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Kapitel 4: Wasserbalance von Pflanzen 
 
 
Das Leben in der Atmosphäre der Erde birgt für die Landpflanzen eine grosse Herausforderung. Um 
die gegensätzlichen Verlangen nach maximaler CO2-Aufnahme und minimalem Wasserverlust zu 
vereinen, haben die Pflanzen Adaptationen entwickelt, um den Wasserverlust über die Blätter zu 
kontrollieren und das an die Atmosphäre verlorene Wasser zu ersetzen. Der Wassertransport durch 
die Pflanze ist immer passiv (freie Energie sinkt), trotzdem ist er reguliert, um die Dehydratisierung zu 
minimieren, v.a. indem die Transpiration reguliert wird. 
 
 
WASSER IM BODEN 
 
Der Wassergehalt und die Geschwindigkeit von Wasserbewegungen in Böden hängt vor allem vom 
Bodentyp und der Bodenstruktur ab (Durchmesser der Bodenpartikel und Oberfläche pro Gramm 
Substanz). Wasser in Böden existiert als Film über den Partikeln oder füllt die gesamten Zwischen-
räume aus. Die Feldkapazität ist die Kapazität eines Bodens Feuchtigkeit zurückzuhalten. Sie ent-
spricht dem Wassergehalt eines Bodens, nachdem dieser bewässert wurde und überschüssiges 
Wasser abgeflossen ist. Die beiden Extreme sind Sand (geringe Feldkapazität) und Lehm (hohe 
Feldkapazität). 
 
Ein negativer hydrostatischer Druck im Bodenwasser erniedrigt das Wasserpotential des Bodens. Wie 
in Pflanzenzellen setzt sich das Wasserpotential in Böden aus dem osmotischen Potential und dem 
hydrostatischen Druck zusammen. Das osmotische Potential, Ψs (durchschnittlich ca. –0.02 MPa), ist 
vernachlässigbar, sofern der Boden nicht beträchtliche Salzkonzentrationen enthält. In nassen Böden 
ist Ψp ungefähr 0, trocknet der Boden aus, sinkt der hydrostatische Druck und erreicht relativ negative 
Werte. Der negative Druck des Wassers resultiert aus den gekurvten Luft-Wasser Schnittstellen, die 
entstehen, wenn das Wasser sich von den Partikeloberflächen löst und in die Zwischenräume 
zurückgeht. Ψp lässt sich dann mit folgender Formel berechnen: 
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T = Oberflächenspannung des Wassers (7.28 * 10-8 MPa m) 
r = Radius der Kurve der Luft-Wasser Schnittstelle (kann kleiner als 0.1μm werden!) 
 
Wasser bewegt sich im Boden vorwiegend über Massenstrom, der von einem Druckgradienten ge-
trieben wird, teilweise auch über Diffusion von Wasserdampf. Weil die wassergefüllten Poren im Bo-
den miteinander verbunden sind, wird das Wasser getrieben vom Druckgradienten zu den Wurzeln 
geführt, wo Ψp kleiner ist als in den umliegenden Regionen, weil Wasser in die Wurzel aufgenommen 
wird. Die Geschwindigkeit des Wasserflusses hängt vom Druckgradienten und der hydraulischen 
Konduktivität des Bodens ab. Hydraulische Konduktivität ist ein Mass dafür, wie einfach Wasser 
durch den Boden fliesst, und ist abhängig vom Bodentyp und dem Wassergehalt (Sand: grosse, 
Lehm: kleine hydraulische Konduktivität).  Wenn der Wassergehalt und somit das Wasserpotential 
eines Bodens sinken, sinkt die hydraulische Konduktivität drastisch, vor allem weil in den Zwischen-
räumen im Boden das Wasser durch Luft ersetzt wird und dem Wasser somit weniger Raum zur 
Verfügung steht. In sehr trockenen Böden kann Ψw unter den sogenannten permanenten Welkpunkt 
fallen. An diesem Punkt ist Ψw gleich oder kleiner als Ψs der Pflanze und diese kann deshalb auch 
durch Schliessen aller Spaltöffnungen den Turgor nicht wieder regenerieren. Der permanente 
Welkpunkt ist eine Eigenschaft des Bodens, hängt jedoch auch von der Pflanzenspezies ab. 
 
