
Plant Physiology, Taiz &Zeiger, Third Edition, Zusammenfassung Kapitel 3 

 - 1 - 

Kapitel 3: Wasser und pflanzliche Zellen 
 
 
Wasser spielt eine Schlüsselrolle im Leben der Pflanze: Für die Herstellung von 1 g organischer 
Substanz benötigt die Pflanze ca. 500 g Wasser. Dank Zellwänden können Pflanzen einen grossen 
internen hydrostatischen Druck aufbauen, den Turgor, der für viele physiologische Prozesse 
essentiell ist. 
 
 
WASSER IM LEBEN DER PFLANZEN 
 
Jede pflanzliche Zelle enthält eine grosse wassergefüllte Vakuole. Wachsendes pflanzliches Gewebe 
besteht typischerweise zu 80 bis 95% aus Wasser. 
Wasser ist das am weitesten verbreitete und beste Lösungsmittel. 
Transpiration: Wasserverlust der Pflanze über die Oberfläche der Blätter. An warmen Tagen kann ein 
Blatt pro Stunde bis zu 100% seines Wassergehalts austauschen. Durch die Transpiration kann ca. 
die Hälfte der Wärme des Sonnenlichts wieder abgegeben werden → wichtig für Temperaturkontrolle. 
Wasserstrom bringt gelöste Mineralien des Bodens zur Wurzeloberfläche. 
 
 
STUKTUR UND EIGENSCHAFTEN DES WASSERS 
 
Die polare Struktur des Wassermoleküls führt zu den speziellen Eigenschaften des Wassers 
(Lösungsmittel, Transport durch Pflanze): 
Wasserstoffbrücken, schwache elektrostatische Anziehung zwischen Wassermolekülen, sind für 
viele unüblichen physikalischen Eigenschaften des Wassers zuständig. 
Geringe Grösse und Polarität der Wassermoleküle machen das Wasser zum Lösungsmittel, das am 
meisten verschiedene Substanzen wie auch die grössten Mengen lösen kann. (Ionen, polare 
Moleküle; Hydratationsschalen) 
Wasserstoffbrücken führen zu ungewöhnlichen thermischen Eigenschaften des Wassers, wie hohe 
spezifische Wärme und hohe latente Wärme der Verdampfung. Spezifische Wärme ist die 
erforderliche Wärmemenge, um die Temperatur einer Substanz um einen gewissen Betrag zu 
erhöhen. Latente Wärme der Verdampfung ist die benötigte Energie, um die Moleküle von der 
Flüssigphase zu lösen und in die Gasphase zu bringen (z. B. bei der Transpiration). 
Kohäsive und adhäsive Eigenschaften des Wassers entstehen aufgrund der Wasserstoffbrücken: 
Oberflächenspannung ist die benötigte Energie, um eine Oberfläche (zwischen Wasser und Luft) zu 
vergrössern. Die Oberflächenspannung hat Einfluss auf die Form der Oberfläche (minimal) und kann 
einen Druck im restlichen Teil der Flüssigkeit erzeugen. Kohäsion ist die gegenseitige Anziehung 
zwischen Molekülen (H-Brücken). Adhäsion ist die Anziehungskraft einer festen Phase (Zellwand, 
Glas) auf Wasser. Kapillarität, die Bewegung von Wasser entlang von Kapillaren, ist die Summe von 
Oberflächenspannung, Kohäsion und Adhäsion. 
Die Kohäsion verleiht dem Wasser eine Zerreissfestigkeit, welche definiert ist als die maximale Kraft 
pro Flächeneinheit, welcher eine kontinuierliche Wassersäule entgegenhalten kann, bevor sie 
zerreisst. Wenn eine Wassersäule durch eine Kapillare hinauf gezogen wird, entsteht im Wasser ein 
negativer hydrostatischer Druck, um dem Zug zu widerstehen. Luftblasen reduzieren die 
Zerreissfestigkeit einer Wassersäule unter Zug, weil sie sich ausdehnen kann, bis die Säule reisst: 
Cavitation. 
 
 
WASSERTRANSPORTPROZESSE 
 
Der Weg des Wassers vom Boden durch die Pflanze in die Atmosphäre führt durch verschiedene 
Medien (Zellwände, Cytoplasma, Membranen, Lufträume) und so bestehen auch unterschiedliche 
Transportmechanismen, die wichtigsten davon sind molekulare Diffusion und Massenstrom. 
Aquaporine sind integrale Membranproteine, welche wasserselektive Kanäle bilden und so der 
Transport über die Membran erleichterte Diffusion ist (keine Änderung der Richtung oder der 
Antriebskraft des Wassertransportes). 
 
