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Zusammenfassung - Summary 

Maispflanzen wurden in FlachgefaRen mit radioaktiv markierfem Rubidium angezogen und die 
Veranderung der Rb-Konzentration des Bodens in Wurzelnahe aus der Filmschwarzung von 
Autoradiogrammen bestimmt. Die Rb-Konzentration des Bodens sank an der Wurzeloberflache 
schon innerhalb eines Tages erheblich ab; sie anderte sich danach an dieser Stelle nur noch wenig. Die 
zunachst schmale Verarmungszone dehnte sich dann in radialer Richtung Bus. Die Versorgung der 
Pflanze hing daher in der Folgezeit vom Transport aus dem entfernteren Boden ab. 

Bodenart und Diingungshohe hatten erheblichen EinfluR auf den Grad der Verarmung und die 
Ausdehnung der Verarmungszone. So sank die Konzentration an der Wurzel im Sandboden (4 % 
Ton) um 80%, im Lehmboden (LOR, 21% Ton) nur um 30% des Ausgangswertes ab. Die 
Verarmungszone erstreckte sich im Sandboden iiber Smm,  im Lehmboden iiber 2 m m  von der 
Oberflache des Wurzelzylinders. Dadurch trugen bei einer Wurzeldichte von 1 cm/cm3 im 
Lehmboden etwa 20 %, im Sandboden bis zu 100 % des Bodenvolumens zur Rb-Versorgung bei. Die 
Erhohung der Rb-Gabe begiinstigte die Verfiigbarkeit durch Zunahme der Konzentrationsabsen- 
kung an der Wurzel und die VergroRerung der Verarmungszone. Die vom Boden an die Wurzel 
abgegebene Rb-Menge variierte zwischen 0.05 p o l  im Lehmboden bei niedriger Rb-Gabe und 
2,7pmol pro cm Wurzel im Sandboden bei hoher Rb-Gabe. Von der durch Ammoniumacetat 
austauschbaren Rb-Menge wurden bei einer Wurzeldichte von 1 cm/cm3 aus dem Lehmboden 3-7 %, 
aus dem Sandboden 20-30 % entzogen. Die Rb-Konzentration der Bodenlosung, die durch 
Desorption in CaClz-Losung bestimmt wurde, sank in Wurzelnahe auf Werte bis 2 p o y l  ab. 

Rubidium depletion of the soil-root interface by maize plants 

Maize plants were grown in flat containers with radioactive labelled rubidium. Changes of the Rb  
concentration in soil in the vicinity of the roots were determined by means of the film density of 
autoradiographs. Results were as follows: The Rb concentration of the soil at the root surface 
decreased markedly within one day; only small changes occured after this period. Initially, the width 
of the depletion zone was very small. It extended in the following days in a radial direction. Therefore, 
after the initial phase the Rb supply of the plants depended on transport from more remote parts of the 
soil. 

Soil texture and Rb level strongly influenced both degree and distance of Rb depletion. Thus, the 
Rb concentration at the root surface decreased by 80 70 of the initial value in a sandy soil (4 % clay) 
and by only 30 % in a silt loam soil (loess, 21 % clay). The depletion zone extended to a distance of 
2 mm in the silt loam soil from the surface of the root cylinder and to S mm in the sandy soil. Hence, in 
the silt loam about 20 % and in the sandy soil almost 100 % of the total soil volume contributed Rb to 
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the plant, assuming a root density of 1 cm per cm3 of soil. Increased levels of Rb enhanced Rb 
availability by increasing both the degree of soil depletion near the root surface and the size of the 
depletion zone. The quantity of Rb available per cm of root varied between 0.05 p o l  in the silt loam 
with low Rb application and 2.7 pnol in the sandy soil with high Rb application. The amount of Rb 
depleted from the soil, expressed as per cent of the Rb exchangeable by ammoniumacetate ranged 
from 3 to 7 % in the silt loam and from 20 to 30 % in the sandy soil, calculated on the basis of 1 cm root 
per cm3 of soil. The Rb concentration of the soil solution near the root surface was reduced 
to 2 pmolar. 

