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Luftverschmutzungen waren be-
reits zu Beginn des 18. Jahrhun-

derts ein Problem – im Sinne des
Nachbarschaftsrechts: „In vorigen
Zeiten hat man so wohl in Königlich
Böhmischen als auch in denen Meiß-
nischen Erzt-Gebürgen von Rauch-
Fängen nichts gewust/ sondern es ist
der wilde gifftige Rauch von Brenn
Oefen weg und in die freye Lufft ge-
flogen/dabey aber denen anliegen-
den Feldern und Viehe-Weiden
mercklicher Schaden geschehen...“

Diese Schäden in der Nähe von
Röstöfen zur Arsenikgewinnung
führten zu Beschwerden der betrof-
fenen Bauern. Der kurfürstlich-
sächsische Bergmeister Balthasar
Rößler1 empfahl daher die „Einrich-
tung“ der angesprochenen „Rauch-
Fänge“, eine frühe Rückhaltetech-
nik, die bereits 1556 von Georg
Agricola beschrieben worden war
(Abb. 1).

Lokal begrenzte Belastungen 
der Luft markieren den Beginn einer

Entwicklung, die mit fortschreiten-
der Industrialisierung zu einem
grundlegenden Umweltproblem
wurde. Sofern damals Produktions-
prozesse Schäden vor allem in der
Landwirtschaft nach sich zogen,
führte dies häufig zu Konflikten –
solange, wie die Agrarwirtschaft
noch als der Stützpfeiler der vorin-
dustriellen Gesellschaft galt. Durch
die Erfindung der Dampfmaschine,
des mechanischen Webstuhls und
der Spinnmaschine Mitte des 18.

Luftverunreinigungen – Stoffe, die die natürliche Zusammensetzung 
der Luft verändern und nachhaltige Wirkungen auf den Menschen und 
seine Umwelt haben können – waren bis zum Ende des vorigen Jahr-
hunderts im wesentlichen eine lokale Erscheinung. Inzwischen treten
einzelne Komponenten zivilisationsbedingter Luftverunreinigungen 
in gefährdenden Konzentrationen sogar weltweit auf. In besonderem
Maße sind die Pflanzen bedroht, die auf einzelne, weitverbreitete
Komponenten empfindlicher reagieren als Mensch und Tier.

Von lokaler Belastung zum
globalen Problem

Zur Erforschung von pflanzenschädlichen Luftverunreinigungen
Von Robert Guderian

59ESSENER UNIKATE  4/5 1994

Robert Guderian, seit 1978 ordentlicher Professor auf dem Lehrstuhl für Angewandte Botanik an der Universität GH Essen. Foto: T. Karl
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Jahrhunderts änderte sich das Bild.
Das wirtschaftliche Geschehen wur-
de zunehmend von der Entwicklung
der Industrie dominiert, „rauchende
Schornsteine“ bedeuteten nun vor
allem eines: die wirtschaftliche Stär-
ke der sich konstituierenden Natio-
nalstaaten sowie neue Arbeitsplätze
und Einkommen für diejenigen, die
von den Umwälzungen in der Pro-
duktionstechnik in eine ungewisse
Zukunft entlassen worden waren2.
In dieser Zeit waren Industriebetrie-
be vor allem Keimzellen sich ankün-
digenden Wohlstands, die sich mit
ihren hohen Kaminen nahezu male-
risch in die Natur einzugliedern
schienen.

Mit der Entwicklung von wirt-
schaftlichen Ballungsräumen – 
wie beispielsweise in den Revieren
Oberschlesiens und an der Ruhr –
dehnten sich die zunächst nur punk-
tuell entstandene Belastungsgebiete
im regionalen Maßstab aus. Nach
dem Zweiten Weltkrieg schließlich
erreichte die Entwicklung dann
neuartige Dimensionen: Das überex-
ponentielle Wachstum der Weltbe-
völkerung und der damit ansteigen-
de Bedarf an Energie, Nahrungsmit-
teln und Industrieerzeugnissen ließ
weltweit großräumige Gebiete mit
hoher Dichte an stationären und – in
Form des Kraft- und Luftverkehrs –
beweglichen Luftverunreinigungs-
quellen entstehen. Regionale und
überregionale Belastungen mit kom-
plexen Verunreinigungstypen aus
Gasen, Stäuben und Aerosolen
charakterisieren die gegenwärtige 
Situation.

