurzeltrockenmasse bei Variante 10. Diese erhielt neben der Kontrollbehandlung 

in einer Röhre eine ABA-Applikation eine Stunde vor dem Kappen der Rizinuspflanzen. 

Die in der folgenden Tabelle dargestellte statistische Analyse der Signifikanzen ergibt je-

doch, dass es zu keinen signifikanten Unterschieden zwischen ABA-behandelten und kon-

trollbehandelten Varianten kommt. 
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Tabelle 5: Signifikanzniveaus der Exudation bezogen auf die Wurzeltrockenmasse nach 
dem Tukeytest, fünf Wiederholungen, Behandlungen: 1: 0/0; 2: ABA/ABA; 3: PEG/PEG; 4: 
ABA1h/ABA1h; 5: PEG+ABA/PEG+ABA; 6: PEG+ABA1h/PEG+ABA1h; 7: PEG/ABA; 8: 
PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG 

 
 

Signifikante Unterschiede können nur zwischen allen PEG-behandelten und den nicht mit 

PEG behandelten Varianten nachgewiesen werden. Unterschieden wird dabei auch nicht 

zwischen den Varianten, die auf zwei oder nur in einer Röhre eine Behandlung erhalten, 

obwohl die Steigerung der Mittelwerte der ABA-behandelten Varianten fast, wie bei Vari-

ante 10, um 100% höher liegen, als bei der Kontrollbehandlung.  

Unterschiede zwischen Behandlungen mit ABA über den gesamten Versuchszeitraum und 

erst eine Stunde vor dem Kappen der Rizinuspflanzen vorgenommenen Behandlungen sind 

nicht nachweisbar.  
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2.5 Abszission 

 

Bei Variante 5, der durch PEG osmotisch gestressten Behandlung, die während des gesam-

ten Versuchszeitraumes zusätzlich eine ABA-Behandlung auf beiden Röhren erhielt, wur-

den die untersten Laubblätter gelb 

nekrotisch oder komplett abge-

worfen. Dieser Effekt wird nur 

bei dieser einen Variante 

beobachtet und taucht auch bei 

keiner anderen Behandlung auf, 

die entweder eine PEG- oder 

ABA-Behandlung erhält.  

Bei allen Varianten fallen 

dagegen die Kotelydonen ab.  

Bei Variante 5 fielen bei 

Wiederholung 1 die ältesten 

Laubblätter beide komplett ab. 

Bei den Wiederholungen 2, 4 und 

5 waren die ältesten Laubblätter 

nekrotisch gelb. Wiederholung 2 

zeigt nur eine sehr leichte 

Entfärbung, die nicht klar von den 

leichten Entfärbungen anderer 

Varianten abzugrenzen ist. 

Die übrigen jüngeren voll entwickelten Laubblätter der Rizinuspflanzen in Variante 5 zei-

gen diesen Effekt nicht. Sie sind normal entwickelt und zeigen keinerlei Entfärbung.  

Abbildung 19: Rizinuspflanze der Behandlung 5 
(PEG-ABA-Behandlung in beiden Röhren) mit nekro-
tisch gelber Färbung der ältesten Laubblätter 
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DISKUSSION 

 

Die im Versuch erzielten Ergebnisse stimmen weitgehend mit denen überein, die auch 

Glinka (1971, 1972, 1977) und Ludewig et al (1988) in ihren Experimenten erzielten.  

Das Osmotikum PEG setzt die Exudation herab, so dass bei den meisten Varianten gar 

kein Exudat mehr aus der Schnittstelle austritt. ABA steigert die Exudation gegenüber der 

Kontrollvariante merklich.  Auch wenn dies in diesem Experiment nicht signifikant gemes-

sen werden konnte, so kann in Anlehnung an die von Ludewig et al (1988) und Glinka 

(1972) erzielten Ergebnisse die These doch unterstützt werden.   

Interessante weitergehende Ergebnisse liefert der Versuchsaufbau im Splitrootsystem. 