Einleitung 

Die Mineralstoffversorgung der Pflanze im Boden unterliegt dem Wechselspiel 
zwischen der Aufnahme dieses Stoffs in die Wurzel und seinem Transport durch den 
Boden (Bray 1954, Barber 1962). Bei Mineralstoffen, die nur wenig mobil sind, tragt nicht 
der gesamte Boden zur Versorgung der Pflanze bei, sondern nur derjenige Teil, aus dem 
diese Stoffe zur Wurzel diffundieren konnen. Dieser Anteil macht bei Phosphat etwa ein 
Viertel der Ackerkrume aus (Hendriks et al. 1981). Die verfugbare Nahrstoffmenge eines 
Bodens ergibt sich aus dem Grad der Konzentrationsabsenkung in Wurzelnahe und der 
radialen Ausdehnung der Verarmungszone. Uber diese beiden Groaen ist fur Kalium 
bisher wenig bekannt, weil die Erfassung der notwendigen MeBgroRen auf methodische 
Schwierigkeiten stoat. Bisher sind im wesentlichen zwei experimentelle Ansatze 
verwendet worden. 
1. Die mechanische Aufteilung des wurzelnahen Bodens in dunne Schichten, die danach 

chemisch analysiert werden. Diese von Brown et  al. (1964) vorgeschlagene Methode ist 
von Farr et al. (1969) zum Studium der K-Verarmung in Wurzelnahe verwendet 
worden. Urn eine ebene Flache zu erhalten, wurden Wurzeln dicht nebeneinander 
gelegt und in einen Bodenblock eingefiigt. Es erscheint fraglich, o b  sich die Wurzeln 
hierbei ebenso verhalten, wie solche, die selbst in den Boden hineinwachsen. 

2. Quantitative Auswertung von Autoradiogrammen. Diese Methode ist von Bhat und 
Nye (1973) unter Verwendung von 33P zum Studium von Phosphat im wurzelnahen 
Boden herangezogen worden. 
Die autoradiographische Methode beruht auf der Annahme, dal3 sich das Radionuklid 

ebenso verhalt, wie der damit markierte Stoff. Die K-Isotope 42K und 43K, fur die das 
sicherlich zutrifft, haben jedoch Halbwertzeiten, die fur solche Versuche zu kurz sind. 
Daher wurde in den hier vorgestellten VersuchenS6Rb benutzt. Baligar et al. (1979) haben 
kurzlich gezeigt, dal3 Rb' von der Pflanze ebenso wie K+ aufgenommen wird. Im Boden 
unterscheiden sich jedoch die Bindungsstarken des Kalium- von der des Rubidiumions 
(Fried et al. 1959). Daher ist nicht auszuschlieaen, da8 der Grad der Verarmung und die 
Diffusionsraten von denen des Kaliums abweichen. Man kann jedoch annehmen, daR die 
GesetzmaBigkeiten der Verarmung in Wurzelnahe, insbesondere die Wirkung von 
Bodenart und Dungungshohe, bei Kalium und Rubidium ubereinstimmen. 

- wie sich die Rubidiumkonzentration des Bodens in der Umgebung lebender Pflanzen- 
In der hier vorgelegten Arbeit wird die Frage behandelt 

wurzeln verandert. 
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- wie grol3 die Ausdehnung der Verarmungszone ist und 
- welchen EinfluB Bodenart und Rb-Gabe auf die Verarmung des wurzelnahen Bodens 

ausiiben. 

Material und Methoden 

Boden 

In den Versuchen wurden drei Boden verwendet, die sich in ihrer Kornung unterscheiden: ein 
schluffiger Sand (US), ein toniger Schluff (tU) und ein sandig-schluffiger Lehm (suL). Einige 
Eigenschaften sind in Tabelle 1 zusammengefaat. 

Tabelle 1: Einige Eigenschaften der verwendeten Boden 
Table 1: Some properties of the soils used 

Herkunft Bodenart %-Anteil org. Subst. pH CaCOJ 
Ton Schluff Sand % W2O) % 

Herrenhausen US 4,4 18,6 72,7 3,8 7,1 0 4  

Biilten SUL 21,2 44,4 28,6 498 8,O 170 
Briindeln tU 12,l 73.3 l l , o  394 7 3  0,4 

Vorbehandlung der Boden 

Um eine Behinderung der Rubidium-Aufnahme in die Pflanze durch Kalium zu vermeiden, 
wurden die Boden mit lOml 1 M CaCl2-Losunglg Boden perkoliert und dadurch das austauschbare 
Kalium weitgehend entfernt. Dann folgte die Perkolation von 5 ml 0,005 M Ca(NO3)z-Losung/g 
Boden urn verbliebenes CI- zu beseitigen. In den anschlieBend getrockneten Boden gelangten so 
20 wg NO3-N/g Boden. 