Naturgemäß haben sich mit der
Änderung der Bedingungen, unter
denen Schadstoffe abgegeben (Emis-
sion) und auf Organismen einwirken
(Immission) auch die Wirkungen
entschieden verändert – hinsichtlich
ihrer Art, der räumlichen Verbrei-
tung und ihrer Ursachen. Welche
Folgerungen sich daraus für die Wir-
kungsforschung ergeben haben,
kann am Beispiel der Immissions-
wirkungen auf Pflanzen gut skiz-
ziert werden: Da Art und Ausmaß

(1) Aus dem Jahr 1556 überlieferte Abbildung einer Flugstaubkammer im Erzgebirge. Diese
Kammern dienten sowohl der Rückgewinnung von Metallstäuben als auch dem Schutz der
umliegenden Felder und Weiden. Im Text der Überlieferung näher spezifiziert wurden: A - Die
Öfen, B - Das Gewölbe, C - Die Pfeiler, D - Die Flugstaubkammer, E - Die Öffnung, F - Der
Rauchfang, G - Das Fenster, H - Die Tür, I - Der Kanal.

Quelle: F. Spiegelberg: Reinhaltung der Luft im Wandel der Zeit. VDI-Kommission Reinhaltung der Luft. Düsseldorf 1984. 
Die Überlieferung geht auf Georg Agricola: De re metallica, 1556, zurück.
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der Wirkungen vor allem durch die
Zusammensetzung und Höhe der
Belastung (Immissionskonstellation)
bestimmt werden, sollen zunächst
die gegenwärtig bei uns vorherr-
schenden Immissionsbedingungen in
ihrer Bedeutung für terrestrische
Ökosysteme knapp charakterisiert
werden.

Langzeitbelastungen durch
komplexe Verunreinigungen

Als Folge der zunehmenden Quel-
lendichte und des steigenden Kraft-
verkehrs einerseits, aber auch auf-
grund der inzwischen erfolgten
Bemühungen um die Reinhaltung
der Luft andererseits haben sich
während der letzten Jahrzehnte in
den industriell entwickelten Ländern
die Emissions- und Immissionsbe-
dingungen wesentlich verändert. Die
für frühere Verhältnisse typischen
lokalen Belastungen mit hohen, vor-
nehmlich akut schädigenden Kon-
zentrationen sind weitgehend ver-
schwunden, und auch auf regionaler
Ebene wurden Verbesserungen er-
zielt. Angestiegen sind dagegen
weiträumige Belastungen, die zu-
meist auf mehrere und entferntere
Schadstoffquellen zurückgehen.

In diesem Zusammenhang ist 
besonders das Ozon als wichtigste
sekundäre Luftverunreinigungskom-
ponente herauszustellen. Die gegen-
wärtige Immissionssituation in Mit-
tel- und Westeuropa wird vor allem
bestimmt durch
• komplexe Verunreinigungstypen,
die durch das Auftreten von mehre-
ren trophisch, ökologisch und öko-
toxikologisch relevanten Stoffen
gleichzeitig gekennzeichnet sind;
• langanhaltende oder dauernde Be-
lastungen;
• relativ niedrige Schadstoffkonzen-
trationen bei steigender Belastung
mit unter Lichteinwirkung entstan-
denen Verunreinigungen (Photooxi-
dantien) und
• großräumige Belastungen.