Durch diesen können interessante Rückschlüsse auf Wechselwirkungen, vor allem bei der 

Wasseraufnahme gezogen werden. So zeigt ABA, außer in Wechselwirkung mit PEG im 

Splitrootsystem keinen Effekt auf die Wasseraufnahme, PEG verringert diese dagegen 

deutlich. Die Blattfläche wird durch PEG im Vergleich zur Kontrolle genau in dem Maße 

verringert, so dass die Transpiration pro Blattfläche bei allen Varianten nicht signifikant 

verschieden ist.  

 

 

3.1 Wurzeltrockenmasse 

 

Wie in Abbildung 15 und 16 dargestellt, haben die Behandlungen keinen signifikanten 

Einfluss auf die Wurzeltrockenmasse. Die Schwankungen in der Wurzelmasse zwischen 

den Röhren bei der gleichen Behandlung sind genauso groß wie die zwischen den Varian-

ten. Dabei macht es auch keinen Unterschied, ob beide Röhren des Splitrootsystems die-

selbe oder unterschiedliche Behandlungen erhalten. Auch kann nicht ansatzweise ein Un-

terschied zwischen ABA- und PEG-Behandlung ausgemacht werden. Vermutungen wie 

etwa die, dass durch osmotischen Stress induzierter Wasserstress zu einem vergrößerten 

Wurzelsystem führt, können nicht bestätigt werden.  

Vielmehr kann man die starken Schwankungen in der Wurzeltrockenmasse auf Verletzun-

gen des Wurzelsystems bei der Teilung des Wurzelsystems zurückführen. Beim Wechsel 

der Nährlösung wurden des Öfteren abgebrochene Wurzeln ausgespült. Da dies schon vor 

Versuchsbeginn durch die Vorversuche klar war, wurde versucht, hier durch eine lange 

Adaptationszeit vorzubeugen. Zusätzlich wurde das Wurzelsystem sehr vorsichtig und wie 
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in Material und Methoden erläutert unter Wasser geteilt, doch reichte dies wohl nicht aus, 

um erhebliche Schäden am Wurzelsystem zu verhindern. 

Für nachfolgende Versuche scheint es empfehlenswert die Pflanzen schon früher in die 

Splitrootsysteme zu überführen. Möglichst zu einem Zeitpunkt, zu dem das Wurzelsystem 

noch klein ist und die Wurzeln noch kein Geflecht bilden. Dies könnte ein verletzungsfrei-

es Teilen des Wurzelsystems begünstigen. Zusätzlich sollte, wie von Miller (1987) gefor-

dert, den Wurzeln keine reine Hydrokultur sondern zusätzlich eine Matrix, beispielsweise 

in Form von Glasperlen, geboten werden. Damit verbunden sollte ein anderer Weg des 

Nährlösungswechsels gewählt werden. Das Herausnehmen der Pflanzen aus dem Splitroot-

system scheint zu viele Verletzungen an den Wurzeln zu verursachen. Ein mit Glasperlen 

gefülltes Splitroosystem, bei dem man durch ein Ventil die alte Nährlösung nach unten 

ablaufen lassen könnte, wäre optimal. Es würde den Wurzeln ausreichenden Halt bieten 

und wäre gleichzeitig auch in der Handhabung der Messungen des Nährlösungsverbrau-

ches sehr viel einfacher, da das umständliche Herausnehmen der Pflanze wegfallen und 

Abwiegen der einzelnen Röhren sehr viel leichter fallen würde.  

 

 

3.2 Blattfläche 

 

Bei der Messung der Blattfläche können wie in Abbildung 14 zu sehen, signifikante Unter-

schiede zwischen den Varianten 1 und 9 und der Variante 3 festgestellt werden. Somit hat 

die Behandlung mit dem Osmotikum PEG auf beiden Röhren ohne eine zusätzliche Be-

handlung mit ABA das Blattwachstum verringert. Dies unterstützt, dass alle drei Varianten 

(3, 11 und 6) mit den niedrigsten Blattflächen bis zur Messung der Blattfläche ausschließ-

lich mit PEG behandelt wurden. Lediglich Variante 6 erhielt eine Stunde vor der Messung 

eine ABA-Applikation, doch kann der Effekt von ABA über nur eine Stunde vernachläs-

sigt werden. 