Rb-Gabe und Markierung 

Die drei Boden erhielten R6Rb-markiertes Rubidium in der Staffelung 0,25; 0,5; 1,0 und 2,Ommol 
Rb/100g Boden. Die R6Rb-Menge wurde so gewahlt, daB am Herstellungstermin der Autoradiogram- 
me eine Aktivitat von 1 pCi/g Boden vorlag. Zur Gleichgewichtseinstellung blieb der zur Paste 
befeuchtete Boden eine Woche feucht stehen. Danach wurden die Boden getrocknet und in die 
VersuchsgefaBe eingefullt. Einzelheiten der Methodik sind bei Clamsen et al. (1981) beschrie- 
ben. 

Versuchsgefiifle und Pflanzen 

Die Pflanzen wurden in FlachgefaBen in einer Bodenschicht von insgesamt 15 cm Hohe, sowie 
lOcm Breite und 0,3cm Dicke herangezogen. Davon war die mittlere Schicht von 5cm Hohe 
radioaktiv markiert. Die oberen und unteren Schichten von ebenfalls je 5cm Hohe bestanden aus 
dem unbehandelten Boden, so daB die Pflanzen geniigend K+ vorfanden. Die Bepflanzung erfolgte 
mit je drei vorgekeimten Maissamen (Zea mays L. Sorte ,Kapio'). Die GefaBe standen dann bei circa 
25 " C  und 8 kLux im 16 h Tag in einer leichten Schraglage, damit die Wurzeln an der GefaBwandung 
entlangwuchsen. 
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Herstellung und Ausmessung der Autoradiogramme 

Zur Herstellung der Autoradiogramme wurde 2, 3 und 5 Tage nach dem Einsetzen der 
Keimpflanzen Rontgenfilm des Typs Structurix D7 (Agfa-Gevaert) an der Frontseite des GefaRes 
iiber dunner Folie auf den Boden gelegt und 4 h exponiert. An den Autoradiogrammen wurde die 
Verteilung der Schwarzung in der Umgebung von Wurzeln mit einem Densitometer (G I1 der Firma 
Zeiss, Jena) ausgemessen. Dazu wurde auf einer Linie senkrecht zur Wurzel im Abstand von 0,2 mm 
Schwarzungswerte in 4-facher Wiederholung bestimmt. 

Infolge der Reichweite der Strahlung des Radionuklids stellt die Schwarzung des Autoradio- 
gramms ein verzerrtes Abbild der Aktivitatsverteilung dar. Um die Verzerrung zu beseitigen, wurde 
eine Korrekturrechnung durchgefiihrt, die bei Claassen et al. (1981) beschrieben ist. Aus der daraus 
erhaltenen Aktivitatsverteilung im Boden haben wir die Verteilung der Rb-Konzentration im 
wurzelnahen Boden wie folgt ermittelt: Die Rb-Konzentration im wurzelfernen, von der Pflanze 
unbeeinfluaten Boden ist bekannt, weil sie nur von der Rb-Zugabe zum Boden abhangt. Im 
wurzelfernen Boden wurde die Aktivitat von %Rb bestimmt und das Verhaltnis von Aktivitat zur 
Konzentration von Rb gebildet. Mit Hilfe dieses Wertes sind dann alle Rb-Aktivitatswerte in 
Rb-Konzentrationen des Bodens umgerechnet worden. Das Rb-Verarmungsprofil stellt die 
Rb-Konzentration des Bodens in Abhangigkeit von der Entfernung zur Oberflache des Wurzelzy- 
linders dar. 

Die Berechnung der vom Boden in Wurzelnahe abgegebenen (desorbierten) Rb- Mengen 

erfolgte mit Hilfe des Rb-Verarmungsprofils. Hierzu wurde der Boden um die Wurzel, die einen 
Radius von 0,5mm hat, in eine Serie von Hohlzylindern von 0,4mm Wandstarke aufgelost. Die 
Rb-Teilmenge in einem solchen Hohlzylinder ergibt sich durch Einsetzen der Rb-Konzentration des 
Bodens, die an dem jeweiligen Radius vorliegt. Die Summe der Teilmengen aller Hohlzylinder ist die 
Gesamt-Rb-Menge, die der Boden an einen Wurzelabschnitt abgegeben hat. 