Verursacht wird dieses Immissi-
onsklima durch den Ausstoß großer

Mengen an sauerstoffhaltigen
Schwefel- und Stickstoffverbindun-
gen im industrialisierten Gürtel Eu-
ropas, der sich von Südostengland
über Nordostfrankreich, Belgien, die
Niederlande und die westdeutschen
Industrieregionen bis hin zu Südost-
deutschland und die angrenzenden
Gebiete der Tschechischen Republik
und Polens erstreckt. Der Auswurf
an Schwefeldioxid konnte in den
letzten beiden Jahrzehnten in West-
europa stark vermindert werden, in
der alten Bundesrepublik auf ein
Viertel der jährlichen Emission von
3,75 Millionen Tonnen zu Anfang
der 70er Jahre. Auch in den neuen
Bundesländern ist die Belastung mit
Schwefeldioxid inzwischen stark
rückläufig; schließlich sind auch in
Polen und Tschechien Fortschritte
zu verzeichnen.

Diesem starken Rückgang beim
Schwefeldioxid stehen als Folge des
weiter ansteigenden Kraftverkehrs
unverändert hohe Emissionen an
Stickstoffoxiden und flüchtigen or-
ganischen Verbindungen (Volatile
Organic Compounds = VOC) ge-
genüber. Sie belasten die Umwelt
nicht nur als Primärkomponenten,
vielmehr stellen sie zugleich die Vor-
läufersubstanzen dar, aus denen un-
ter Sonnenlichteinwirkung in der
Troposphäre sekundäre Luftverun-
reinigungen entstehen, eben die ge-
nannten Photooxidantien (Abb. 2).
Deren Leitkomponente, das Ozon,
tritt inzwischen weitverbreitet und
weltweit in für Pflanzen giftigen
(phytotoxischen) Konzentrationen
auf. Auf der Nordhalbkugel hat sich
der Troposphärengehalt an Ozon
seit dem letzten Jahrhundert ver-
doppelt bis verdreifacht und steigt
weiterhin an.

Damit werden die Produzenten -
Pflanzen, die mit Hilfe des Chloro-
phylls unter Ausnutzung der Licht-
energie aus anorganischen Stoffen
organische Substanzen zu bilden
vermögen (photoautotrophe Pflan-
zen) – einem doppelten Streß ausge-
setzt: direkt durch die Einwirkung
der gasförmigen Komponenten

Schwefeldioxid (SO2), der Stickstoff-
oxide (NOx) und des Ozons (O3)
auf die oberirdischen Pflanzenorgane,
indirekt durch abgelagerte Verun-
reinigungskomponenten im Boden.
Langanhaltende Einwirkungen säu-
rehaltiger Luftverunreinigungen
führen zur Herabsetzung des pH-
Wertes und zur Freisetzung von Al-
Ionen (Al3+, AlOH2+) aus Tonmi-
neralen. Mögliche Folgen sind Wur-
zelschäden sowie Störungen im
Streuabbau durch die Bodenlebewe-
sen, die Destruenten. Mit fallendem
pH-Wert steigt außerdem die Aus-
waschung, das Leaching von essen-
tiellen Pflanzennährstoffen aus dem
Boden an. Die erhöhte Auswa-
schung von bestimmten Nährstoffen
einerseits und der hohe Stickstoff-
eintrag andererseits führen speziell
auf mineralstoffarmen Standorten zu
Disharmonien in der Nährstoffver-
sorgung der Pflanzen.

Die Konsumenten pflanzlicher
Nahrung werden dann vornehmlich
über die Nahrungskette mittelbar
geschädigt, hier wirken sich haupt-
sächlich Luftverunreinigungen mit
akkumulierbaren Eigenschaften –
wie beispielsweise Schwermetalle –
aus.