Alle PEG-Varianten, die gleichzeitig eine Langzeitbehandlung mit ABA erhielten, haben 

Blattflächenmittelwerte, die über denen der ausschließlich mit PEG behandelten Varianten 

liegen. Daher kann vermutet werden, dass ABA den negativen Effekt von PEG teils kom-

pensieren kann. Dies müsste jedoch noch in einem Versuch mit längerer Beobachtungszeit 

experimentell untersucht werden. 
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Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die höchste Blattfläche von der Nullvariante 

erreicht wurde. Sollte ABA also einen Effekt haben, so scheint dieser nur in Zusammen-

hang mit dem von PEG verursachten osmotischen Stress aufzutreten. 

Dass bei der Blattflächenmessung nur wenig signifikante Ergebnisse erzielt wurden, liegt 

an der relativ kurzen Versuchsdauer von nur sechs Tagen. In dieser Zeit fand nicht genü-

gend Blattwachstum statt. So fallen die Unterschiede in den Mittelwerten zu klein aus, als 

dass Signifikanzen erreicht werden könnten. Für einen Versuch, der sich auf diesen Effekt 

von ABA und PEG konzentriert, sollte also ein längerer Beobachtungszeitraum vorgesehen 

werden, um die Unterschiede in der Blattentwicklung besser aufzeigen zu können. Zusätz-

lich zu der Blattfläche sollte dabei gegebenenfalls auch die Anzahl der vollentwickelten 

Blätter und das Entwicklungsstadium bonitiert werden. Diese Daten würden vielfältigere 

Aussagen über die Effekte von ABA und PEG zulassen. 

Für diesen Versuch ist dies jedoch nicht von Belang, da die Blattfläche lediglich zur Berei-

nigung der Daten des Nährlösungsverbrauchs erhoben wurde. 

 

 

 3.3 Transpiration 

 

Für die Transpiration ist die Beobachtung im Splitrootsystem besonders reizvoll, da Rück-

schlüsse auf die einzelnen Behandlungen gezogen werden können und nicht nur die Vari-

ante als ganzes betrachtet werden muss. 

Bei Betrachtung der Gesamttranspiration in Abbildung 12 ist zu erkennen, dass PEG die 

Aufnahme an Nährlösung signifikant reduziert. Dies ist dadurch zu erklären, dass PEG 

osmotisch wirkt und dadurch bei der PEG-Konzentration von 19 mmolL-1 ein osmotisches 

Potential von -0,4 MPa entsteht. Diesem muss die Pflanze bei der Wasseraufnahme mit 

großem Energieaufwand entgegenwirken. So kommt es zu einer verringerten Wasserauf-

nahme (Sümer 2002). Dies äußert sich auch signifikant in den Versuchsergebnissen. Alle 

Varianten (3, 5 und 6), die auf beiden Seiten des Splitrootsystems eine PEG-Behandlung 

erhielten, haben einen signifikant niedrigeren Verbrauch an Nährlösung als die Kontrollva-

riante.  

Die mit PEG behandelten Varianten, die nur auf einer Röhre eine PEG-Behandlung erhiel-

ten, konnten die verringerte Aufnahme in der mit PEG behandelten Röhre ausgleichen, 

indem die Aufnahme in der nicht mit PEG behandelten Röhre erhöht wurde. Dies ist sehr 

gut in der Abbildung 14 zu erkennen. Die einseitig mit PEG behandelten Systeme der Va-
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rianten 7, 8 und 11 weisen in der nicht mit PEG-behandelten Röhre signifikant höhere 

Nährlösungsaufnahmen auf als in der mit PEG behandelten Röhre.  

