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1 Einführung 

Abscisinsäure (ABA) ist ein in Pflanzen vorkommendes Hormon, das in Blättern pro-

duziert oder dahin transportiert wird, sollte der Zustand des Wassermangels erreicht 

werden (Hartung, 1983). Die Bezeichnung der ABA entstand, da sie unter anderem da-

für verantwortlich ist, Abszissionen von Knospen, Blättern, Blüten und Früchten auszu-

lösen. Sie hat jedoch weit mehr Funktionen, wie die Auslösung der Dormanz von Knos-

pen und Samen, Verhinderung des Längenwachstums, Verursachung der Stomata-

schließung, Begünstigung des Wurzelwachstums, Evokation der Fruchtreife sowie Ein-

leitung der Seneszenz (Addicott, 1983). Der Mechanismus des Signalweges, in dem 

ABA die Veränderungen des Ionenflusses bestimmt, ist noch nicht gänzlich begründet 

(Davies et al., 1991). Die Rolle der ABA als pflanzliches Stresshormon ist weitverbrei-

tet nachgewiesen. Unter Dürrezuständen wird ABA im Pflanzengewebe synthetisiert 

und in die Schutzzellen als Stresssignal weitergeleitet, wo sie für die Schließung der 

Stomatazellen und die Verminderung der Transpiration sorgt, und somit das Wasserver-

hältnis der Pflanze verbessert. Als Antwort auf eine Bodenaustrocknung wird ABA in 

den Wurzeln produziert und mithilfe des Transpirationsflusses über den Spross in die 

Blätter transportiert. Bei andauernder Dehydrierung veranlasst ABA eine Erweiterung 

des Wurzelwachstums und eine Einschränkung der Blattflächenausweitung (Hussain et 

al., 2012). 

Die hydraulische Leitfähigkeit beschreibt, wie leicht bzw. widerstandslos sich das Was-

ser durch die Membran bewegen kann und besitzt die Einheit 'Volumen des Wassers pro 

Membranfläche pro Zeiteinheit pro Triebkraft' (z.B. m
3
 m

-2
 s

-1
 MPa

-1
) (Taiz & Zeiger, 

2010). Die hydraulische Leitfähigkeit wird üblicherweise durch die Differenz zwischen 

dem osmotischen Potential des Xylemsaftes und dem der extern hinzugefügten Nährlö-

sung ermittelt (Cabañero & Carvajal, 2007). Da in dieser Arbeit jedoch keine Messung 

mit einem Osmometer durchgeführt wurde, wird die hydraulische Leitfähigkeit durch 

die Angaben der elektrischen Leitfähigkeit und des Exsudats ausgedrückt. 

Experimente und Berichte über die Wirkungen von ABA auf die Ionen- und Wasser-

flüsse innerhalb der Pflanze sind widersprüchlich, wobei die Verwirrung aufgrund der 

Wechselwirkungen von Ionen- und Wassertransport durch die Membran zu entstehen 

scheint (Markhart III et al., 1979). Laut Fiscus beeinflusst ABA vor allem den Ionen-
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transport, welcher wiederrum den Volumenstrom im System dominiert, was dazu führt, 

dass die Auswirkung der ABA auf die hydraulische Leitfähigkeit schwer festzustellen 

ist (Fiscus, 1981), und dennoch von Glinka in einem Versuch mit ABA-Applikation auf 

Sonnenblumenwurzeln untersucht und durch Ausschaltung der externen Ionenversor-

gung bewiesen wurde (Glinka, 1980). 

Nach vollzogener Applikation wirkt ABA schon nach kürzester Zeit auf die Sonnen-

blumenwurzeln. Schon nach weniger als 6 min Einwirkzeit konnten Auswirkungen bei 

diesem Versuch gemessen werden. Gründe für diesen Effekt geben zwei getrennte Ab-

läufe. Zum einen wären da die Diffusionsfähigkeit des Wassers und zum anderen die 

Freisetzung der Ionen sowohl aus den Vakuolen in das Zytoplasma als auch durch den 

Symplasten in das Xylem. In diesem Versuch hemmte jedoch das Pflanzenhormon 

Kinetin die Bewegung der Ionen, womit der Effekt der ABA nicht verfälscht werden 

konnte (Glinka, 1980). Sicher ist jedoch, dass die exogene Applikation von ABA ver-

schiedene Resonanzen hervorruft, die auch bei realem Trockenstress entstehen würden 

(Watts et al., 1981). 

In vorliegender Arbeit wurde untersucht, inwieweit sich bei Applizierung von drei un-

terschiedlichen Konzentrationen von ABA (10
-4

; 10
-5

; 10
-6

 mol L
-1

) auf Sonnenblu-

menwurzeln und unter Verwendung von drei Einwirkzeiten (0; 1; 2 h) die hydraulische 

Leitfähigkeit, die sich hier als Exsudat äußert, verändert. Um beide Wurzelhälften sepa-

rat behandeln zu können, wurde ein Split-Root-System angewandt, und es wurden für 

jede Behandlung entweder beide Röhren oder nur eine Röhre mit der ABA-Nährlösung 

befüllt. In der anderen Hälfte – bzw. bei den Kontrollpflanzen in beiden Röhren – fand 

die Füllung mit reiner Nährlösung statt. Nach der Aufzucht der Sonnenblumen im Ge-

wächshaus erfolgten die Dekapitation und die Messung des ausgetretenen Xylemsaftes. 

Die Entnahme dauerte ½ h, und selbst bei den Behandlungen ohne Einwirkzeit, beein-

flusste die ABA die Auswirkungen, da sie – wie oben erwähnt – innerhalb kürzester 

Zeit ihre Wirkung entfaltet. Außerdem wurden noch Blattfläche, Pflanzenhöhe, Wur-

zelmasse und -oberfläche und die Transpiration von allen Behandlungen mit einer Ein-

wirkzeit von 1 oder 2 h ermittelt. Die Bestimmung des pH-Werts und des Werts der 

elektrischen Leitfähigkeit wurde hinterher im Labor anhand des Xylemsaftes gemessen. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Material 

2.1.1 Saatgut 

Das Saatgut für diesen Versuch wurde von der Landessaatzuchtanstalt der Universität 

Hohenheim bereitgestellt. Es handelt sich um die Sorte METHAROC der KWS Saat 

AG. Die Sonnenblumenkerne waren gebeizt, was allerdings keinen Einfluss auf den 

Versuchsablauf hatte, da sich die Beize schon nach wenigen Tagen durch die Bewässe-

rung der Kerne gelöst hatte. Aus der Menge an Sonnenblumenkernen wurden einheit-

lich große Kerne ausgewählt, um identische Voraussetzungen für die dadurch entste-

henden Pflanzen schon im frühesten Stadium zu gewährleisten. 

2.1.2 Split-Root-System 

Um an der Sonnenblumenpflanze die Behandlung an beiden Wurzelhälften separiert 

ablaufen zu lassen, erfolgte die Verwendung eines Split-Root-Systems. Dieses bestand 

aus zwei PVC-Röhren, die auf einer ebenfalls aus PVC bestehenden Platte senkrecht 

wasserdicht verklebt worden waren. Um der Pflanze Halt zu geben, wurde eine kürzere 

Röhre aus Polyethylen – da dieses Material elastischer ist als PVC – mittels vier Ein-

kerbungen auf die zwei PVC-Röhren gesteckt. In das kürzere PE-Rohr wurde ein 

Ceaprenstopfen hineingesetzt, in dem mit einer Rasierklinge ein Schlitz von der Seite 

bis hin zur Mitte eingeritzt wurde, um das Hypokotyl der Pflanze zu stabilisieren 

(Rönneper, 2010). Die Maße der Konstruktion finden sich in folgender Abbildung. 
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Abb. 1: Maße des Split-Root-Systems und des Ceaprenstopfens  

2.1.3 Belüftungssystem 

Da sich die Wurzeln der Sonnenblume über einen Zeitraum von 19 Tagen in einer Nähr-

lösung befanden, war die Belüftung dieser unumgänglich. 