Gefahren 
für das gesamte Ökosystem

Die langanhaltenden Belastungen
mit komplexen Immissionstypen
wirken sich auf alle Teile des Öko-
systems aus, auf Boden und Klima,
Produzenten, Konsumenten und
Destruenten ebenso wie auf die bio-
geochemischen und atmosphäri-
schen Stoffkreisläufe (vgl. Abb. 2) –
mit der möglichen Folge, daß Struk-
tur und Funktion des gesamten Sy-
stems einschließlich seiner Befähi-
gung zur Selbstregulation betroffen
sein können3. Charakteristisch für
die derzeitige Wirkungssituation
sind:
• Kombinationswirkungen zweier
oder mehrerer Komponenten;
• direkte und indirekte Wirkungen
auf den Organismenbestand;



• Akkumulation von Schadstoffen
oder der Ernährung dienenden (tro-
phisch wirkenden) Substanzen;
• latente Wirkungen, die sich im
Lauf der Zeit addieren und zu star-
ken Leistungs- und Funktionsmin-
derungen führen können und
• Kombinationsstreß durch Luftver-
unreinigungen in Verbindung mit
anderen ungünstigen Milieufakto-
ren, Krankheitserregern und tieri-
schen Schädlingen.

Diese Situation erfordert neue
Forschungsansätze, da es angesichts
dieser Befunde nicht genügt, die
Auswirkungen einzelner Luftverun-
reinigungskomponenten jeweils iso-
liert zu untersuchen. Am Beispiel ei-
gener experimenteller Untersuchun-
gen über Wirkungen auf Pflanzen,
die auf weitverbreitete Luftverunrei-
nigungskombinationen besonders
empfindlich reagieren, soll das er-
weiterte Aufgabengebiet der gegen-
wärtigen Immissionsforschung um-
rissen werden.

Folgen für die Wirkungsforschung

Aus der gegenwärtigen und künftig
zu erwartenden Immissionssituation
resultieren vielfältige neue Aufgaben
für die Wirkungsforschung bei der
Aufdeckung von Wirkungsabläufen
auf den verschiedenen Organisa-
tionsstufen im Ökosystem, bei der
Diagnose von Schadwirkungen und
bei der Ermittlung von Dosis-Wir-
kungs-Beziehungen. Letzten Endes
geht es darum, immissionsbedingte
Abweichungen von der „Norm“,
von der unbeeinflußten Kontrolle,
zu ermitteln. Da aus der Sicht des
praktischen Immissionsschutzes
Untersuchungen über Immissions-
wirkungen Unterlagen für Abhilfe-
maßnahmen bieten sollen, kann als
„Norm“ nur die Pflanze oder Pflan-
zengemeinschaft gelten, wie sie uns
in den natürlichen und Produktions-
ökosystemen begegnet. Hiernach
wären also vor allem epidemiologi-
sche, also biogeologische Untersu-
chungen vorzunehmen, da sich mit
deren Hilfe Immissionswirkungen
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(2) Einwirkungsorte von Luftverunreinigungen im terrestrischen Ökosystem.
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an Pflanzen in ihren jeweiligen Bio-
topen ermitteln lassen. Hier gewon-
nene Ergebnisse sind repräsentativ
für praktische Verhältnisse. Aller-
dings läßt sich über Freilandunter-
suchungen unter den derzeitig vor-
herrschenden Immissionsbedingun-
gen vielfach die Ursache für festge-
stellte Wirkungen nicht ermitteln,
wie das Beispiel der neuartigen
Waldschäden nachhaltig belegt. Im
Hinblick auf die kausalanalytischen
Anforderungen und auch zur Ge-
winnung von Zahlenwerten zwi-
schen Immission und Wirkung sind
zusätzlich zu den Untersuchungen
in belasteten Gebieten Experimente
unter mehr oder weniger kontrol-
lierten Bedingungen notwendig. Kli-
makammern mit ihren streng repro-
duzierbaren Bedingungen einerseits
sowie sogenannte Open-Top-Kam-
mern (open top chambers = OTC)
mit ihrem recht naturnahem Milieu
andererseits haben daher in der Im-
missionsforschung eine besondere
Bedeutung erlangt.