Bestimmung der Rb-Konzentration der Bodenlosung 

Um die Rb-Konzentration der Bodenlosung im wurzelnahen Boden zu erfassen, wurde eine 
Desorptionskurve aufgestellt. Hierzu wurden Bodenproben mit den gleichen Gaben an inaktivem Rb 
versetzt und auch ebenso weiterbehandelt wie der zur Bepflanzung vorgesehene Boden. Dann 
wurden Teilproben dieses Bodens mit unterschiedlichem Volumen von 0,02 M CaCl2-Losung im 
Verhaltnis 1 : 1 bis 1 : 500 eine Stunde geschiittelt, einen Tag stehen gelassen, filtriert und im Filtrat 
dieser Gleichgewichtslosung die Rb-Konzentration mit dem Flammenphotometer ,Eppendorf' 
gemessen. Hieraus wurden die vom Boden jeweils desorbierten Rb-Mengen errechnet. Diese 
Mengen als Funktion der Rb-Konzentration der Gleichgewichtslosung aufgetragen ergeben die 
Desorptionskurve. Aus ihr laRt sich die Rb-Konzentration der Bodenlosung des wurzelnahen Bodens 
ablesen, indem man die aus dem Rb-Verarmungsprofil ersichtliche, vom Boden desorbierte 
Rb-Menge einsetzt. 

Zur Bestimrnung des austauschbaren Rb wurden je 2 g  Boden auf einem Filter mit 5 ma1 10 ml 1 N 
Ammoniumacetatlosung perkoliert und die Rb-Konzentration flammenphotometrisch gemessen. 

Erge bnisse 

Die Rb-Konzentration des Bodens sinkt in der Nahe der Maiswurzeln ab. AusmaS und 
Zeitfolge der Veranderungen sind in Abb. 1 am Beispiel des Sandbodens dargestellt. 
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1 2 3 L 5 6  7 
Entfernung zur Wurzel , mm 

Abbildungl: Grad und Aus- 
dehnung der Rb-Verarmung 
in Wurzelnahe im Sandboden 
bei unterschiedlichem Alter 
des Wurzelabschnitts 
Figure 1: Degree and distance 
of Rb depletion in the 
soil-root interface of a sandy 
soil at different age of the root 
segment 

Schon innerhalb eines Tages sinkt die Rb-Konzentration in Wurzelnahe auf ein Drittel des 
Wertes des unbeeinfluBten Bodens ab. In den folgenden Tagen geht die Konzentration an 
dieser Stelle nur noch geringfiigig weiter zuriick. Stattdessen dehnt sich die Verarmungs- 
zone in radialer Richtung aus. Dieser ProzeB konnte nicht langer als 4 Tage verfolgt 
werden, weil dann die Seitenwurzeln entstanden, deren Verarmungszonen zu Uberschnei- 
dungen fiihren. 

Man kann aus A b b . 2  entnehmen, daB mit dem Wechsel der Bodenart erhebliche 
Anderungen der Rb-Verarmung des Bodens einhergehen. So wird die Rb-Konzentration 
an der Oberflache des Wurzelzylinders im Sandboden um 66 %, im Lehmboden aber nur 
urn 20 % abgesenkt. AuBerdem ist die radiale Ausdehnung der Verarmungszone beim 
Sandboden mit maximal 4,5 mm wesentlich groBer als beim LoBboden, in dem sie nur 
2 , l  mm betragt. 

Die Erhohung des Rb-Gehaltes fiihrt im Schluff- und Sandboden, jedoch nicht im 
Lehmboden, zur VergroBerung der Verarmungszone (Tab. 2). Mit Erhohung der 
Rb-Gabe von 0,25 auf 2,0mmo1/100g kommt es im Schluffboden zu einer radialen 
VergroBerung der Verarmungszone von 1,7 auf 3 , l  mm (Abb. 3). Mit dem Radius der 
Verarmungszone andert sich auch der Einzugsbereich, d .  h. das Bodenvolumen, das pro 
Einheit Wurzellange zur Versorgung der Pflanze beitragt. Die Rb-Konzentration an der  
Wurzeloberflache ist in Abb. 3 in Relativwerten angegeben. Danach betragt die 
Verarmung bei der niedrigen Rb-Gabe nur 15 %, bei der hohen dagegen 37 % vom 
Ausgangswert. 