Um die Prämissen für alle Pflanzen gleich zu gestalten, musste in jedem Rohr des Split-

Root-Systems der gleiche Luftdruck und damit auch die gleiche Menge an entstehenden 

Luftblasen ankommen. Die für diesen Versuch benötigten 84 Pflanzen erforderten daher 

2 Pumpen der Firma KNF Neuberger vom Typ No22AN18 mit einer Förderleistung von 

15 L min
-1

 und einem Überdruck von 4 bar. Die dazwischen geschalteten Schläuche 

besaßen alle die – für den Abschnitt geeignete – gleiche Länge und einen einheitlichen 

Durchmesser von 4 mm. Gesplittet wurde der Luftdruck durch sogenannte Verteilerleis-

ten der Firma Cole-Parmer mit sieben Ein- bzw. Ausgängen, die variabel zu öffnen oder 

zu schließen waren. Da die Belüftung aller 84 Pflanzen und der 12 Testpflanzen sicher-

zustellen war, wurde nach jedem Schlauchausgang der Verteilerleisten ein Y-Verteiler 

eingesetzt, dessen Ausgangsschlauch ebenfalls wieder geteilt wurde (Siehe Abb. 2). Um 

die Druckkraft am Ende des Schlauchsystems noch weiter zu erhöhen, wurden 

Pipettenspitzen der Firma Roth mit einem Volumen von 1 - 200 μl angebracht, wobei 

darauf zu achten war, dass diese in der Nährlösung frei lagen. Die Belüftungsdauer be-

4 cm 

  

20 cm 

5 cm 

5 cm 

4 cm 
10 cm 

2 cm 
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lief sich auf 15 min zu jeder zweiten vollen Stunde, und wurde durch eine Zeitschaltuhr 

geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Vereinfachte Darstellung des Belüftungssystems 

2.1.4 Nährlösung 

Um den Ansprüchen der Pflanzen während der Aufzucht optimal gerecht zu werden, 

wurden sie ab dem ersten Tag nach Umsetzung in das Split-Root-System mit Nährlö-

sung versorgt. Während des Wachstumszeitraums von 19 Tagen wurden je nach Bedarf 

und Zustand der Pflanzen die Röhren mit Nährlösung befüllt oder mit destilliertem 

Wasser aufgefüllt. Nachstehende Abbildung zeigt die Zusammensetzung der NL-

Stammlösung, welche den Pflanzen zugeführt wurde, auf. 

 

 

 

 

 

 

84 Pflanzen 12 Test- 

pflanzen 

Pumpe 1 Pumpe 2 

Verteilerleiste 
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    Einwaage ml of stock for 1L 

label chem. substance pro 1 L stock final solution 

A K2SO4 60,99 g 2 

  KCL  3,73 g   

B KH2PO4 13,61 g 1 

C MgSO4*7H2O 123,24g 1 

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

E MnSO4*H2O 84,51 mg 1 

 
ZnSO4*7H2O 28,75 mg 

 

 
CuSO4*5H2O 49,94 mg 

 

 
(NH4)6Mo7O24*4H2O 12,36 mg 

 
  H3BO3 618,30 mg   

F FeNaEDTA 4,6 g 1 

 
=(C10H12FeN2NaO8) 

  
        

Tab. 1: Zusammensetzung der NL-Stammlösung 

2.1.5 Abscisinsäure 

Die für den Versuch verwendete ABA wurde synthetisch hergestellt und lag somit als 

Racemat vor. Da jedoch nur die (S)-ABA pflanzenphysiologisch wirksam ist und sich 

das Enantiomerenverhältnis auf 1:1 belief, wurde die doppelte Menge verwendet, um 

auf die gewünschte Konzentration zu kommen. Bei der ABA handelte es sich um einen 

98% reinen kristallinen Stoff der Firma Sigma-Aldrich mit der Bezeichnung 2-cis,4-

trans-Abscisic acid. 

Um die drei ABA-Konzentrationen unter Gewächshausbedingungen anwendbar zu ma-

chen, wurde zuvor eine Stocksolution mit einer Konzentration von 10
-3

 mol L
-1

 auf 

721,5 ml demineralisiertem Wasser angesetzt. Hierfür wurden 0,3814 g des ABA-

Pulvers abgewogen und mithilfe eines Magnetrührers in einem mit Alufolie umwickel-

ten Messkolben solange aufgelöst, bis die Flüssigkeit klar war. Anschließend wurde die 

ABA-Stocksolution proportioniert eingefroren, um sie bei der Anwendung im Ge-

wächshaus unverzüglich und präzise in die Final Solution umwandeln zu können. Da 

die Final Solution für alle 18 unterschiedliche Behandlungen (3 Konzentrationen, 3 

Einwirkzeiten, 2 Verfahren: doppelte und einseitige Befüllung der Röhren) mit jeweils 

vier Wiederholungen genügen musste, wurde eine Menge von 2,16 L pro Behandlung 
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errechnet, wodurch sich eine Gesamtmenge von 6,48 L pro Konzentration herleiten ließ. 

Hierbei ist zu beachten, dass nur 180 ml von den möglichen 200 ml der Split-Root-

Röhren befüllt wurden. Genauere Zahlen und Daten können der folgenden Tabelle ent-

nommen werden. 

  ABA Konz. Einwaage ABA Hergestellte  
 

  (mol L-1) (g) Stocksolution (ml) 
 

Stocksolution 10-3 0,3814 721,5 
 

     
  ABA Konz. Stocksolution pro Eingesetzte  Eingesetzte 

  (mol L-1)  Final Solution (ml L-1) Stocksolution (ml)  Final Solution (L) 

Final Solution 10-4 100 648 6,48 

Final Solution 10-5 10 64,8 6,48 

Final Solution 10-6 1 6,48 6,48 

   
∑ 719,28 ∑ 19,44 

          

Tab. 2: Mischverhältnisse der eingesetzten Lösungen 

2.2 Methode 

2.2.1 Keimung und Anzucht 

Die Sonnenblumenkerne wurden auf nassgesättigtes Küchenpapier gestreut und in 3 

Keimschalen für 3 Tage im Gewächshaus in einen abgedunkelten Schrank platziert. Es 

erfolgte eine tägliche Kontrolle der Feuchtigkeit und eine bedarfsabhängige Befeuch-

tung mittels einer Sprühflasche sowie eine kurze Belüftung des Schaleninnenraums. 

Nach der Keimung wurden die Kerne mit dem größten Trieb aussortiert und in mit Sand 

gefüllten Multitopfplatten gepflanzt. Hierbei musste beachten werden, dass der Sand 

zuvor mehrfach gewaschen wurde, um Schwankungen des pH-Werts im Sand zu ver-

meiden, und dass unterhalb des Sandes mithilfe von Küchenpapier ein Stopfen geschaf-

fen wurde, um beim Gießen keinen Sandverlust anmerken zu müssen. 
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Abb. 3: Aussaat der Sonnenblumenkerne (links) und Keimstadien nach 3 (mittig) und 

14 Tagen (rechts) 

Die Pflanzen wurden die ersten 4 Tage mit destilliertem Wasser und die darauffolgen-

den 10 Tage mit einer spezifizierten Nährlösung gegossen. Diese Nährlösung enthielt 

die Hälfte an der Nährstoffkonzentration, die die Pflanzen hinterher im Split-Root-

System erhielten, um sie schon vorab anzupassen und somit weder Nährstoffmangel- 

noch Nährstoffüberschusserscheinungen zu generieren. Währen des Wachstums wurden 

die Schalen mehrfach gedreht und umgestellt, damit der Stängel und die Blätter nicht 

eine einseitige Stellung zur Lichtquelle erhielten und somit geradlinig in die Split-Root-

Systeme eingebaut werden konnten. 