 
WASSERABSORBTION DURCH DIE WURZELN 
 
Enger Kontakt zwischen Wurzeloberfläche und Boden ist essentiell für eine effiziente Wasserab-
sorption durch die Wurzel. Wurzelhaare sind mikroskopische Erweiterungen der Epidermiszellen der 
Wurzel. Sie führen zu einer enormen Vergrösserung der Oberfläche und erhöhen somit die Kapazität 
zur Aufnahme von Ionen und Wasser aus dem Boden. Wasser kann am einfachsten über den 
apikalen Teil der Wurzel eintreten, welcher die Zone der Wurzelhaare enthält. Reifere Regionen 
haben oft eine äussere Schicht aus schützendem Gewebe, die Exodermis oder Hypodermis, welche 
hydrophobe Stoffe enthält und somit relativ undurchlässig für Wasser ist. 
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Sobald das Wasser mit der Wurzeloberfläche in Kontakt kommt, wird der Transport komplexer: Von 
der Epidermis zur Endodermis der Wurzel gibt es drei Wege, über die das Wasser fliessen kann (Fig. 
4.3): 

1. Apoplast Weg: Wasser bewegt sich ausschliesslich durch die Zellwände, ohne eine Membran 
zu passieren. (Apoplast ist das kontinuierliche System von Zellwänden und interzellulären 
Lufträumen in pflanzlichem Gewebe) 

2. Transmembraner Weg: Wasser durchquert eine Zelle nach der anderen und passiert somit 
mindestens zwei Membranen pro Zelle (Transport durch Tonoplast kann auch involviert sein). 

3. Symplast Weg: Wasser bewegt sich von einer Zelle zur nächsten über die Plasmodesmata. 
(Symplast ist das gesamte Netzwerk des über die Plasmodesmata verbundenen 
Cytoplasmas) 

Der Weg durch den Apoplast scheint besonders zur Wasseraufnahme junger Getreidewurzeln wichtig 
zu sein. An der Endodermis ist der Apoplast Weg jedoch durch den Caspary Streifen verhindert. 
Früher vermutete man, dass dieses Band von radiären Zellwänden in der Epidermis aus Suberin 
besteht (Taiz & Zeiger), heute nimmt man an, dass die Substanz Lignin ist (Amrhein) und in die 
Zellwand eingelagert ist. Das heisst, dass der Wassertransport über die Epidermis zwingend durch 
den Symplast läuft. 
Die Wasseraufnahme nimmt ab, wenn Wurzeln niedrigen Temperaturen oder anaeroben Bedingungen 
ausgesetzt sind, oder wenn sie mit respiratorischen Hemmstoffen (Cyanid) behandelt werden. So 
kann das Welken von Pflanzen in überschwemmten Böden erklärt werden. Sauerstoff wird 
normalerweise durch Diffusion über die Lufträume im Boden zu den Wurzel geführt, im Wasser ist die 
Diffusion 104 mal langsamer und weil Wurzeln unter anaeroben Bedingungen weniger Wasser 
transportieren, welkt die Pflanze. 
 
Die Akkumulierung von gelösten Teilchen im Xylem kann einen sogenannten Wurzeldruck generie-
ren. Die Wurzeln bauen einen positiven hydrostatischen Druck auf, indem sie Ionen von der 
verdünnten Bodenlösung absorbieren und ins Xylem transportieren. Ψs und somit Ψw im Xylem sinken 
und dies führt zu einer Wasseraufnahme und somit einem positiven hydrostatischen Druck im Xylem. 
Wurzeldruck entsteht wenn das Wasserpotential des Bodens gross ist und die Transpirationsrate der 
Pflanze niedrig. Pflanzen, die einen Wurzeldruck aufbauen, produzieren oft Flüssigkeitströpfchen an 
den Blättern: Guttation. Der positive Xylemdruck führt zur Absonderung von Xylemsaft durch 
bestimmte Poren, sogenannten Hydathoden, welche mit Venenendigungen an den Blatträndern 
assoziiert sind (Tautropfen). 
 
 
WASSERTRANSPORT DURCH DAS XYLEM 
 
In den meisten Pflanzen trägt das Xylem den längsten Teil des Wassertransportweges bei. Verglichen 
mit dem komplexen Transportsystem in den Wurzeln, ist der Weg durch das Xylem einfach und bietet 
geringen Widerstand. 
 