Die Konzentrationsabsenkung an der Wurzel wird auch von der Bodenart beeinfluat. 
Wie aus Tab. 3 ersichtlich ist, nimmt die relative Verarmung mit steigender Rb-Zufuhr 
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Abbildung2: Grad und Ausdehnung 
der Rb-Verarmung in Wurzelnahe 
bei unterschiedlicher Bodenart. 
Wurzelalter im untersuchten Ab- 
schnitt 3 Tage 
Figure2: Degree and distance of Rb 
depletion in the vicinity of roots in 
soils of different texture. Age of the 
root segment 3 days 

Abbildung3: Grad und Ausdehnung 
der Rb-Verarmung in Wurzelnahe 
bei unterschiedlicher Rb-Zufuhr zu 
einem Schluffboden. Relativwerte. 
Wurzelalter im untersuchten Ab- 
schnitt 3 Tage 
Figure3: Degree and distance of Rb 
depletion in the soil-root interface of 
a silty soil at different Rb application. 
Relative values. Age of the root 
segment 3 days 
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Tabelle 2: Ausdehnung der  Rb-Verarmungszone des wurzelnahen Bodens (mm) in Beziehung zu 
Rb-Gabe und Bodenart, (Alter der Wurzelabschnitte: 3Tage) 
Table2 Distance of R b  depletion (mm) in the vicinity of maizc roots in relation to R b  supply and soil 
texture, (age of roots segments: 3days) 

Rb-Gabe 
mmo1/100 g 

Bodenart 
u s  tU S U L  

*nicht gemessen wegen Rb-Toxizitat 
*not measured because of R b  toxicity 

Tabelle 3: Rb-Verarmung des Bodens an der  Wurzeloberflache von Mais in % des Ausgangswertes in 
Beziehung zu Rb-Gabe und Bodenart (Mittel der beiden wurzelnachsten MeBpunkte; Alter der 
Wurzelabschnitte: 3 Tage) 
Table3 R b  depletion of the soil at the root surface of maize in per cent of initial values in relation to 
Rb supply and soil texture (average of the two points closest to the root; age of root segments: 
3 days) 

Rb-Gabe 
mmol/ 100 g 

Bodenart 
u s  tU su L 

75 15 20  
65 23 21 
53 23 20  
n.b.* 31 21 

*nicht gemessen wegen Rb-Toxizitat 
*not measured because of R b  toxicity 

beim Schluffboden zu, beim Lehmboden andert sie sich nicht und beim Sandboden wird 
sie geringer. Es ist jedoch zu beachten, daB die absolute Konzentrationserniedrigung an 
der Wurzel in allen drei Boden mit der Rb-Gabe steigt, bei dem Schluffboden jedoch 
iiberproportional zur Rb-Gabe. 

Es herrscht heute die Meinung vor, dal3 Wurzeln ihre Mineralstoffe nur aus Losung 
aufnehmen. Demnach ist der Konzentration der Bodenlosung grol3ere Bedeutung fiir die 
Versorgung der Pflanze beizumessen als der Gesamtkonzentration des Bodens, die im 
Vorstehenden betrachtet wurde. Da die Konzentration der Bodenlosung nicht direkt 
meBbar ist, wurde sie aus Desorptionskurven abgeleitet. Abb. 4 zeigt die Desorptions- 
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Abbildung4 Rb-Desorptionskurven 
der drei Boden bei einer Rb-Gabe 
von 0,5 mmoVlOOg Boden 
Figure4: Rb desorption curves of the 
three soils used with a Rb application 
of 0,5 mmoles/lOOg soil 
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A Abbildung5: Rb-Konzentra- 
C o tionsprofil des Bodens und der 
5 Bodenlosung in der Umgebung 

eines 3 Tage alten Maiswurzelab- 
schnitts im Lehmboden 
Figure 5: Rb concentration profi- 
le of the soil and the soil solution 
in the vicinity of a maize root 3 
days old in a silt loam soil 
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kurven der drei Boden bei einer Rb-Gabe von 0,5 mmo1/100 g Boden. Man sieht, daB die 
Rb-Konzentration der Gleichgewichtslosung bei gleicher Rb-Konzentration im Sandbo- 
den urn ein Vielfaches groBer als in den kolloidreicheren Boden ist. 