2.2.2 Umsetzen der Pflanzen in das Split-Root-System 

Nach 15 Tagen Kultivierung in den Multitopfplatten wurden die Pflanzen in das Split-

Root-System übertragen. Dazu wurden die 84 morphologisch einheitlichsten Pflanzen 

separiert und mithilfe eines Löffels schonend aus den Topfformen gehoben, da ein 

simples Herausziehen Wurzelbeschädigungen zur Folge hätte. Anschließend wurden die 

Wurzeln – um die Pflanze nicht noch mehr unter mechanischen Stress zu setzen – unter 

Wasser vorsichtig vom Sand befreit und in zwei gleich große Teile aufgetrennt. Hierbei 

war zu beachten, dass die Wurzeln sowohl nach Länge als auch nach Anzahl der Fein-

wurzeln annäherungsweise identisch geteilt wurden. Um die Festigkeit innerhalb des 

Systems zu sichern, wurde das Hypokotyl der Pflanzen in den Schlitz eines 

Ceaprenstopfens geklemmt und behutsam in die Vorrichtung gedrückt, wobei jeder 

Wurzelteil in die dafür vorgesehene Wurzelröhre gelangte. 
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Abb. 4: Pflanzen nach Integrierung in das Split-Root-System und geteilte Wurzeln 

2.2.3 Versuchsaufbau und Durchführung 

Nach der Einsetzung in das Split-Root-System wurden die Pflanzen randomisiert auf 

einer Tischfläche aufgestellt. Dazu wurden den einzelnen Pflanzen Nummern zugewie-

sen, die durch ein Zufallsverfahren mit Platznummern gekoppelt wurden. Dies war not-

wendig, um unbekannte Einflussgrößen einzuschränken, die bei geordneter Aufstellung 

die gleichen Voraussetzungen für alle Pflanzen gefährdet hätte. 

C a 1 K 2 
 

A a 1 B b 1 
 

C b 0 B a 1 
 

A a 0 A a 2 
 

A b 1 A a 2 
 

C a 0 K 0 
 

B a 1 C b 2 

A b 0 B a 2 
 

K 1 K 0 
 

B a 2 C b 1 
 

K 1 C a 2 
 

C a 0 K 2 
 

K 2 C b 1 
 

B b 1 C a 0 

B b 2 B b 0 
 

B a 0 C b 0 
 

C b 2 C a 2 
 

A a 1 B a 2 
 

C a 1 A b 0 
 

A a 1 A b 2 
 

A a 0 C a 2 

K 1 K 0 
 

B b 1 B b 1 
 

A a 2 C a 0 
 

C a 1 A a 1 
 

B b 0 C b 2 
 

C b 1 A a 0 
 

A b 2 A b 1 

A b 2 K 1 
 

B a 2 B a 0 
 

A a 0 B b 2 
 

A b 1 B a 1 
 

C b 2 C b 1 
 

B b 0 B a 0 
 

A b 1 C b 0 

A b 0 A b 0 
 

B b 2 B a 1 
 

B a 0 C a 2 
 

C a 1 B b 2 
 

K 2 K 0 
 

A b 2 B b 0 
 

C b 0 A a 2 

Abb. 5: Randomisierungsplan der Aufstellung der Pflanzen  

[Konzentrationen (mol L
-1

): A: 10
-4

, B: 10
-5

, C: 10
-6

; Behandlung in einer Röhre (a) 

oder in beiden Röhren (b); Einwirkzeiten: 0: keine, 1: 1 h, 2: 2 h] 

Ab dem Zeitpunkt der Integrierung in das Split-Root-System wurden die Röhren jeden 

Tag je nach Bedarf entweder mit Nährlösung oder mit destilliertem Wasser aufgefüllt. 

Einmal die Woche erfolgte ein kompletter Austausch der Nährlösung, wobei die restli-

che alte Nährlösung mittels eines an einer Spritze angebrachten Schlauches abgesaugt 
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und die Röhre mit frischer Nährlösung wieder aufgefüllt wurde. Da die Wurzeln nach 

vorangeschrittenem Wachstum an Volumen zulegten, musste beim Einführen des 

Schlauches darauf geachtet werden, dass keine Wurzeln beschädigt oder abgerissen 

wurden. Nach 19 Tagen Aufzucht in reiner Nährlösung erfolgte die Dekapitation der 

Pflanzen und die Messungen der relevanten Daten wurden durchgeführt. 

Um herauszufinden, inwieweit sich die drei unterschiedlichen Konzentrationen der 

ABA nach Applikation auf die Sonnenblumenwurzeln und die Einwirkzeiten von kei-

ner, einer oder zwei h auf die Menge und Beschaffenheit des Xylemsaftes auswirken, 

wurde der Versuch mit 84 Pflanzen durchgeführt. Ein weiterer Parameter war der Un-

terschied der Behandlungen von nur einer Wurzelhälfte im Split-Root-System (s) oder 

beider Hälften (d). Zur Kontrolle wurden für jede Einwirkzeit vier Pflanzen verwendet, 

deren Versorgung mit reiner Nährlösung auf beiden Wurzelhälften stattfand. Einen 

Überblick über die Behandlungen liefert Tabelle 3. 

  Konzentration Einwirkzeit Wurzelbehandlung Wiederholungen 

  (mol L-1) (h) einfach ( s ), doppelt ( d )   

      reine Nährlösung ( c )   

A
1
 10

-4
 

0 
s 4 

d 4 

1 
s 4 

d 4 

2 
s 4 

d 4 

B
1
 10

-5
 

0 
s 4 

d 4 

1 
s 4 

d 4 

2 
s 4 

d 4 

C
1
 10

-6
 

0 
s 4 

d 4 

1 
s 4 

d 4 

2 
s 4 

d 4 

K
1
 Kontrolle

1
 

0 c 4 

1 c 4 

2 c 4 

          

Tab. 3: Überblick über die Behandlungen und Kontrollen 
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Die Pflanzen wurden vor Beginn der Durchführung der Dekapitation aufgrund des 

durchgeplanten Organisations- und Zeitmanagements nach ihren Behandlungsarten sor-

tiert aufgestellt. 

Der Ablauf der verschiedenen Handlungsschritte wurde im Voraus erstellt, um die zeit-

lichen Komponenten des Versuchs realisierbar zu machen und den Zeitraum so kurz wie 

möglich zu halten, damit sich Bedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Luftdruck oder Tem-

peratur nicht maßgeblich änderten und damit vernachlässigt werden konnten. Zum bes-

seren Verständnis wird in nachfolgender Tabelle der exakte Ablaufplan veranschaulicht. 