Im Xylem gibt es zwei wichtige Gefässtypen: Tracheiden (tracheids) und Tracheen (vessel elements). 
Die Bildung beider Gefässtypen involviert den Tod der Zellen, sodass diese Zellen keine Membranen 
und Organellen mehr haben. Übrig bleibt die dicke, lignifizierte Zellwand, welche hohle Röhren bildet, 
durch welche das Wasser mit geringem Widerstand fliessen kann. (Fig. 4.6) Tracheiden sind lange, 
spindelförmige Zellen, welche in überlappenden vertikalen Reihen angeordnet sind. Das Wasser 
fliesst durch die zahlreichen sogenannten Pits in den Seitenwänden. Pits sind mikroskopische Regio-
nen, wo die Sekundärwand fehlt und die Primärwand dünn und porös ist. Pit Paare (gegenüberliegend 
angeordnete Pits zweier Tracheiden) sind durch eine poröse Schicht, bestehend aus zwei Primär-
wänden und einer Mittellamelle, getrennt, der sogenannten Pitmembran. Einzelne Pitmembranen in 
Coniferen haben in der Mitte eine Verdickung, den sogenannten Torus (Ventil). Tracheen sind kürzer 
und weiter als Tracheiden und besitzen perforierte Endwände, welche eine Perforatiosplatte an 
jedem Ende der Zelle bilden. Auch Tracheen haben Pit Paare in ihren Seitenwänden. Die perforierten 
Endwände erlauben es den Tracheen allerdings, sich End an End anzuordnen, und so lange Gefässe 
zu bilden. 
 
Das Xylem bietet einen Transportweg mit geringem Widerstand, es reduziert also den benötigten 
Druckgradient, um Wasser vom Boden zu den Blättern zu transportieren. Wasserfluss durch das 
Xylem ist viel effizienter als Wasserfluss über Membranen lebender Zellen, auch wenn man 
berücksichtigt, das das Xylem keine ideale Röhre ist, sondern unregelmässige Oberflächen, 
Perforationsplatten und Pits den Widerstand erhöhen. 
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Um Wasser einen 100 m hohen Baum hinauf zu transportieren, wird eine Druckdifferenz von ca. 3 
MPa benötigt (unter Berücksichtigung des Druckes der Wassersäule). 
 
Theoretisch könnte der benötigte Druckgradient für den Wassertransport durch das Xylem von einem 
positiven Druck an der Basis der Pflanze oder von einem negativen Druck am oberen Ende generiert 
werden. Der Wurzeldruck ist sehr klein (< 0.1 MPa) und verschwindet, wenn die Transpirationsrate 
hoch ist. Stattdessen entwickelt das Wasser am Ende des Baumes einen grossen negativen hydro-
statischen Druck und zieht somit das Wasser durch das Xylem: Kohäsions-Spannungs Theorie von 
Saftanstieg, weil kohäsive Eigenschaften des Wassers benötigt werden, um dem Zug standzuhalten. 
Diese Theorie war lange Zeit umstritten, durch Verfeinerung der Druckkammertechnik und der 
Demonstration, dass Wasser im Xylem grosse negative Spannungen aushalten kann, konnte sie aber 
bestätigt werden. 
 
Der Wassertransport durch das Xylem begegnet physikalischen Herausforderungen: Wasser unter 
Spannung überträgt eine nach innen gerichtete Kraft auf die Xylemwände. Sekundäres Dickenwachs-
tum und Lignifizierung der Gefässe sind Adaptationen, die der Tendenz zu kollabieren entgegen-
wirken. Wasser unter Zug ist in einem physikalisch metastabilen Zustand. Obwohl die Wassersäule 
nicht so grossen Kräften ausgesetzt ist, dass sie reissen würde, nimmt die Tendenz zur Luftblasenein-
schliessung mit zunehmendem Zug zu: air seeding. Blasen können auch durch reduzierte Löslichkeit 
von Gasen in Eis entstehen. Wenn sich im Xylem einmal eine Blase gebildet hat, breitet sich diese 
aus (Cavitation oder Embolie) und die Kontinuität der Wassersäule und somit der Transport von 
Wasser wird unterbrochen. 
 