Abb. 4 gibt auBerdem das durch N H 4 0 A c  austauschbare R b  an. Sein Anteil sinkt mit 
zunehrnendem Tongehalt von 54 auf 34 % vom zugegebenen Rb. Der  DesorptionsprozeB 
hat beim weitesten Verhaltnis von Boden zu CaClz-Losung beim Sandboden einen 
groBeren, bei den beiden anderen Boden dagegen einen geringeren Rb-Anteil als 
NH40Ac in Losung gebracht. 

Die aus einem Verarmungsprofil ersichtliche Abnahme der Rb-Konzentration eines 
Bodens gibt die jeweils desorbierte Rb-Menge an. Vergleicht man diesen Wert mit der 
Desorptionskurve dieses Bodens, so kann man die zugehorige Rb-Konzentration der 
Bodenlosung ablesen. 

Abb. 5 zeigt dasverarmungsprofil des Lehmbodens bei 0,5 mmol Rb/100g Boden und 
auBerdem das zugehorige Konzentrationsprofil der Bodenlosung. ErwartungsgemaB ist 
die Konzentration in Wurzelnahe am niedrigsten. Sie nimmt jedoch gegenuber dem 
unverarmten Boden infolge der Kriimmung der Desorptionskurve absolut und prozentual 
vie1 starker als die Rb-Konzentration des Bodens ab. 

Die Rb-Konzentration der Bodenlosung an der Wurzeloberflache ist fur die anderen 
Boden und Rb-Gaben in Tab. 4 zusammengestellt. Sie ist bei gleichem Rb-Gehalt des 
Bodens umso niedriger, je hoher der Tongehalt ist. So erreicht der Lehm bei 1 mmol 
Rb/100g nur ein Zehntel der Bodenlosung des Sandes. Andererseits steigt die 
Konzentration der Bodenlosung im Schluffboden um den Faktor 80, wenn die Rb-Gabe 
um das 8-fache erhoht wird. Die Intensitat der Rb-Zufuhr zur Wurzel variiert demnach 
vie1 starker als es aus der Rb-Gabe zum Boden und auch aus dem austauschbaren 
Rb-ersichtlich ist. 

Fur die Versorgung der Pflanze ist die Menge des Nahrelements von Bedeutung, die der 
Boden pro Einheit Wurzellange an die Pflanze abgibt. Sie wurde aus den Verarmungs- 

Tabelle4: Rb-Konzentration der Bodenlosung (pmol/l) an der Wurzeloberflache von Mais in 
Beziehung zu Rb-Gabe und Bodenart (Alter der Wurzelabschnitte: 3 Tage) 
Table4: Rb concentration of the soil solution (pmoles/l) at the root surface of maize in relation to Rb 
supply and soil texture (age of root segments: 3 days) 

Rb-Gabe 
mmol/lOO g 

Bodenart 
u s  tU SUL 

15 2 2 
15 5 3 
84 26 8 
n.b.* 160 26 

* nicht gemessen wegen Rb-Toxizitat 
* not measured because of Rb toxicity 
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Tabelle5: Rb-Menge, die vom Boden an die Wurzel abgegeben wird, und Bodenvolumen, das zur 
Rb-Versorgung der Wurzel beitragt, in Beziehung zu Bodenart und Rb-Gabe 
Table5: Rb quantity depleted from the soil and soil volume contributing R b  to the root (per cm of 
root) in relation to soil texture and Rb application 

~~ 

Boden- Rb-Gabe vom Boden abgegebene Rb-Menge Einzugsbereich 
art mmo1/100 g cm3 Boden/cm Wurzel 

pmol/cm Wurzel % d. aust. Rb. 

0,35 
0,59 
2,68 

0,04 
0,18 
0,46 
1,47 

0,05 
0 , l l  
0,33 
0 3 2  

20,s 
17,O 
31,l 

2 s  
4 3  
9,4 
7,o 

0,29 
0,29 
1,05 

0,14 
0,29 
0,31 
0,40 

0,22 
0,16 
0,29 
0,22 

profilen unter Beriicksichtigung der zylindrischen Form des Systems errechnet. Tab. 5 
zeigt, daB diese Menge im Sandboden bei gleicher Rb-Gabe deutlich groBer als in den 
tonreicheren Boden ist. Dieser Effekt tritt auch als Folge der Erhohung der Rb-Gabe ein. 
Beim Schluffboden ist er besonders stark ausgepragt: Die 8-fache Erhohung der 
Rb-Zufuhr hat die Rb-Abgabe des Bodens pro cm Wurzel urn das 35-fache vergro- 
Bert. 