Open-Top-Kammern

Mit finanzieller Unterstützung
durch das Umweltbundesamt und
die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften konnte in Essen-
Schuir eine Experimentalstation, be-
stehend aus 15 Open-Top-Kam-
mern, aufgebaut werden (Abb. 3).
Die Kammern bestehen aus einer
zylindrischen Rahmenkonstruktion
aus Aluminium-U-Profilen, die mit
einer Polyäthylenfolie bespannt ist.
Der Durchmesser der Kammer be-
trägt drei Meter, die Höhe dreiein-
halb Meter. Gemeinsam ist diesen
Kammern – auch denen mit einem
Dach wie in unserem Falle – daß sie
sich nach oben teilweise öffnen.
Zwischen Zylinder und Dach ist ein
offener Bereich, durch den die Luft
austritt4. Der untere Kammerteil ist
als Folienschlauch ausgebildet, der
innen perforiert ist. Die über Spezi-
alfilter gereinigte Außenluft – für die
Kontrollgruppen – oder die verun-
reinigte Luft – für die Belastungsva-

(3) Open-Top-Anlage des Instituts für Angewandte Botanik: System zur Exposition von
Pflanzen gegenüber Luftverunreinigungen unter naturnahen Bedingungen. Foto: T. Karl
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rianten – werden mit einem Gebläse
in den Plastikschlauch gedrückt,
über dessen Perforationen sich die
Luft gleichmäßig im Kammerinne-
ren verteilt. Die unter dem Druck
des Gebläses aufsteigende Luftsäule
verhindert nicht nur weitgehend 
einen Fremdlufteinfall vom oberen
offenen Kammerende her, sondern
führt auch die eingestrahlte Wärme
sehr gut ab. Folglich ist der Ge-
wächshauseffekt in den OTC weit-
aus geringer als in geschlossenen 
Systemen.

Bei einem zweieinhalbfachen
Luftwechsel pro Minute liegt je nach
Jahreszeit die Temperatur in den
Kammern nur 0,5 bis 2,0 °C über
der der Außenluft (bei entsprechend
verminderter Luftfeuchtigkeit). Im
Hinblick auf die Schadstoffkontrolle
weisen die OTC die Vorzüge einer
geschlossenen Kammer auf, in bezug
auf das Pflanzenwachstum an-
nähernd die der freien Atmosphäre.
Die OTC werden sowohl für 
Vergleichsuntersuchungen in gefil-
terter und ungefilterter Umgebungs-
luft als auch für Untersuchungen
nach kontrollierter Zudosierung 
atmosphärischer Schadstoffgemische
genutzt.

Eine Grundvoraussetzung zur
Gewinnung von repräsentativen und
praxisrelevanten Ergebnissen ist die
Simulation, also die Herstellung
möglichst „realistischer“ Immissi-
onsbedingungen im Versuchssystem.
Bisher konnten Begasungsversuche
nur mit konstanter Konzentration
während bestimmter Zeitspannen
gefahren werden. Unter praktischen
Verhältnissen unterliegen die Immis-
sionskonzentrationen jedoch, ab-
hängig von Emissionshöhe und den
meteorologischen Parametern, star-
ken tages- und auch jahreszeitlichen
Schwankungen.

Angesichts dieser Forschungs-
defizite hat Jan Boomers im Rahmen
seiner Promotionsarbeit für unsere
experimentelle Arbeit ein klimaab-
hängiges Begasungsprogramm5 zur
Simulation realistischer Belastungs-
regime entwickelt (Abb. 4). Aus-

gangspunkt für die Simulation war
ein Vergleich der Immissionsmeß-
daten vergangener Jahre von den
Stationen Waldhof in Langenbrügge
(Lüneburger Heide) und in Velmer-
stot im Eggegebirge mit denen auf
unserer Experimentalstation in 
Essen. Der Vergleich eines in den
Open-Top-Kammern des Bela-
stungstyps Eggegebirge nachgestell-
ten O3-Tagesganges mit der im 
Eggegebirge gemessenen O3-Kon-
zentration zeigt deutlich, daß die 
simulierte Tagesdynamik der O3-
Belastung weitgehend synchron mit
dem tatsächlich im Eggegebirge ge-
messenen O3-Tagesgang verläuft
(Abb. 5). Pflanzen sind nur dann er-
höhter Ozonbelastung ausgesetzt,
wenn klimatische Bedingungen herr-
schen, die zu hoher Ozonproduktion
führen. 