Pflanzen minimieren die fatalen Konsequenzen der Cavitation. Gasblasen können nicht einfach die 
schmalen Poren der Pitmembranen durchqueren und werden so gefangen. Der Nachteil der 
Widerstandserhöhung in den Xylemelementen wegen den finiten Längen wird somit durch die 
Möglichkeit, eine Cavitation zurückzuhalten, kompensiert. Da die Kapillaren im Xylem miteinander 
verbunden sind, kann das Wasser der blockierten Stelle ausweichen. Nachts können Gasblasen vom 
Xylem eliminiert werden, wenn Ψp grösser wird oder auch durch den Wurzeldruck. Viele Pflanzen 
haben Sekundärwachstum und bilden jedes Jahr neues Xylem. 
 
Die Zugkraft, die für den Transport von Wasser durch das Xylem benötigt wird, resultiert von der 
Verdampfung von Wasser an den Blättern. In den Blättern wird das Wasser aus dem fein verzweigten 
Netzwerk des Xylems in die Zellen und entlang den Zellwänden gezogen. Der negative Druck, der die 
treibende Kraft für den Xylemtransport ausmacht, entsteht an der Luft-Wasser Schnittstelle an den 
Zelloberflächen in den Blättern. Die Situation ist analog zu der im Boden (Fig. 4.9). 
 
 
BEWEGUNG DES WASSERS VOM BLATT IN DIE ATMOSPHÄRE 
 
(Fig. 4.10) Wasser wird vom Xylem in die Zellwände des Mesophylls gezogen, von wo aus es in die 
interzellulären Lufträume des Blattes verdampft. Dann verlässt es das Blatt vorwiegend über die 
Spaltöffnungen durch Diffusion. Die wachsbeschichtete Cutis bildet eine gute Barriere für Wasser-
bewegung. Die Wasserbewegung ist also vom Konzentrationsgradienten des Wasserdampfes 
kontrolliert. 
 
Wasserdampf diffundiert rasch in die Luft. Die durchschnittliche Zeit, die ein Wassermolekül benötigt, 
um aus dem Blatt zu gelangen, ist 0.042 s (L2/Ds mit L = 10-3 m und Ds = 2.4 * 10-5 m2 s-1). 
Transpiration von einem Blatt ist von zwei Faktoren abhängig: (1) Differenz der Wasserdampf-
konzentration zwischen Lufträumen im Blatt und der externen Luft und (2) Diffusionswiderstand (r) 
dieses Weges. 
 
Die Antriebskraft für den Wasserverlust ist die Differenz in der Wasserdampfkonzentration. Im 
Gegensatz zum Volumen der Lufträume, kann die interne Oberfläche, von welcher Wasser verdampft, 
7 bis 30 mal grösser als die externe Blattfläche sein. Dies führt zu schnellen Dampfgleichgewichten 
innerhalb der Zelle. Dies erlaubt die Annahme, dass der Luftraum in den Blättern nahe am Wasser-
potentialgleichgewicht mit den Zellwandoberflächen ist, von welchen flüssiges Wasser verdampft. Die 
Antriebskraft für den Wasserverlust von den Blättern ist die absolute Konzentrationsdifferenz (in mol 
m-3) und diese Differenz hängt von der Blatttemperatur ab. 
 
Der Diffusionswiderstand besteht aus zwei variablen Komponenten: 
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1. Stomata Widerstand (rs), der Widerstand assoziiert mit der Diffusion durch die 
Spaltöffnungen 

2. Grenzschicht Widerstand (rb), der Widerstand, der aufgrund der unbewegten Luftschicht an 
der Blattoberfläche entsteht. 

Die Dicke dieser Grenzschicht ist primär durch die Windgeschwindigkeit festgelegt. Verschiedene 
anatomische und morphologische Eigenschaften des Blattes können die Dicke der Grenzschicht 
beeinflussen (Haare, versenkte Stomata, Grösse und Form der Blätter). Kurzzeitliche Regulation der 
Transpiration erfolgt jedoch über die Öffnung bzw. Schliessung der Spaltöffnungen, welche von den 
Schliesszellen (ein Paar spezialisierter Epidermiszellen, welche die Spaltöffnung umgeben) kontrolliert 
wird. 
 