11.30 Uhr Austausch von NL gegen ABA-NL für alle Konzentrationen mit 2 h Einwirkzeit 

  Kontrolle mit 2 h Einwirkzeit erhält frische NL 

11.55 Uhr Austausch von NL gegen ABA-NL und sofortige Dekapitation aller  

 
Konzentrationen mit keiner Einwirkzeit 

 
Kontrolle erhält frische NL und wird ebenfalls sofort dekapitiert 

13.30 Uhr Dekapitation von allen Pflanzen mit 2 h Einwirkzeit 

14.20 Uhr Austausch von NL gegen ABA-NL für alle Konzentrationen mit 1 h Einwirkzeit 

 
Kontrolle mit 1 h Einwirkzeit erhält frische NL 

15.20 Uhr Dekapitation von allen Pflanzen mit 1 h Einwirkzeit 

    

Tab. 4: Ablaufplan der verschiedenen Handlungsschritte (NL: Nährlösung) 

Nach der Dekapitation wurden die Pflanzenstiele in Wasser gestellt, um den 

Welkvorgang zu retardieren. Die Pflanzenstiele waren auf kleinen Etiketten durchnum-

meriert, um sie auch nach der Abtrennung richtig zuordnen zu können. Im Prinzip fan-

den die Blattflächenmessung, der Nährlösungsaustausch der Split-Root-Systeme, die 

Dekapitation und die Xylemsaftentnahme gleichzeitig statt. 

Der Schnitt des Stängels der Sonnenblume erfolgte 2 cm über der Schaumstoffhalterung 

mithilfe einer scharfen Rasierklinge und um das verlustfreie Auffangen des Xylemsaftes 

zu gewährleisten, wurde je nach Durchmesser des Stängels ein 4 oder 5 mm breiter 

Schlauch mit einer Länge von mindestens 3 cm aufgesteckt. So konnte der Xylemsaft 

emporsteigen und vorsichtig in das vorgesehene Eppendorfgefäß pipettiert werden. 

Vorversuche an den Testpflanzen zeigten, dass 35 min nach der Dekapitation der Blu-

tungssaft des Xylems nicht wesentlich weiter anstieg. Daher wurde die Dauer der Ent-

nahme des Xylemsaftes auf eine halbe h angesetzt. 
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Abb. 6: Testpflanze (alle 5 min ein Strich), Eppendorfgefäß (mittig), Xylemsaftanstieg 

(rechts) 

Nach der Entnahme des Xylemsaftes war eine Unterbringung der Eppendorfgefäße auf 

Eis in einer Kühlbox unbedingt vonnöten, da sich die Eigenschaften des Inhaltes auf 

keinen Fall durch die hohen Temperaturen innerhalb des Gewächshauses verändern 

durften. 

2.2.4 Messung der Transpiration 

Die Messung der Transpiration fand am Vortag der Dekapitation statt und wurde nur bei 

den Pflanzen durchgeführt, bei denen eine Behandlungszeit von 1 oder 2 h vorgesehen 

war. So wurde die Transpiration der Pflanzen mit einer Einwirkzeit von 2 h über 120 

min gemessen, wohingegen die Transpiration der Pflanzen mit einer Einwirkzeit von 1 

h über 60 min gemessen wurde. Die Split-Root-Systeme wurden geleert und anschlie-

ßend mittels einer Spritze mit 180 ml Nährlösung aufgefüllt. Gemessen wurde die Tran-

spiration anhand des Nährlösungsverlustes nach besagter Zeit. Die verbleibende Nähr-

lösung wurde in Messbecher überführt und anhand der Skalen der Wert ermittelt. 

2.2.5 Messung der Exsudation 

Die Eppendorfgefäße (Volumen: 2,0 ml) wurden vor der Dekapitation der Pflanzen mit 

einem wasserfesten Folienstift nummeriert, auf einer Feinwaage bis auf das zehntau-

sendstel Gramm abgewogen und die Werte notiert. Nach der Xylemsaft-Befüllung wur-

den sie nochmals abgewogen und der neue Wert subtrahiert vom alten Wert ergab das 

Gewicht des Xylemsaftes. Da der Xylemsaft eine fast identische Dichte zu Wasser auf-

weist, konnten die Angaben in Gramm direkt in Milliliter umgesetzt werden. Diese ins 

® Eppendorf AG 
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Verhältnis gesetzt mit der Entnahmezeit (½ h) und der Blattoberfläche oder Wurzelmas-

se der jeweiligen Pflanze ergab die Exsudationsrate. 

2.2.6 Bestimmung der Blattfläche, Pflanzenhöhe und Wurzelbildung 

Die Blattfläche wurde mithilfe eines portablen Blattflächenmessgeräts gemessen. Dazu 

wurden die Blätter knapp am Stängel der Pflanze abgetrennt und in die rotierenden Fo-

lien des Scanners eingeführt. Das Gerät addierte die Oberflächen der einzelnen Blätter 

und der in cm
2
 angegebene Wert wurde für jede Pflanze notiert. 

Die entblätterten Pflanzenstiele wurden an ein gewöhnliches Messband angelegt, das 

auf einer Tischplatte mit Klebeband befestigt war, wobei die Länge auf einen halben cm 

genau in der Liste vermerkt wurde. 

Zur Betimmung der Wurzelbeschaffenheit wurden die Wurzeln direkt nach der Dekapi-

tation in kleine Fläschchen mit einem Fassungsvermögen von 100 ml eingelegt. Sie 

wurden mit einer 33%igen Alkohollösung gefüllt, um den Zersetzungsprozess aufzuhal-

ten. Da beide Hälften der Wurzeln in einem Gefäß verpackt wurden, erhielt jeweils die 

rechte Wurzelhälfte eine Markierung durch einen grünen Faden, um sie hinterher wieder 

zuordnen zu können. Desweiteren wurden die Wurzeln behutsam zu kleinen Knollen 

gezwirbelt, um ein Verheddern während des Transports zu verhindern. 

 

 

 

 

Abb. 7: Blattflächenmessgerät, Fadenmarkierung und eingelegte Wurzeln 

Der Scanvorgang der Wurzeln fand nach vier Wochen im Labor des Instituts für Kul-

turpflanzenwissenschaften statt. Hierfür wurde ein speziell umfunktionierter Scanner 

herangezogen, auf dessen Oberfläche eine mit Wasser gefüllte Plexiglasschale die Ein-

zellegung der Wurzeln erst ermöglichte. War dies nach ruhiger Handarbeit geschehen, 

wurden die Wurzeln hochauflösend eingescannt und mit dem Programm WinRhizo ana-
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lysiert. Das Programm errechnete anhand der Pixel im Bild sowohl die Gesamtlänge 

und den Durchschnittsdurchmesser als auch die Gesamtoberfläche der Wurzel. Nach 

dem Scan wurden die Wurzeln aus der Schale herausgenommen und behutsam mit Kü-

chentüchern abgetupft, wobei darauf zu achten war, dass immer der gleiche Druck aus-

geübt wurde, damit der Feuchtegehalt der verschiedenen Wurzeln nicht zu sehr variier-

te. Abschließend wurde die Frischmasse bestimmt, indem jede Wurzelhälfte einzeln 

abgewogen wurde. Hierbei ist jedoch zu vermerken, dass die Frischmasse durch den 

Einfluss der Alkohollösung nicht mit anderen Wurzelfrischmassen zu vergleichen ist, da 

der Alkohol das Wasser der Wurzelzellen herauslöste und den Wurzeln eine sauerkraut-

ähnliche Konsistenz verlieh. Jedoch haben alle Wurzeln diese Behandlung erfahren und 

sind damit untereinander komparabel. 