Bei den beiden Varianten 8 und 11 ist die Aufnahme jedoch nur so hoch wie auch in der 

Kontrolle, dies reicht aus um nicht mehr signifikant von den nicht mit PEG behandelten 

Varianten unterschiedlich zu sein. Die Aufnahme wird bei diesen beiden Varianten aber 

nicht gegenüber der Kontrolle erhöht, deshalb liegen die Variantenmittelwerte auch noch 

fast um 100 mL unter denen der Kontrolle.  

Dies ist bei Variante 7 der Fall. Hier wird eine Röhre mit PEG und die andere mit Lang-

zeit-ABA behandelt. Wie auch bei den Varianten 8 und 11 ist der Unterschied zwischen 

den Röhren signifikant. Zusätzlich kann die ABA-Behandlung aber die Aufnahme in der 

mit ABA behandelten Röhre signifikant gegenüber der Kontrolle und auch gegenüber der 

Variante 2, die auf beiden Röhren eine ABA-Langzeitbehandlung erhält, steigern. Hier 

kann also von einer echten Kompensation gesprochen werden.  

Dies gelingt jedoch nur, wenn ABA und PEG über den Versuchszeitraum in getrennten 

Röhren vorliegen. Bei der Variante 6, die über den gesamten Zeitraum in beiden Röhren 

eine Behandlung mit ABA und PEG erhielt, konnte die Wasseraufnahme nicht gesteigert 

werden.  

Dies lässt die Vermutung zu, dass PEG zu Reaktionen in der Wurzel führt, die die Wasser-

aufnahme hemmen und auch durch ABA nicht kompensiert werden können. Gleichzeitig 

kommt es aber auch zu einer Reaktion, die zusammen mit ABA an der anderen Wurzel-

hälfte für eine gesteigerte Wasseraufnahme sorgt. Ludewig et al (1988) wiesen nach, dass 

eine Behandlung mit PEG zu einer erhöhten Konzentration von ABA im Exudat führt. 

Dies, von der Wurzel freigesetzte ABA, reicht aber in Variante 11 nicht aus, um die Was-

seraufnahme auf der anderen Seite gegenüber der Kontrolle zu erhöhen. Erst eine zusätzli-

che Applikation von ABA ruft eine echte Kompensation hervor. Eine alleinige Applikation 

von ABA auf einer Seite, wie in Variante 9, kann die Wasseraufnahme jedoch auch nicht 

gegenüber der unbehandelten Seite erhöhen. Dies führt zu dem Schluss, dass es eine 

Wechselwirkung von osmotischem Stress durch PEG und einer ABA-Applikation geben 

muss. Welcher Art diese Wechselwirkung ist, konnte dieses Experiment  nicht klären.  

Bei den übrigen mit ABA behandelten Varianten sind keine Effekte erkennbar. So hat eine 

reine ABA-Behandlung keinen Effekt auf die Wasseraufnahme. 

Nimmt man die Blattfläche mit in die Betrachtung der Transpiration, so ergibt sich ein 

neues Bild (Abb. 12). Bis auf die Varianten 2 und 6 gibt es keine Unterschiede mehr zwi-

schen den Behandlungen. Selbst bei diesen beiden Varianten sollte die Signifikanz in den 
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Unterschieden der beiden Varianten nicht überbewertet werden, da die Variante 6 im 

Grunde genau der Variante 3 entspricht. Die ABA-Applikation erfolgt bei Behandlung 6 

erst eine Stunde vor der Blattflächenmessung. Variante 3 ist im Gegensatz zu Variante 6 

aber nicht signifikant von Variante 2 verschieden. Daher wird hier die Annahme getroffen, 

dass alle Varianten gleich sind und damit alle Varianten pro Blattfläche dieselbe Menge an 

Nährlösung aufnehmen.  