Die Open-Top-Station ist eben-
so wie unsere Klimakammeranlage
mit computergesteuerten Einrich-
tungen zur Dosierung und Messung
von Luftverunreinigungen ausge-
stattet. So können die Pflanzen nicht
nur gegenüber Einzelkomponenten,
sondern auch zur Ermittlung von
Kombinationswirkungen gegenüber
definierten Mischimmissionen aus-
gesetzt werden. Entsprechend den
gegebenen Immissionsbedingungen
finden gegenwärtig bei uns zwei Im-
missionstypen besondere Beachtung:
die „klassische“ Belastung mit wir-
kungsbestimmendem Schwefel-
dioxidanteil und durch Ozon domi-
nierte Mischimmissionen.

Schädigungen durch
Mischimmissionen

Unsere hauptsächlich im Rahmen
von Drittmittelprojekten durchge-
führten Untersuchungen befassen
sich mit der Wirkungsweise von
Einzelkomponenten und Immissi-
onsgemischen, quantitativen Zusam-
menhängen zwischen Immission
und Wirkung sowie mit diagnosti-
schen Fragen. Je nach Fragestellung
werden dazu verschiedene Pflanzen-
arten als Versuchsobjekte ausgewählt

und die Wirkungen mit Methoden
aus der Produktionsbiologie, der
Physiologie und Biochemie sowie
der Mikroskopie und Elektronen-
optik erfaßt und bewertet.

Ein großer Teil unserer experi-
mentellen Arbeit stand und steht im
Zusammenhang mit den neuartigen
Waldschäden. Deren überregionale
Verbreitung trotz unterschiedlicher
Voraussetzungen wie Boden, Klima
und der Bewirtschaftungsweise, die
lange Schadensdauer und die starke
Schädigung sowohl von Nadel- als
auch von Laubbäumen haben multi-
faktorielle Ursachen. Luftverunrei-
nigungen spielen dabei nach heute
weitgehend allgemein geteiltem Ur-
teil eine Schlüsselrolle als prädispo-
nierende und auslösende Faktoren.

Innerhalb eines anteilig vom
Umweltbundesamt und der Kom-
mission der Europäischen Gemein-
schaften geförderten Drittmittelpro-
jektes wurden mehrere Experimente
mit Mischimmissionen aus Ozon,
Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid
durchgeführt, um zu prüfen, wie
sich diese länger anhaltenden, rea-
litätsnahen Belastungen auf unsere
wichtigsten Laub- und Nadelholz-
arten auswirken6. Neben der Er-
mittlung von Dosis-Wirkungs-Be-
ziehungen als Unterlage für die Ab-
schätzung des Gefährdungspoten-
tials vorliegender Immissionsbela-
stungen und des Resistenzverhaltens
ausgewählter Baumarten haben wir
untersucht, inwieweit die Syndrome
von Bäumen aus geschädigten Be-
ständen mit denen der Versuchs-
pflanzen aus den Begasungsexperi-
menten übereinstimmen.

Am Beispiel eines Versuchs in
der Open-Top-Anlage mit Sämlin-
gen von Fichte (Picea abies Karst. L.),
Weißtanne (Abies alba Mill. L.),
Waldkiefer (Pinus sylvestris L.), Rot-
buche (Fagus sylvatica L.) sowie Stil-
eiche (Quercus robur L.) sollen die
Wirkungen niedriger Belastungen
mit Mischimmissionen (Abb. 5) skiz-
ziert werden. Bereits nach einer Be-
lastungsdauer von nur zwei Vegeta-
tionsperioden mit Verunreinigungs-
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gemischen vom Typ Eggegebirge
und Waldhof (Lüneburger Heide)
waren Nadel-, Sproß- und Wurzel-
wachstum deutlich vermindert - be-
sonders unter der relativ höheren
Belastung (Abb. 6). Im zweiten 
Expositionsjahr wurde am Sproß-
wachstum die Intensität der Schad-
wirkung auch in der niedrigeren Be-
lastungsstufe deutlich. Die für dieses
Experiment gewählten Konzentra-
tionen sind so niedrig, daß sie in
Deutschland weitverbreitet über-
schritten werden. Dies gilt für Ozon
vor allem in den alten, für Schwefel-
dioxid in den neuen Bundesländern.