 

 

 

 

Abb. 8: Wurzelscan der Pflanze Nr. 82, linke Wurzelhälfte 

2.2.7 Messung des pH-Werts und der elektrischen Leitfähigkeit 

Die Messungen des pH-Werts und der elektrischen Leitfähigkeit fand unter Laborbe-

dingungen statt. Die Ermittlung erfolgte unter Zuhilfenahme eines pH-Messgeräts mit 

externer Elektrode. Dazu wurde die Elektrode in die Xylemflüssigkeit in den Eppen-

dorfgefäßen getaucht bis sich der Wert auf der Anzeige stabilisierte. Die Notierung der 

Werte erfolgte bei allen Pflanzensäften bis auf zwei, da bei diesen nicht genug Flüssig-

keit vorhanden war.  

Die elektrische Leitfähigkeit wurde mithilfe eines EC-Meters ermessen. Destilliertes 

Wasser leitet den Strom kaum, sind jedoch Nährstoffe und damit Salze im Wasser ge-

löst, wird Strom durch Ionen weitergeleitet. Im Hinblick auf den Pflanzensaft lässt sich 

demnach die Aussage treffen, dass der EC-Wert umso höher ist, desto mehr Nährsalze 

und damit auch Ionen im Saft vorhanden sind. Der Wert wird üblicherweise in μS cm
-1
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angegeben, was den Kehrwert des elektrischen Widerstands μΩ cm
-1

 darstellt. Um den 

EC-Wert zu bestimmen, wurde ein Teil der Xylemflüssigkeit über einen Schlauch durch 

den EC-Meter über eine Messvorrichtung durchgeschleust und am anderen Ende wieder 

aufgefangen. Nach Protokollierung des angezeigten Wertes wurde der Schlauch des 

Geräts jeweilig mit destilliertem Wasser gespült und erneut verwendet. 

2.2.8 Statistik 

Die statistischen Berechnungen erfolgten mithilfe des Statistikprogramms 'R'. Zualler-

erst wurden die Daten eingelesen und eine Varianzanalyse durchgeführt, um herauszu-

finden, welche Behandlungsart sich kennzeichnend von den restlichen unterscheidet. 

  exLA exsurf exrw ec pH 

group       **   

treatment 
   

* 
 tim *** *** ***   *** 

      Signif.code:  *** = höchstsignifikant    p ≤ 0,001 
  

 
** = hochsignifikant    0,001 ≤  p ≤  0,01 

  

 
* = signifikant    0,01 ≤  p ≤  0,05 

  

 
[leer] = nicht signifikant    p ≥ 0,05 

              

Tab. 5: Übersicht der Ergebnisse des Signifikanztests 

[exLA = Exsudation pro Blattfläche, exsurf = Exsudation pro Wurzeloberfläche, exrw = 

Exsudation pro Wurzelgewicht, ec = EC-Wert, pH = pH-Wert; group = Röhrenbehand-

lung (s – single, d – double, c – control), treatment = Konzentration (NL, 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

 

mol L
-1

; tim = Behandlungszeit (0, 1, 2 h)] 

Da sich fast alle Parameter im Aspekt der Behandlungszeit höchstsignifikant unter-

scheiden, wurde jeder Behandlungszeitpunkt einzeln für sich betrachtet, und untersucht, 

ob es Unterschiede in den Treatments oder Gruppen gibt. Zumal die Varianzanalyse 

keine Auskunft darüber gibt, welche Gruppen von Behandlungen sich untereinander 

unterscheiden, erfolgte die Durchführung eines multiplen Mittelwertvergleichs, um an-

hand eines Buchstabencodes (abc) anzuzeigen, welche und wie viele Behandlungen 

unterschiedlich effektiv sind. 
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Zur Veranschaulichung sind lediglich Graphiken in den Text eingebaut, genauere Werte 

finden sich jedoch in Tabelle 9 im Anhang. 

3 Ergebnisse 

Das Ergebnis der Auswertung, die für jede Einwirkzeit getrennt durchgeführt wurde, 

zeigte auf, dass keine signifikanten Wechselwirkungen der Behandlungen untereinander 

existierten. Anschließend wurde der LSD-Test angewandt, der die mindeste Differenz 

zweier Mittelwerte, die eben noch signifikant sind, ermittelt. 

treatment* group 0 1 2 

exLA ab ab a 

exsurf a ab a 

pH ab a abc 

ec a ab ab 

Tab. 6: Übersicht der Ergebnisse des LSD-Tests für alle 3 Einwirkzeiten 

Wie bereits erwähnt, lagen keine signifikanten Wechselwirkungen vor, weshalb eine 

getrennte Auswertung beider Haupteffekte bei den Ergebnissen, deren LSD-Test keine 

signifikanten Unterschiede ergaben, erfolgte. Da die EC-Werte eine spezielle Auswer-

tung erhielten, werden sie im weiteren Verlauf nicht mehr mit einbezogen. 

  0 1 2 

treatment+ group treat group treat group treat group 

exLA         a a 

exsurf ab a     a a 

pH     ab ab   
 

Tab. 7: Getrennte Auswertung bei den nicht kennzeichnenden Ergebnissen 

3.1 pH-Wert 

Der pH-Wert lag im Schnitt bei der mittleren Konzentration von 10
-5

 mol L
-1

 und einer 

(d)-Behandlung am Höchsten von sämtliche Pflanzen mit einer Einwirkzeit von 2 h, 

dicht gefolgt von der Kontrolle mit Nährlösung. Die zwei Schlusswerte bildeten die 

Mittelwerte der Pflanzen mit der höchsten ABA-Konzentration (10
-4

 mol L
-1

), jeweils 

mit einer (s)-Behandlung oder einer (d)-Behandlung. Anhand der Abstufung und der 

Reihenfolge der Behandlungen ist nicht klar ersichtlich, inwieweit die Behandlungs-

kombinationen Einfluss auf den pH-Wert nehmen konnten. 
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Abb. 9: pH-Werte für die Einwirkzeit 2 und möglichen Behandlungskombinationen 

Danach wurde der pH-Wert mit gleichen Behandlungskombinationen mit einer Ein-

wirkzeit von 0 h (bzw. ½ h, denn so lange kann die ABA wirken, auch wenn die Pflanze 

schon dekapitiert ist) untersucht, wobei die in Abbildung 10 dargestellten Werte ermit-

telt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10: pH-Werte für die Einwirkzeit 0 und möglichen Behandlungskombinationen 

Die höchsten zwei Werte sind jeweils (d)-Behandlungen mit der höchsten und zweit-

höchsten ABA-Konzentration. Die zwei niedrigsten pH-Werte setzen sich aus der nied-
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rigsten ABA-Konzentration in einer (s)-Behandlung und der Nährlösung zusammen. Es 

erscheint der Zusammenhang, dass die ABA und die Anwendung einer doppelten oder 

einfachen Behandlung über eine Wirksamkeit auf den pH-Wert verfügten. 

3.2 Elektrische Leitfähigkeit 

Aufgrund der Tatsache, dass die EC-Werte die einzigen Werte sind, welche keine Signi-

fikanz mit der Behandlungszeit aufzeigen, wurden sie innerhalb des Group-Bereichs, 

also nach der Behandlung von einer Röhre (s) oder beider Röhren (d) aufgeschlüsselt, 

zumal sie in diesem Bereich hochsignifikant sind. Da keine signifikanten Wechselwir-

kungen innerhalb der Group ermittelt werden konnten und sich weder (d) noch die Kon-

trolle (c) als kennzeichnende Hauptmerkmale herausstellten, zeigte (s) ein erhebliches 

Ergebnis. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: EC-Werte in Abhängigkeit von Treatments (Konzentrationen) und Einwirk-

zeiten innerhalb der Group (s) 

Im Vergleich hierzu bildet Abbildung 12 die Ergebnisse der Group (d) ab, die keinerlei 

signifikanten Unterschiede aufwies. 
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Abb. 12: EC-Werte in Abhängigkeit von Treatments und Einwirkzeiten innerhalb der 

Group (d) 

3.3 Exsudation pro Blattfläche und Wurzeloberfläche 

Ein wichtiger Aspekt der hydraulischen Leitfähigkeit ist die Höhe der Exsudationsrate. 