Diffusion ist die zufällige Bewegung von Molekülen aufgrund thermischer Bewegungen. Solange 
keine anderen Kräfte wirken, bewegt sich Wasser nur aufgrund der Diffusion entlang eines 
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Konzentrationsgradienten. Die Diffusionsrate ist direkt proportional zum Konzentrationsgradienten: 

Ficksches Diffusionsgesetz:   
x

c
DJ S

SS



   

JS [mol m-2 s-1] = Flussdichte; Stoffmenge die pro Zeiteinheit eine Flächeneinheit passiert 
ΔcS/Δx = Konzentrationsgradient 
DS = Diffusionskoeffizient; Proportionalitätskonstante, abhängig von Substanz und Medium 
Diffusion ist schnell über kurze Distanzen, dauert aber extrem lange über weite Strecken. Die 
durchschnittliche Zeit, welche ein Molekül für eine gewisse Distanz L benötigt, ist L2/DS, wächst also 
quadratisch mit dem Abstand. 
 
Massenstrom ist die gemeinsame Bewegung von Molekülen en masse, meistens aufgrund eines 
Druckgradienten (z.B. Wasser durch Gartenschlauch, Fluss, Regenfall). Bei Massenstrom durch eine 
Röhre gilt das 

Gesetz von Poiseuille:  
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Volumenflussrate [m3 s-1] 
η = Viskosität [Pa s] 
ΔΨp/Δx = Druckgradient 
r = Radius (Verdoppelung des Radius resultiert in 16facher Volumenflussrate!) 
Massenstrom ist der Transportmechanismus über weite Distanzen im Xylem. Er ist im Gegensatz zur 
Diffusion unabhängig vom Konzentrationsgradienten, solange die Viskositätsänderung vernachlässig-
bar bleibt. 
 
Osmose ist wie molekulare Diffusion und Druck-getriebener Massenstrom ein spontaner Prozess 
aufgrund einer Antriebskraft. Diese Antriebskraft ist für die Osmose die Summe von Konzentrations-
gradient und Druckgradient. 
 
Das chemische Potential (Einheit: [J mol-1]) von Wasser ist ein quantitativer Ausdruck für die mit dem 
Wasser assoziierte freie Energie (thermodynamisch: Möglichkeit, Arbeit zu verrichten). Das 
Wasserpotential ist das chemische Potential von Wasser, dividiert durch das molale Volumen von 
Wasser (18 * 10-6 m3 mol-1), also freie Energie pro Volumeneinheit [J m-3 = Pa]. 
Die wichtigsten Faktoren, welche das Wasserpotential beeinflussen, sind die Konzentration gelöster 
Teilchen, der Druck und die Gravitation: 

Wasserpotential:    gpsw   

Der Referenzzustand zur Definition des Wasserpotentials ist reines Wasser bei Standarddruck und 
Standardtemperatur. 

 Ψs: Solute potential oder Osmotisches Potential, beschreibt die Auswirkungen von im Wasser 
gelösten Teilchen (v.a. Entropieeffekt: grössere Unordnung, senkt die freie Energie und somit 
das Wasserpotential) und ist unabhängig von der Art der gelösten Teilchen. Verdünnte 
(ideale) Lösungen von nicht dissoziierenden Substanzen verhalten sich nach der van’t Hoff 

Gleichung: ss RTc  (bei ionischen Lösungen muss die Anzahl Teilchen beachtet 

werden, in die die Substanz dissoziiert und cs mit dem entsprechenden Faktor multipliziert 
werden). 

 Ψp: Hydrostatischer Druck der Lösung (Druckpotential). Positive Drücke erhöhen das 
Wasserpotential, negative erniedrigen es. Der positive hydrostatische Druck in Zellen 
entspricht dem Turgor, im Xylem, in den Wänden zwischen den Zellen, ist der hydrostatische 
Druck negativ. Der hydrostatische Druck ist die Differenz zum Standarddruck (Ψp = 0 MPa 
wenn der absolute Druck 1 atm!) 

 Ψg: Gravitation führt dazu, dass Wasser nach unten läuft. Ψg ist abhängig von der Höhe (h) 

des Wassers, von der Dichte (ρw) des Wassers und der Erdbeschleunigung (g): ghww   

wobei ρwg = 0.01 MPa m-1. Bei Berechnungen auf Zellniveau kann Ψg vernachlässigt werden. 
Das Wasserpotential in Pflanzen ist ein guter Indikator für den generellen Gesundheitszustand der 
Pflanze. 
 
Wasser tritt in eine Zelle ein oder verlässt sie, indem es dem Gradienten des Wasserpotentials folgt 
(numerisches Beispiel auf Seite 41). In der Natur verändert sich jeweils das Wasserpotential der 
Umgebung einer Zelle, worauf diese Wasser aufnimmt oder abgibt, bis die Wasserpotentiale von Zelle 
und Umgebung wieder gleich sind. Wasserfluss ist ein passiver Prozess. Solange Wasser die einzige 
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transportierte Substanz ist, bewegt es sich aufgrund physikalischer Kräfte von Orten mit hohem 
Wasserpotential in Richtung von Orten mit niedrigem Wasserpotential oder niedriger freier Energie. Ist 
Wassertransport an den Transport von gelösten Teilchen (z.B. Zucker, Aminosäuren, kleine Moleküle) 
gekoppelt, kann es sich auch entgegen dem Wasserpotentialgradient bewegen, weil der Verlust an 
freier Energie durch das Teilchen grösser ist als der Gewinn an freier Energie durch das Wasser 
(Nettoänderung der freien Energie immer noch negativ). Dies ist der Fall im Phloem, wo der 
Massenstrom von gelösten Teilchen und Wasser entlang dem Gradienten des hydrostatischen Drucks 
(Turgor) und nicht über Osmose abläuft. 
 