Die Pflanzen adaptieren sich an den osmotischen Stress durch PEG durch Verringerung der 

Blattfläche also genau in dem Maße, dass die Transpiration durch Schließen der Stomata 

nicht extra eingeschränkt werden muss. Dies ermöglicht der Pflanze das Öffnen der Stoma-

ta zur CO2-Assimilation, obwohl die Wasserzufuhr reduziert ist.  

 

 

3.4 Hydraulische Leitfähigkeit 

 

Die hydraulische Leitfähigkeit ergibt sich aus den Messergebnissen der Exudationsraten. 

Die Exudation wurde über einen Zeitraum von drei Stunden gemessen. Daher ergibt sich 

für die hydraulische Leitfähigkeit in diesem Experiment die Gleichung: 

Exudation/Messzeit (g 2h-1) 

Nach dem ersten Fick’schen Gesetz ist die Teilchenstromdichte J (mol m−2 s−1). Daher 

sollten die Einheiten so umgestellt werden, dass sie mit der Formel übereinstimmen. Zur 

Vereinfachung der Formel wird angenommen, dass das gewonnene Exudat zum größten 

Teil aus Wasser besteht und daher auch das molare Gewicht von Wasser  (18g mol-1) hat. 

Stunden werden durch den Faktor 360 in Sekunden umgerechnet. 

 
Tabelle 6: hydraulische Leitfähigkeit (mol s-1) errechnet aus der Exudation über den 
Messzeitraum von zwei Stunden, gemittelt über fünf Wiederhohlungen, Behandlungen: 1: 
0/0; 2: ABA/ABA; 4: ABA1h/ABA1h; 8: PEG/ABA1h; 9: 0/ABA; 10: 0/ABA1h; 11: 0/PEG 
Variante Exudat (mol) Hydraulische Leitfähigkeit (mol s-1) 

1 3,3 10-3 4,6 10-6 

2 4,1 10-3 5,7 10-6 

4 6,1 10-3 8,5 10-6 

8 0,7 10-3 1,1 10-6 

9 6,7 10-3 9,3 10-6 

10 9,8 10-3 1,4 10-5 

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt im Kapitel Exudation.  
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3.5 Exudation 

  

Ludewig et al (1988) und Glinka (1972) hatten nachgewiesen, dass ABA die Exudation bei 

gekappten Sonnenblumen stark erhöht. Auch wenn die in diesem Versuch erzielten Ergeb-

nisse nicht signifikant sind, so deuten sie doch in dieselbe Richtung.  

Die mit ABA behandelten Varianten, die zusätzlich keine Behandlung mit PEG erhielten, 

zeigen alle deutlich höhere Exudationsraten als die Kontrollvariante (Abb. 19 u. 20). Auf-

fallend ist dabei, dass die Varianten 9 und 10 die höchsten Exudationsraten zeigen. Diese 

beiden Varianten erhielten nur in einer Röhre eine ABA-Behandlung, während die andere 

lediglich mit Nährlösung gefüllt wurde. Sie liegen zwar nicht signifikant über den Varian-

ten 2 und 4, doch ist der Unterschied in den Mittelwerten auffällig. Daher kann angenom-

men werden, dass die ABA-Behandlung auf der einen Seite auch den Wurzeldruck auf der 

nicht behandelten Seite positiv beeinflusst. Zusätzlich kann angenommen werden, dass 

dieses Signal nicht durch die applizierte ABA gesendet wird, sondern von der Wurzel 

selbst, da Ludewig et al (1988) bereits festgestellt hatten, dass die ABA-Konzentration von 

10-6 molL-1  den maximalen Effekt zeigt. Selbst wenn die Pflanze die Hälfte der ABA in 

der Nährlösung über die Wurzel aufnehmen würde und als Signal an die andere Wurzel-

hälfte senden würde, wäre die Konzentration nicht mehr im optimalen Bereich und die 

Exudation müsste unter dem Wert der Varianten 2 und 4 liegen, die von vornherein die 

optimale Konzentration von 10-6 molL-1  in beiden Röhren vorliegen hatten. Daher kann 

angenommen werden, dass ABA in der Wurzel eine weitere Signalkaskade auslöst, die den 

Wurzeldruck auf der nicht behandelten Seite positiv beeinflusst. 