Sie definiert sich durch die Menge des ausgetretenen Xylemsaftes pro Zeiteinheit (½ h) 

und pro Oberfläche eines bestimmten Pflanzenmaterials. Für die Berechnung wurde 

sowohl die Oberfläche der Blätter als auch die Gesamtoberfläche der Wurzel mit einbe-

zogen. Die Berechnung der Exsudation pro Wurzelgewicht wurde desweiteren nicht 

behandelt, da sie ähnliche Werte wie die der Exsudation pro Wurzeloberfläche aufwies. 

Wie im ersten Signifikanztest veranschaulicht, gibt es bei der Exsudation lediglich sig-

nifikante Unterschiede in den Aspekten der Behandlungszeit. Diese wurden separat auf-

geschlüsselt und mithilfe des multiplen Mittelwertvergleichs gegeneinander abgewogen. 

Die Resultate werden in Abbildung 13 sowohl nach Einwirkzeit als auch nach Treat-

ment sortiert dargestellt. 
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Abb. 13: Exsudation pro Blattfläche für alle Behandlungskombinationen (sortiert nach 

Treatment und nach Einwirkzeit) 

Der Durchschnitt von allen Mittelwerten der Behandlungszeit 0 ergab   0 = 0,0171, das 

Mittel von Behandlungszeit 1 belief sich auf   1 = 0,0159 und am geringsten, wie auch 

graphisch gut zu erkennen, betrug der Wert für die 2-stündige Einwirkzeit   2 = 0,0090 

ml s
-1

 m
-2

. Im oberen Teil der Graphik sind die Daten nach Treatment separat aufgeteilt, 

um Unterschiede in den (s)- und (d)-Behandlungen sowie in der Einwirkzeit festzustel-

len und den jeweiligen Konzentrationen zuordnen zu können. Im unteren Bereich der 

Abbildung sind die Exsudationsraten nach Einwirkzeiten aufgeteilt und innerhalb dieser 

nach Höhe des Werts absteigend sortiert. Bei der Behandlungszeit von 2 h ergab der 

LSD-Test, dass keine markanten Unterschiede innerhalb der Werte vorliegen, wohinge-

gen Einwirkzeit 0 und 1 in drei Abschnitte gegliedert werden konnte (a, ab, b), was die 

Zugehörigkeit in zwei Teilbereiche (a und b) erklärt und die signifikanten Unterschiede 

aufzeigt. 
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Um zu verdeutlichen, dass anstelle der Relation zur Blattfläche auch die Relation zur 

Wurzeloberfläche nicht unbedingt hätte verwendet werden können, ist in Abbildung 14 

ein Vergleich der Exsudate beider Parameter aufgezeigt. 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Vergleich der Exsudate pro Wurzeloberfläche (exsurf) und pro Blattfläche 

(exLA) für die Einwirkzeit 0 

Da die Gesamtwurzeloberfläche der Pflanzen größer ist als ihre Blattoberfläche, er-

scheint die Exsudationsrate in der Graphik geringer. Auch die Reihenfolge der Behand-

lungen der Pflanzen variiert, was daran liegt, dass die Wurzeloberfläche nicht zwangs-

läufig mit der Blattoberfläche korreliert. Deutlich veranschaulicht wird dies nochmals 

durch folgende Graphik, in der die Oberfläche der Blätter der Oberfläche der Wurzel 

gegenübergestellt wird. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Vergleich von Wurzeloberfläche und Blattfläche (LA) 
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Auf der x-Achse sind die 84 Pflanzen aufgeführt, jedoch sind sie nach der Größe der 

Wurzeloberfläche sortiert, weshalb die Werte der Wurzeloberfläche als aufsteigende 

Linie erscheinen. Die Oberfläche der Blätter hingegen zeigen nur einen sehr leichten 

Trend aufwärts, was eine minimale Korrelation erahnen lässt.  

3.4 Transpiration pro Blattfläche und Wurzeloberfläche 

Bisher wurden immer die gemessenen Werte mit den Behandlungen verglichen, um 

deren Auswirkungen festzustellen. Da die Transpiration der Pflanzen jedoch einen Tag 

vor der Dekapitation gemessen wurde, besitzen hier die Behandlungen keinerlei Bezug. 

Interessant ist jedoch, inwieweit sich die Transpirationsrate, die sich durch die Vermin-

derung der Nährlösung in den Split-Root-Systemen pro Zeiteinheit, Blattfläche und 

Wurzeloberfläche ausdrückt, auf die Exsudationsrate auswirkt. Da die Messung der 

Transpiration nur an Pflanzen mit der Einwirkzeit von 1 und 2 h durchgeführt wurde, ist 

der Datensatz entsprechend kleiner. Ein Signifikanztest ergab den Wert p = 0,171, was 

auf keine signifikanten Unterschiede der Werte hindeutet. 

 

 

 

 

 

Abb. 16: Vergleich von EXpGSpLA und GTpGSpLA 

[EXpGSpLA = Exsudation pro Gesamtoberfläche der Wurzel pro Blattfläche; 

GTpGSLA = Gesamttranspiration pro gesamte Wurzeloberfläche pro Blattfläche] 
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4 Diskussion 

4.1 pH-Wert 

Der pH-Wert des Xylemsaftes besitzt eine hohe Relevanz für den Prozess des Ladens 

und Entladens von Molekülen, da er die treibende Kraft für Antiport- und Symportakti-

vitäten darstellt und als Regulator für Ionentransporte oder Signalmoleküle wirkt 

(Cabañero & Carvajal, 2007). Die Ergebnisse der pH-Auswertung ergaben, dass nach 

einer zweistündigen Einwirkzeit der ABA die Pflanzen, welche die höchste Konzentra-

tion der Säure erhielten, auch den niedrigsten pH-Wert aufzeigten. Die Differenz zwi-

schen dem höchsten und dem niedrigsten Mittelwert liegt bei 0,66 und zeigt auf, dass 

durch die ABA-Aufnahme über die Wurzel der pH-Wert des Xylemsaftes sinkt. Bei 

einer Einwirkzeit von 0 h hatte jedoch die Kontrolle mit reiner Nährlösung den niedrigs-

ten pH-Wert. Die Werte lagen insgesamt höher als bei der zweistündigen Einwirkzeit 

und die Differenz (0,45) innerhalb der pH-Werte war geringer. Und auch wenn bewie-

sen wurde, dass ABA schon nach 6 min ab Applikationszeitpunkt in der Pflanze wirkt 

(Glinka, 1980), so reichen ½ h nach Dekapitation nicht aus, um höchstsignifikante Un-

terschiede des pH-Werts im Xylemsaft zu generieren. Es gab jedoch Untersuchungen, 

die den Nachweis einer Anpassung des pH-Wertes auf das flüssige Nährmedium analy-

sierten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Veränderung des pH-Werts im Xylemsaft 

aufgrund der Ionenpumpen und der hohen Pufferkapazität der Zellwand reguliert wurde, 

um diese an die äußere Nährlösung anzupassen, die im Versuch sowohl alkalische als 

auch saure Ingredienzen enthielt (Mizuno & Katou, 1991). 