Der austauschbare Anteil der Kationen des Bodens wird haufig als der pflanzenver- 
fiigbare angesehen. Daher wurde die Rb-Menge, die der Boden pro cm Wurzel an die 
Pflanze abgegeben hat, auch in % des austauschbaren R b  ausgedriickt. Diese Werte der 
Tab. 5 gelten fur eine Wurzeldichte von 1 crn pro cm3 Boden. Die Zahlen bestatigen, da13 
das austauschbare R b  irn Sandboden in hoherern MaBe als in den schwereren Boden 
verfiigbar ist. In den tonreicheren Boden bleibt der Anteil meist unter l o % ,  d. h. die 
Wurzel nutzt nur einen kleinen Teil der austauschbaren Menge, obwohl die Konzentration 
im wurzelnahen Boden z. T. weit abgesenkt wird. Hieraus wird deutlich, daB die raurnliche 
Ausdehnung der Verarmungszone von mahgebender Bedeutung fur die Versorgung der 
Pflanze ist. 

Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Rb-Aufnahme der Pflanze nicht zur gleichmaBigen 
Ausschopfung des Bodens fiihrt, sondern der wurzelnahe Boden z. T. weitgehend verarrnt 
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wird, wahrend fernere Zonen nicht oder nur wenig zur Versorgung der Pflanze beitragen. 
Dies entspricht den Ergebnissen, die auch bei Phosphat gefunden wurden (Hendriks et  al., 
1981). Bei beiden Elementen sinkt die Konzentration an der Oberflache des Wurzelzy- 
linders rasch auf eine niedrige Konzentration a b  und andert sich dann nur noch wenig. Die 
so entstehende, zunachst schmale Verarmungszone dehnt sich danach in radialer Richtung 
aus. Die Versorgung der Pflanze erfolgt demnach im AnschluB an die erste Phase - nach 
etwa einem Tag - nicht durch weitere Konzentrationsabsenkung an der Wurzel, sondern 
durch Antransport des Elements aus dem entfernteren Boden zur Wurzel. D a  sich die 
Konzentration an der Wurzel iiber den Beobachtungszeitraum nicht wesentlich andert, 
kann man annehmen, daR auch die Rate des Antransportes etwa konstant bleibt. Nye und 
Tinker (1977, S.  133) haben theoretisch abgeleitet, daR dies trotz zunehmender 
Diffusionsstrecken moglich ist. Es folgt im wesentlichen aus der Zylinderform des 
Systems, denn bei Ausdehnung der Verarmungszone erhoht sich das ausgeschopfte 
Bodenvolumen mit dem Quadrat der Entfernung zur Wurzel. 

Die Zone der maximalen Rb-Verarmung des Bodens reicht allerdings - wie beim 
Phosphat - kaum iiber die mittlere Lange der Wurzelhaare hinaus, die bei Mais 0,7 mm 
betragt. Dies deutet darauf hin, daR die Wurzelhaare an der Ausschopfung dieser Zone 
des Bodens wesentlich beteiligt sind. Der Einzugsbereich von R b  ist jedoch insgesamt 
groRer als bei Phosphat. Das entspricht der Erwartung, weil der Diffusionskoeffizient von 
Rb in diesen Boden mit 2&430.10-9 cm2 sec-’ um den Faktor - 10’ groRer als der von 
Phosphat ist (Hendriks et al. 1981). Einzelheiten hierzu sollen in einer anderen Arbeit 
mitgeteilt werden. Zur Rb-Versorgung der Pflanze tragt daher ein groRerer Teil des 
Bodens als zur Phosphatversorgung bei. 