Ein weiterer, aber nicht signifikant messbarer Effekt ist der, dass eine Langzeitbehandlung 

mit ABA die Exudation nicht in dem Maße beeinflussen kann wie eine ABA-Behandlung 

eine Stunde vor dem Dekapitieren der Rizinuspflanzen. Dies hatte auch schon der Versuch 

von Ludewig et al (1988) nachgewiesen. Ludewig et al (1988) arbeiteten mit einer kontinu-

ierlichen Gabe von ABA über 24 Stunden und konnte bereits in diesem Zeitraum nachwei-

sen, dass der Effekt von ABA nachlässt. Dieses Ergebnis scheint auch dieser Versuch zu 

unterstützen. Die Variante 2 liegt zwar mit der Exudation noch höher als die Kontrollvari-

ante, kann aber nicht den Wert von Variante 4 erreichen. Beide Varianten erhielten die 

ABA-Behandlung auf beiden Röhren, aber Variante 2 über den gesamten Versuchzeit-

raum, während Variante 4 erst eine Stunde vor dem Kappen behandelt wurde. 

Der gleiche Effekt zeichnet sich auch bei den Varianten 9 und 10 ab. Nur mit dem Unter-

schied, dass die ABA-Behandlung hier nur in je einer Röhre des Splitrootsystems durchge-
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führt wurde. Die mit Langzeit-ABA behandelte Variante 9 liegt so zwar unter dem Wert 

der Variante 10, aber immer noch über dem von Variante 4. Somit kann die Vermutung 

angestellt werden, dass der Effekt des Splitrootsystems stärker ausfällt als der der ver-

schieden Applikationsweisen. 

Der Effekt von PEG ist dagegen sehr deutlich und signifikant. Alle PEG-Varianten liegen 

mit der Exudation signifikant unter der Kontrollvariante.  

Die drei Varianten (3, 5 und 6), die auf beiden Röhren eine PEG-Behandlung erhielten, 

zeigen gar keine Exudation. Damit entsprechen sie den Ergebnissen von Glinka (1973), bei 

deren Versuchen die Zugabe des Osmotokums Manitol sogar zu einer negativen Exudati-

onsrate geführt hatte. Das heißt, dass auf die Schnittstelle aufgetragenes Wasser  in die 

Pflanze hineingesogen wurde. Dies wurde in diesem Versuch aber nicht verfolgt.  

Bei den Varianten 5 und 6, die zusätzlich eine ABA-Behandlung in beiden Röhren erhiel-

ten, ändert sich an diesem Effekt nichts. 

Anders stellen sich die Ergebnisse der Varianten 7, 8 und 11 dar. Hier fand die Behandlung 

mit PEG nur in einer Röhre statt. Die andere Röhre erhielt eine ABA-Behandlung oder 

wurde mit reiner Nährlösung befüllt. Hierbei zeigten wenigstens einige Wiederholungen 

leichte Exudation, so dass nicht mehr von einer negativen Exudation ausgegangen werden 

muss. Auch wenn zwischen diesen drei Varianten keine signifikanten Unterschiede beste-

hen, so zeichnet sich doch wieder der oben beschriebene Trend ab, dass eine ABA-

Behandlung die Exudation steigern kann. Eine Applikation von ABA eine Stunde vor dem 

Kappen hat dabei einen größeren Effekt als die Langzeitbehandlung.  

Es lässt sich so die Vermutung anstellen, dass sich die Pflanze an einen konstanten ABA-

Pegel in der Nährlösung anpassen kann und ihre Reaktion auf das Signal verringert. Einge-

stellt werden kann die Reaktion, zumindest über den Versuchszeitraum von sechs Tagen, 

jedoch nicht. 