4.2 Elektrische Leitfähigkeit 

Die elektrische Leitfähigkeit beschreibt die Ionenkonzentration des Xylemsaftes und 

damit die Menge der gelösten Nährstoffe und Salze. Die statistische Auswertung inner-

halb der Group (s) ergab, dass die Pflanzen mit einer Einwirkzeit von 2 h die höchste 

Stoffkonzentration und damit die höchste elektrische Leitfähigkeit besitzen, gefolgt von 

den Pflanzen, die die höchste ABA Konzentration von 10
-4

 mol L
-1

 mit den Einwirkzei-

ten von 0 und 1 h erhielten. In der Group (c) wurden die Split-Root-Systeme mit reiner 

und unbehandelter Nährlösung gefüllt, in der die Stoffkonzentration identisch war. 

Weshalb jedoch in der Group (d), welche die gleiche Konzentration wie die Group (s) in 
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doppelter Ausführung erhielt, ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zu ermitteln 

waren, ist in diesem Zusammenhang nicht zu erklären. 

Da an den ABA-Nährlösungen im Rahmen dieser Arbeit kein Test über die elektrische 

Leitfähigkeit durchgeführt wurde, konnte auch keine Differenz ermittelt werden. Jedoch 

untersuchte Maggio et al. die Auswirkungen der Höhe des EC-Werts in der Nährlösung 

auf die ABA-Konzentration in Blättern und stellte eine positive Relation fest (Maggio et 

al., 2009). Ungelöst ist dennoch die Frage, warum nur die Behandlung von einer Split-

Root-Röhre (s) signifikante Unterschiede aufweist, und die Behandlung in beiden Röh-

ren (d) keine markanten Ergebnisse liefert. 

4.3 Blattfläche und Wurzelbeschaffenheit 

Da sich der Versuch und die Datenermittlung nur auf einen Tag beschränkte, und die 

ABA-Einwirkzeit sich auf maximal 2 h erstreckte, gab es keine direkten Auswirkungen 

auf das Blattwachstum und auf die Wurzelbeschaffenheit. Die Messungen dienten ledig-

lich als Vergleichswerte, um das Exsudat zu ermitteln oder die Transpiration zu errech-

nen. Die Länge der Pflanzenstiele fand keine Verwendung in der statistischen Auswer-

tung. 

4.4 Exsudation 

Die Exsudation ist in dieser Arbeit der wichtigste Parameter, der den Aspekt der hyd-

raulischen Leitfähigkeit zum Ausdruck bringt. Sie wird durch die Menge des Xylemsaf-

tes pro Zeiteinheit und Blattfläche definiert, zur einfacheren Verständigung jedoch Ex-

sudat pro Blattfläche genannt. Die statistische Auswertung der gemessenen Daten ergab, 

dass sich sowohl die Behandlungszeit als auch die Konzentration der hinzugefügten 

ABA auf die Menge des Exsudats auswirkte. Betrachtet man lediglich die Einwirkzeit 

von 0 h bzw. die Zeit von ½ h, die nach Dekapitation der ABA als Wirkungszeit zur 

Verfügung steht, ist festzustellen, dass die höchste Konzentration von 10
-4

 mol L
-1

 in 

der doppelten Ausführung (d) fast das 2-fache an Blutungssaft erzeugte als die Kontrol-

le unter Normalbedingungen. Kudoyarova et al. erzielte an Weizensprossen das Ergeb-

nis, dass bei einer ABA-Applikation mit der Konzentration von 10
-5

 mol L
-1

 und einer 

Einwirkzeit von 15 min die hydraulische Leitfähigkeit der Wurzeln ungefähr um das 3-

fache ansteigen kann (Kudoyarova et al., 2011). Betrachtet man jedoch die Ergebnisse 
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der Einwirkzeit von 1 h, ist eine Verschiebung der Konzentrationen zu bemerken. Die 

Kontrolle mit reiner Nährlösung steht nun an zweitletzter Stelle und wird nur von der 

höchsten Konzentration mit doppelter Wirkmenge (d) unterboten, die bei der Einwirk-

zeit 0 an erster Stelle mit der höchsten Exsudationsrate stand. Nach einer Behandlungs-

zeit von 2 h hat sich die Reihenfolge der Konzentrationen fast vollständig ins Gegenteil 

verkehrt. Die Behandlung, deren Exsudation am Höchsten ist, ist die geringste Konzent-

ration 10
-6

 mol L
-1

 in einfacher Ausführung (s), dicht gefolgt von der Kontrolle. Die 

höchste und die zweithöchste Konzentration in doppelter Behandlung (d) exsudierten 

die geringste gemessene Menge aller Behandlungen. 

Markhart et al. erhielten in einem ähnlichen Versuch das Ergebnis, dass sich bei der 

Zufügung einer ABA-Konzentration von 10
-5

 molar und einer Einwirkzeit von 3 h die 

Exsudationsrate um 20% verringert (Markhart III et al., 1979). Quintero et al. ermittel-

ten ebenfalls einen Abfall der Exsudationsrate nach Applikation von ABA (4μM) nach 

einer, zwei und drei Stunden, jedoch exsudierten die behandelten Pflanzen immer ein 

Drittel mehr als die Kontrollen, auch noch nach dreistündiger Einwirkzeit (Quintero et 

al., 1999). Einen gegenteiligen Beweis liefern Fournier et al. mit einer 8-stündigen 

Einwirkzeit und einer 4μM-Konzentration. Die ersten fünf Stunden steigt die Exsudati-

onsrate auf ein 2,5-faches an, um dann wieder in die Ursprungssituation zurückzufallen. 

Zu beachten ist allerdings, dass bei diesem Versuch Kaliumzusätze verwendet wurden 

(Fournier et al., 1987). 

Wie jedoch schon Fiscus feststellte, ist es schwierig, die Ergebnisse des eigenen Ver-

suchs mit denen der auffindbaren Literatur zu vergleichen, da meistens die Konzentrati-

on der verwendeten ABA angegeben wird, aber nicht die tatsächliche Dosierung 

(Fiscus, 1981). 

Kurzzeitig gesehen verursacht die exogene Applikation von ABA also eine Erhöhung 

der Exsudationsrate. Umso höher konzentriert und umso mehr hinzugefügt wird, in die-

sem Fall doppelt (d), desto mehr Blutungssaft tritt nach der Dekapitation aus. Lässt man 

jedoch die ABA einige Zeit (1 bis 2 h) wirken, dreht sich dieser Effekt um. Bei einer 

sehr langen Einwirkzeit wie z.B. bei einer permanenten exogenen Applikation von ABA 

unter Dürre, wird eine Verbesserung der Trockentoleranz bei Sonnenblumen erzeugt 

(Hussain et al., 2010). Inwieweit dies dann aber einen Effekt auf die hydraulische Leit-

fähigkeit hat, wird nicht erklärt.  
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4.5 Transpiration 

Wie schon erwähnt, wurde die Gesamttranspiration lediglich von den Pflanzen ermittelt, 

die am darauffolgenden Tag eine Behandlungszeit von 1 oder 2 h erhielten. Die Tran-

spiration definiert sich hier durch die Menge an verdunsteten Wassers pro Zeiteinheit 

und pro Wurzeloberfläche und Blattfläche und erhält dadurch die Einheit ml s
-1

 m
-4

. Sie 

wird auf diese zwei Parameter bezogen, weil diese unabdinglich für ihre Funktion sind, 

und sie durch Größe und Oberfläche beeinflusst. Der statistische Vergleich zwischen 

der Gesamttranspiration und der Exsudation pro Wurzeloberfläche und Blattfläche 

ergab keine signifikanten Unterschiede. Der Test geschah in der Annahme, dass wäh-

rend des Wachstums der Pflanzen diejenigen, die sich unter besseren Bedingungen ent-

wickelten, eine höhere Transpiration und dadurch einen besseren Ausbau der Xylemge-

fäße und Wurzelbeschaffenheit erhielten und somit auch eine höhere Exsudationsrate 

erzielten. Jedoch scheint es in dem Zusammenhang weitaus mehr Variable zu geben, die 

die Exsudationsrate beeinflussen. 