Die Wurzel ist nach der kurzen Phase der Konzentrationsabsenkung wahrend des 
groReren Teils ihrer Funktionsdauer von relativ niedrigen Konzentrationen umgeben. 
Dabei ist zu beachten, daR die Konzentration der Bodenlosung durch den Entzug der 
Pflanze noch wesentlich starker als die Rb-Konzentration des Bodens abnimmt (Abb. 5). 
Dieser Zusammenhang ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Zum einen ist die Konzen- 
tration der Bodenlosung in Wurzelnahe fur die Aufnahmerate der Wurzel bestimmend. 
Da sich Rb und K bei der Aufnahme in die Pflanze nicht wesentlich unterscheiden (Baligar 
et al. 1979), kann man annehmen, daR auch die K-Konzentration der Bodenlosung in 
Wurzelnahe auf Werte in dieser GroRenordnung absinkt. MaRgebend fur die Versorgung 
der Pflanze ist dabei, o b  die Aufnahmeraten hoch genug sind, um volles Wachstum der 
Pflanze zu ermoglichen. Claassen und Barber (1977) fanden mit jungen Maispflanzen in 
Nahrlosung, daR die Wuchsrate bei 50 pmol WI nicht eingeschrankt ist. Nach Woodhouse 
et al. (1978) waren bei Gerste und Rettich in den beiden ersten Wochen 19 pmol/l, nach 
dieser Jugendphase sogar noch wesentlich geringere K-Konzentrationen erforderlich. 
Hieraus wird deutlich, daR die K-Versorgung Pflanzen schon im Konzentrationsbereich 
von einigen pmol/l zu einem erheblichen Teil, wenn nicht vollstandig sichergestellt ist. Das 
Absinken der Konzentration an der Wurzel auf die hier gefundenen Werte bedeutet 
demnach nicht notwendigerweise, daR die K-Aufnahme zum wuchsbegrenzenden Faktor 
wurde. 
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Zum anderen hat die Konzentrationsabsenkung in Wurzelnahe Bedeutung fur den 
Transport des Mineralstoffs aus dem Boden zur Wurzel. Sie bestimmt den Konzentra- 
tionsgradienten und damit, bei vergleichbaren Bedingungen, die Rate, mit der dieser Stoff 
zur Wurzel gelangt. AuRerdem haben niedrige K-Konzentrationen zur Folge, daR das in 
den Zwischenschichten der Tonminerale gebundene Kalium in Losung geht. Bei 
K-Konzentrationen von nur wenigen pmol/l kann dieser ProzeR nach Scott und Smith 
(1966) ein bedeutendes AusmaR annehmen. Jackson und During (1979) fanden, daR je 
nach Boden schon unterhalb von 400 bzw. 25 pmol K/1 erhebliche K-Mengen aus der 
nichtaustauschbaren Fraktion freigesetzt wurden. Die Pflanze erschliefit demnach durch 
die Konzentrationsabsenkung K-Reserven aus der nichtaustauschbaren Fraktion. 

Die Textur des Bodens ist von erheblichem EinfluR auf das Verarmungsprofil. Die 
hohere Verfugbarkeit im Sandboden ist mit der schwacheren Bindung und geringeren 
Pufferung von R b  im Sandboden zu erklaren, die aus den Desorptionskurven (Abb. 4) 
ersichtlich ist. Die Erhohung der Rb-Gabe verstarkt die Absattigung der Austauscher und 
verringert dadurch ebenfalls die Rb-Bindung. Durch beide Faktoren wird nicht nur der 
Grad der Verarmung in Wurzelnahe erhoht, sondern durch Begunstigung der Diffusion 
auch der Radius der Verarmungszone vergroRert. Dies ist deswegen von so grol3er 
Wirkung auf die Versorgung der Pflanze, weil beide GroRen als Multiplikatoren in die 
Rb-Menge (Tab. 5) eingehen, die pro cm Wurzel zuganglich ist. Hinsichtlich der Wirkung 
einer K-Diingung kann man den SchluB ziehen, daR sie fur die Pflanze in dem MaRe 
wirksam wird, in dem sie durch Erhohung der Konzentration der Bodenlosung, sowie 
Erhohung des Konzentrationsgradienten und Erniedrigung der K-Pufferung den K-Trans- 
port zur Wurzel verstarkt. 

Diese mit R b  gefundenen Ergebnisse stimmen mit dem Resultat von K-Diffusionsmes- 
sungen gut iiberein, die Grirnrne et al. (1971) an verschieden texturierten Boden bei 
unterschiedlicher K-Sattigung erzielt haben. Die Verfiigbarkeit von Rb unterliegt 
demnach den gleichen GesetzmaRigkeiten, wie sie fur K gefunden werden. Das AusmaR 
der Beeinflussung wird allerdings bei K und Rb verschieden sein. D a  die Rb-Absattigung 
der Austauscher in diesen Versuchen nur gering ist, kann man vermuten, daR Diinger-K 
eher besser verfugbar ist als Rb,  d. h. der Boden wird mehr K als R b  an die Einheit 
Wurzellange abgeben. 
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