Kontrolle der Stomata koppelt Blatttranspiration mit der Blattphotosynthese. Die mikroskopischen 
Spaltöffnungen bieten einen Weg geringen Widerstandes für die Diffusion von Gasen über die 
Epidermis und die Cutis (ca. 95% des Wasserverlustes über Stomata). Änderungen des Stomata 
Widerstandes sind sehr wichtig für die Regulation des Wasserverlustes und der CO2-Aufnahme. Alle 
Landpflanzen sind mit den konkurrierenden Anforderungen von CO2-Aufnahme und Limitierung des 
Wasserverlustes konfrontiert. Erschwerend kommt hinzu, dass der Konzentrationsgradient, der die 
CO2-Aufnahme antreibt, viel kleiner ist als jener für den Wasserverlust. Ist genügend Wasser 
vorhanden, wird dieses Dilemma durch eine temporäre Öffnung der Stomata gelöst: tagsüber offen, in 
der Nacht geschlossen. 
 
Die Zellwände der Schliesszellen haben spezielle Merkmale. (Fig. 4.13) Bei den Schliesszellen 
können zwei Haupttypen unterschieden werden: Der eine Typ kommt in Gräsern und einigen anderen 
Monocotyledonen vor, der andere in allen Dicotyledonen, vielen Monocotyledonen und in Mosen, 
Farnen und Gymnospermen. Bei Gräsern sind die Schliesszellen hantelförmig und bilden mit den 
Nebenzellen (differenzierte Epidermiszellen) und der Spaltöffnung den Stomatakomplex. Im zweiten 
Typ sind die Schliesszellen nierenförmig, Nebenzellen fehlen meistens. Ein kennzeichnendes 
Merkmal der Schliesszellen ist die spezielle Struktur der Wände, welche an gewissen Stellen verdickt 
ist. Auch die Anordnung der Cellulose Mikrofibrillen ist in den Schliesszellen anders als in 
gewöhnlichen Zellen. 
 
Eine Erhöhung des Turgors in den Schliesszellen führt zur Öffnung der Stomata. Schliesszellen 
funktionieren als multisensorische hydraulische Ventile. Umweltfaktoren wie Lichtintensität, 
Lichtqualität, Temperatur, relative Feuchtigkeit und intrazelluläre CO2-Konzentration werden in den 
Schliesszellen zu Stomataantworten verarbeitet. Dank den elastischen Eigenschaften ihrer Wände 
können Schliesszellen ihr Volumen reversibel um 40 bis 100% erhöhen. 
 
Der Transpirationskoeffizient misst die Beziehung zwischen Wasserverlust und Kohlenstoffgewinn. 
Er ist definiert als die transpirierte Wassermenge geteilt durch die Menge an assimiliertem CO2. 
Manchmal wird der reziproke Wert verwendet, die sogenannte Wasserverwendungseffizienz. Für C3-
Pflanzen beträgt der Transpirationskoeffizient ca. 500. Dieser hohe Wert resultiert von drei Faktoren: 

1. Der Konzentrationsgradient, der den Wasserverlust antreibt ist ca. 50 mal grösser als jener, 
der die CO2-Aufnahme antreibt. 

2. CO2 diffundiert ca. 1.6 mal langsamer durch die Luft als Wasser. 
3. Widerstand des CO2-Diffusionsweges. 

C4-Pflanzen erreichen einen Transpirationskoeffizienten von 250, CAM-Pflanzen einen solchen von 
50. 
 
 
ÜBERSICHT: DAS BODEN-PFLANZE-ATMOSPHÄRE KONTINUUM 
 
Der Transport von Wasser vom Boden durch die Pflanze in die Atmosphäre beinhaltet verschiedene 
Mechanismen: 

 Im Boden und im Xylem bewegt sich das Wasser im Massenstrom, getrieben von einem 
Druckgradienten (ΔΨp). 

 In der Dampfphase bewegt sich das Wasser primär über Diffusion, zumindest bis die 
Aussenluft erreicht wird, wo Konvektion (eine Art Massenstrom) dominiert. 

 Der Transport von Wasser über Membranen ist von Unterschieden im Wasserpotential 
getrieben. Solcher osmotischer Fluss geschieht, wenn Zellen Wasser absorbieren und wenn 
Wurzeln Wasser vom Boden ins Xylem transportieren. 
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In all diesen Situationen bewegt sich das Wasser in Richtung eines niedrigen Wasserpotentials oder 
niedriger freier Energie. 
Die Komponenten des Wasserpotentials können sehr unterschiedlich sein an den verschiedenen 
Orten des Transportweges. 
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