 

 

3.5 Abszission 

 

Bei Variante 5, in der beide Röhren über den gesamten Versuchszeitraum sowohl mit ABA 

als auch mit PEG behandelt wurden, kam es zur Gelbverfärbung der untersten Laubblätter. 

Diese Beobachtung passt sehr gut zu den ersten Beobachtungen, die bei der Untersuchung 

von ABA gemacht wurden (Davies 1971).  
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Auffällig ist dabei, dass dieser Effekt der Gelbfärbung bei keiner anderen Variante zu beo-

bachten war. Zu vermuten ist daher, wie auch schon bei der Transpiration, dass es ein Zu-

sammenspiel von durch PEG induziertem osmotischen Stress und der ABA-Behandlung 

geben muss. 

Jede Behandlung für sich erzielt keinen Effekt, erst das Zusammentreffen von PEG und 

ABA ist wirksam. 

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Wurzel auf Grund des osmotischen Stres-

ses, wie von Ludewig et al (1988) beschrieben, ABA ausschüttet. Jedoch nur in einem Ma-

ße, in dem es den Blattfall noch nicht beeinflusst. Erst durch die zusätzliche Verabreichung 

von ABA wird die Konzentration in der Pflanze so hoch, dass es zur Bildung von Nekro-

sen und später zum Blattfall kommt. 

Denkbar wäre aber auch, dass wie schon bei der Transpiration von Variante 7 ein weiterer 

Mechanismus beteiligt ist. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Das Splitrootsystem ist ein geeignetes Untersuchungssystem um Wechselwirkungen ver-

schiedener Behandlungen zu untersuchen. In diesem Versuch wird dadurch erkennbar, dass 

es Wechselwirkungen zwischen PEG und ABA Behandlungen gibt, die zu Effekten führen, 

die durch keine der beiden Behandlungen allein erklärt werden können. 

Deutlich wird dies bei den Messungen des Nährlösungsverbrauchs. Hier verringert PEG 

den Verbrauch deutlich, ABA zeigt dagegen allein keinen Effekt. Erst im Splitrootsystem, 

wo beide Behandlungen getrennt sind, kann ABA den Nährlösungsverbrauch, der durch 

PEG verringert wird, wieder steigern und somit gegenüber der Kontrolle ausgleichen. 

Des Weiteren führt eine Behandlung auf beiden Röhren mit ABA und PEG zu einer Gelb-

verfärbung und zum Abwurf der ältesten zwei Blätter. Ein Effekt, der in keiner nur mit 

einer Behandlung versorgten Variante auftritt. 

Das Wurzelwachstum wird von keiner Behandlung beeinflusst, bei der Blattfläche zeichnet 

sich dagegen ab, das PEG die Blattfläche gegenüber der Kontrolle verringert, so dass sich 

der Nährlösungsverbrauch pro Blattfläche bei allen Varianten angleicht. 

Bei der Messung der hydraulischen Leitfähigkeit kann die Behandlung mit PEG auf beiden 

Seiten des Systems die Exudation komplett stoppen. Eine ABA-Applikation scheint die 

Exudation zu steigern, kann den Einfluss von PEG aber nur bedingt abfedern. Einseitige 

Applikation von ABA zeigt dabei stärkere Exudationssteigerungen als beidseitige Applika-

tion und Langzeitbehandlung mit ABA schwächere Effekte als eine Applikation eine Stun-

de vor dem Kappen der Rizinuspflanzen. 

Weiter deckt dieser Versuch Probleme beim Arbeiten mit dem Splitrootsystem auf, die bei 

folgenden Untersuchungen in dem System vermieden werden können. So sollte zum 

Schutz des Wurzelsystems der Verpflanzungszeitpunkt weiter nach vorn verlegt werden 

und ein neues System zum Nährlösungswechsel gefunden werden.  

Eine Wiederholung des Versuches mit einer längeren Laufzeit und den Verbesserungen im 

Umgang mit dem Splitrootsystem könnte sicherlich deutlichere Ergebnisse liefern.    
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