5 Zusammenfassung 

Ziel dieser Arbeit war es, die Auswirkungen drei verschiedener ABA-Konzentrationen 

und drei unterschiedlicher Einwirkzeiten auf die hydraulische Leitfähigkeit von Son-

nenblumenwurzeln zu untersuchen und zu analysieren. Hierzu wurde ein Split-Root-

System angewandt, um eine Einfach- und eine Doppeltbehandlung der Wurzeln zu er-

möglichen. Die Untersuchung fand an 84 Pflanzen statt, da jede Behandlungskombina-

tion 4 Wiederholungen innehatte.  

Um die Exsudationsrate ermitteln zu können, die sich durch die Menge des Xylemsaftes 

berechnen ließ, erfolgte eine Dekapitation der 5 Wochen alten Pflanzen. Die 

Pipettierung des Exsudats und die Messung der Blattfläche und der Transpiration fan-

den noch vor Ort im Gewächshaus statt. Die Ermittlung der Xylemsaftmenge und der 

Messwerte des pH-Werts sowie des EC-Werts geschah unter Laborbedingungen.  

Die statistische Auswertung kam zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zum Beispiel wirk-

te sich eine erhöhte Einwirkzeit und Konzentration auf den pH-Wert in dem Sinne aus, 

dass er einen niedrigeren Wert erhielt als die Messung ohne Einwirkzeit, bei der keine 

signifikanten Unterschiede festzustellen waren. 
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Die Ergebnisse der elektrischen Leitfähigkeit waren nicht erklärbar. Die Werte waren 

die einzigen, die eine hohe Signifikanz im Bezug auf die einfache Behandlung aufwie-

sen, jedoch keinen signifikanten Unterschied im zeitlichen Aspekt zeigten, wie die an-

deren Werte. Die doppelte Behandlung wies ebenfalls keine kennzeichnenden Unter-

schiede auf, wie auch die Kontrolle. 

Zentraler Punkt der Arbeit war die Exsudationsrate. Als wichtiger Aspekt der hydrauli-

schen Leitfähigkeit konnte sie sowohl mit der Einwirkzeit als auch mit der Konzentrati-

onshöhe in Verbindung gebracht werden. Zum einen wurde ersichtlich, dass je länger 

die Einwirkzeit vor der Dekapitation andauert, umso weniger Exsudat kann hinterher 

entnommen werden. Zum anderen spielt die Höhe der Konzentration eine wichtige Rol-

le. Denn umso höher die Konzentration ist, umso höher ist die Exsudationsrate bei einer 

kurzen Einwirkzeit, und umso kleiner ist sie bei einer langen Behandlungszeit. Nach 

einer zweistündigen Einwirkzeit gab es allerdings keine signifikanten Unterschiede in-

nerhalb der Behandlungen. Ob die Konzentration doppelt oder einzeln angewandt wur-

de, war meistens – jedoch nicht immer – den Werten anzumerken. 

Beim Vergleich der Wurzeloberfläche und der Blattfläche wurde nochmals aufgezeigt, 

dass sie nicht in Relation stehen, und dass eine große Blattfläche somit nicht unbedingt 

eine große Wurzel zur Folge hat. Ebenso wenig nimmt die Transpirationsrate der Pflan-

zen Einfluss auf die Exsudationsrate. 

 

 



 

 VI 

Literaturverzeichnis 

 

Addicott F T (1983). Abscisic Acid. Praeger Publishers, New York 

Cabañero F J, & Carvajal M (2007). Different cation stresses affect specifically osmotic 

root hydraulic conductance, involving aquaporins, ATPase and xylem loading of ions in 

Capsicum annuum, L. plants. Journal of Plant Physiology, 164(10), 1300-1310 

Davies W J, Jones H G, & MacRobbie E A C (1991). Effect of ABA on ion transport 

and stomatal regulation. in: Abscisic Acid: physiology and biochemistry. , 153-167 

Fiscus E L (1981). Effects of Abscisic Acid on the Hydraulic Conductance of and 

the  Total Ion Transport through Phaseolus Root Systems. Plant Physiology, (68), 169-

174 

Fournier J M, Benlloch M, & de la Guardia M D (1987). Effect of atecisic acid on 

exudation of sunflower roots as affected  by nutrient status, glucose level and aeration. 

Physiologia Plantarum, (69), 675-679 

Glinka Z (1980). Abscisic Acid Promotes Both Volume Flow and Ion Release to 

the  Xylem in Sunflower Roots. Plant Physiology, (65), 537-540 

Hartung W (1983). The site of action of abscisic acid at the guard cell plasmalemma of 

Valerianella locusta. Plant, Cell and Environment, (6), 427-428 

Hussain S, Ali A, Ibrahim M, Saleem M F, & Bukhsh A (2012). Exogenous application 

of abscisic acid for drought tolerance in sunflower (Helianthus annuus L.): A review. 

Journal of Animal and Plant Sciences, 22(3), 806-826 

Hussain S, Saleem M F, Ashraf M Y, Cheema M A, & Haq M A (2010). Abscisic acid, 

a stress hormone helps in improving water relations and yield of sunflower (Helianthus 

Annuus L.) hybrids under drought. Pakistan Journal of Botany, 42(3), 2177-2189 

Kudoyarova G, Veselova S, Hartung W, Farhutdinov R, Veselov D, & Sharipova G 

(2011). Involvement of root ABA and hydraulic conductivity in the control of water 

relations in wheat plants exposed to increased evaporative demand. Planta, 233(1), 87-

94 

Maggio A, Barbieri G, Raimondi G, & De Pascale S (2009). Contrasting Effects of 

GA3 Treatments on Tomato Plants Exposed to Increasing Salinity. Jornal of Plant 

Growth Regulation,  

Markhart III A H, Fiscus E L, Naylor A W, & Kramer P J (1979). Effect of Abscisic 

Acid on Root Hydraulic Conductivity. Plant Physiology, (64), 611-614 



 

 VII 

Mizuno A, & Katou K (1991). The characteristics of the adjustment in the pH of the 

xylem exudate of segments of vigna hypocotyls during xylem perfusion. Plant and Cell 

Physiology, 32(3), 403-408 

Quintero J M, Fournier J M, & Benlloch M (1999). Water transport in sunflower root 

systems: Effects of ABA, Ca2 + status and HgCl2. Journal of experimental botany, 

50(339), 1607-1612 

Rönneper M (2010). Einfluss von ABA und osmotischem Stress auf die hydraulische 

Leitfähigkeit von Rhizinuswurzeln. Bachelorarbeit(Universität Hohenheim) 

Taiz L, & Zeiger E (2010). Plant Physiology. Sinauer Associates, Sunderland, USA 

Watts S, Rodriguez J L, Evans S E, & Davies W J (1981). Root and shoot growth of 

plants treated with abscisic acid. Annals of Botany, 47(5), 595-602 

  

 

 



 

 XI 

Danksagung 

 

Herzlichsten Dank an... 

 

... die Mitarbeiter der Landessaatzuchtanstalt für die Bereitstellung des Saatguts. 

... Julia Hartmann für die Hilfe im Labor. 

... Marc Schmierer für die Hilfe bei der Auswertung der Daten. 

... Alexandra Schappert für den tollen Einsatz bei der Ernte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