Die relativ steife Zellwand der Pflanzenzellen hilft in grossem Ausmass (relativ zu den grossen 
täglichen Änderungen des Wasserpotentials durch transpirationsbedingten Wasserverlust in 
Zusammenhang mit der Photosynthese) eine Volumenhomöostase aufrecht zu erhalten. Eine 
Änderung des Wasserpotentials in der Zelle führt zu einer grossen Änderung des hydrostatischen 
Drucks (Turgor) in der Zelle, während die Volumenänderung relativ klein ist. Messungen des 
Wasserpotentials und des Volumens einer Zelle (Figur 3.10) können zur Quantifizierung des 
Einflusses der Zellwand auf den Wasserzustand der Pflanzenzelle verwendet werden: 

1. Turgor Druck (Ψp > 0) existiert nur in relativ gut hydratisierten Zellen. Oft erreicht der 
Turgor ungefähr den Wert 0, wenn das Zellvolumen um 10 - 15% abnimmt (abhängig von 
der Elastizität der Zellwand). 

2. Die Ψp-Kurve ermöglicht es, die relative Steife der Zellwand (ε) zu messen: 

)(/ olumenrelativesVp   Dies entspricht der Steigung in der Ψp-Kurve. 

3. Wenn ε und Ψp klein sind (ab ca. 85% Zellvolumen), sind die Änderungen des 
Wasserpotentials von Änderungen von Ψs dominiert. 

 
Wenn eine Zelle eine Änderung des Wasserpotentials ihrer Umbebung erfährt, nimmt die Bewegung 
von Wasser über die Zellmembran exponentiell ab, wenn sich internes und externes Wasserpotential 
nähern: 

Halbwertszeit:    
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V = Zellvolumen 
A = Zelloberfläche 
Lp = hydraulische Konduktivität [m3 m-2 s-1 MPa-1], ein Mass wie einfach sich Wasser über eine 
Membran bewegen kann 
Eine kurze Halbwertszeit bedeutet eine rasche Einstellung des Gleichgewichts. 
 
Das Wasserpotential ist ein Mass dafür, wie hydratisert eine Pflanze ist, und bietet somit eine Anzeige, 
wie stark der Wasserstress ist, der die Pflanze erfährt. Je grösser der Wasserstress, desto mehr 
physiologische Änderungen erfährt die Pflanze: Hemmung des Zellwachstums, Hemmung der 
Zellteilung, Hemmung von Wand- und Proteinsynthese, Akkumulierung von gelösten Stoffen, 
Schliessen der Stomata bis hin zur Hemmung der Photosynthese. 
 
Die Komponenten des Wasserpotentials variieren mit den Wachstumskonditionen und der Lage in der 
Pflanze. 
Die obere Grenze für Ψs ist wahrscheinlich durch das Minimum an gelösten Ionen, Metaboliten und 
Proteinen im Cytoplasma lebender Zellen gegeben. Unter trockenen Bedingungen erleben die 
Pflanzen das andere Extrem (sehr tiefe Ψs-Werte): Wasserstress führt oft zu einer Akkumulierung von 
gelösten Stoffen, damit der Turgor trotz niedrigem Wasserpotential aufrecht erhalten werden kann. 
Obwohl Ψs innerhalb von Zellen relativ negativ sein kann, können die apoplastischen Lösungen, 
welche die Zelle umgeben (in Zellwand und Xylem) auch nur niedrige Konzentrationen enthalten. 
Ein Turgor Druck (positives Ψp) ist wichtig für das Wachstum der Zellen, um die Wände zu strecken, 
und um eine mechanische Stabilität von Zellen und Gewebe aufrecht zu erhalten (v.a. wichtig bei 
jungem nicht lignifiziertem Gewebe). Während die Lösung innerhalb der Zelle einen relativ grossen, 
positiven Wert für Ψp haben kann, kann das Wasser ausserhalb der Zelle einen negativen Wert für Ψp 
haben. Die Grösse von Ψp in der Zellwand und im Xylem variiert beträchtlich und ist abhängig von der 
Transpiration und der Höhe der Pflanze. Bei hoher Transpiration (Tagesmitte) erreicht Ψp im Xylem 
die kleinsten, negativsten Werte, während bei niedriger Transpiration (in der Nacht), wenn die Pflanze 
rehydratisiert, die Werte für Ψp steigen. 
 
 
Fragen, Ergänzungen und Kritik bitte an Sabine: silli@student.ethz.ch 


