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\\ urzeln in der Luft - ein Werkzeug für die Wurzelforschung

'::smar-W. Breckler, tllrich Richardt2 , Anja Schefferr. Maik Vestel & yoav Waisell
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.. -1vit'[-tniversity', Department o_l'Plant Sciences, Tel Aviv, Israel
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::.kte Untersuchungen des Wurzelsystems weisen viele methodische Probleme auL Die meisten

' ::zcln sind im Boden direkten Untersuchungen entzogen und müssen für Analysen ausgegraben

j:;en. Dies ist verbunden mit der Zerstörung der dreidimensionalen Struktur des Wurzelsvstems

: \'erlusten vor allem der Feinr.lurzeln. So erlaubt zr,',ar die Minirhizotron-Technik nicht-

:>,ruktive Langzeituntersuchungen der Wurzeldynamik und Rückschlüsse auf die unterirdische

- :rrasseproduktion. aber strukturelle und physiologische Untersuchungen an ganzen

.:zclst stemen sind mit dieser Methode immer noch mit Schwierigkweiten behaftet.

-.: \löglichkeit ftir kontinuierliche Untersuchungen bietet die Aeroponik-Technik. bei der das

: .:zelsvstem in feuchter Luft wächst. Die meisten bisherigen Aeroponik-Kammem sind klein und

. - .-ben nur kurzzeitige Experimente. Neuere Weiterentu'icklungen der Technik an der Universität

. .\r iv und der lJniversität Bielefeld erlauben nun auch die Anzucht von grösseren Pflanzen bis

: tirirsse von Bäumen. Das Aeroponik-Labor in Bielefeld hat eine Höhe von 2.5 m und das in fel

' r on 6 m. Die Befeuchtung erlolgt in einem I minütigen Rhythmus aus Sprühdüsen. Die L)auer

, -: 3e sprühung beeinflusst das Wurzelwachsturn und muss optimal ftir jede Pflanzenart erngestellt

j i:n. Die Nährlösung wird am Boden der Aeroponik wieder aufgefängen und zurück in die

::tsbehälter gepumpt.

Jreser Methode können langfristige Untersuchungen zum Wurzelu,achstum und der

.::clarchitektur, Nährstoff- und Wasseraufnahme. Wurzelatmung. Ausscheidungen und andere

::hoiogische und phl.siologische Messungen durchgeftihrt werden. Ergebnisse eines

::'roiektes zum Wachstum und zur Architektur von Tomatenwurzelsystemen werden vorgestellt

: zukünft i ge Ann'endungsmöglichkeiten diskutiert.
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