Ohne daß äußere Schädigungs-
merkmale an Blättern vorlagen,
führte die Belastung mit dem Typ
Eggegebirge bei den Pflanzen
zunächst zu einem Anstieg der At-
mungsintensität um etwa 25 Prozent
gegenüber der Kontrollgruppe7. Zur
gleichen Zeit waren Blattstärkege-
halt und später auch der Stärkegehalt
in Sproß und Wurzeln verringert.
Ab Juli der zweiten Vegetationsperi-
ode war auch eine Verringerung der
Photosyntheseaktivität unter Ein-
fluß des Schadstoffgemischs zu ver-
zeichnen, die sich im August und
September noch deutlicher ausprägte
(Abb. 7). Insbesondere in den Mit-
tags- und frühen Nachmittagsstun-
den mit hoher Strahlungsintensität
war die Photosyntheseleistung signi-
fikant reduziert. Parallel dazu war
die Verdunstung abgesenkt.

Frühere Experimente mit der Rot-
buche und der Pappel haben gezeigt,
daß unter einer Kombinations-
belastung gleicher Zusammenset-
zung frühzeitig eine Stimulation der
photosynthetischen Lichtreaktion
und damit eine erhöhte O2-Produk-
tion einsetzt. Zugleich nehmen ab-
bauende Prozesse im Energiestoff-
wechsel zu8. Dieses unter Immissi-
onsstreß eintretende Umschalten des
Energiestoffwechsels von aufbauen-
den (anabolischen) hin zu abbauen-
den (katabolischen) Prozessen wird
mit dem erhöhten Energiebedarf für
Reparaturen immissionsbedingter
Schäden auf der zellulären Ebene er-
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klärt. Letztlich führen die Einbußen
bei der Primärproduktion zu be-
schleunigter Alterung, vorzeitigem
Blattfall, verminderter Resistenz ge-
genüber biotischem und abiotischem
Streß sowie zu reduzierter Biomasse-
produktion.

Angriffsort Zelle

Unter den neuartigen Waldschäden
ist die „montane Nadelvergilbung
der Fichte“ ein speziell auf den ba-
senarmen, stark sauren Böden der
zentraleuropäischen Mittelgebirge
weitverbreiteter Schädigungstyp.
Die auffälligen Verfärbungen der 
älteren Nadeljahrgänge und ihr 
vorzeitiges Absterben werden von
nachhaltigen Störungen in der Nähr-
stoffversorgung der Forstgehölze
begleitet9. Als Ursache für die Man-
gelversorgung speziell mit Magnesi-
um und Kalzium diskutiert man ne-
ben dem unzureichenden Angebot
vom Boden her und den Störungen
in Nährstoffaufnahme sowie Nähr-
stofftransport die erhöhte Auswa-
schung von Ionen und organischen
Verbindungen aus den belasteten
Blättern. Luftverunreinigungen kön-
nen die von Natur aus gegebene, 
selektive Durchlässigkeit von Bio-
membranen erhöhen mit der Folge,
daß pflanzliche Inhaltstoffe verstärkt
aus dem Zellinneren in die Zell-
wand, den sogenannten freien
Raum, austreten. Dort können sie
durch Regen, Nebel oder Tau aus-
gewaschen werden, besonders stark
unter der Einwirkung saurer Nie-
derschläge.

Die erhöhte Auswaschung so-
wohl von organischen Verbindun-
gen als auch von Mineralstoffen ist
vielfach belegt10. Auch über struktu-
relle und feinstrukturelle Verände-
rungen an Zellen und Zellorganellen
unter Immissionseinfluß liegen in-
zwischen zahlreiche Ergebnisse vor.
Weitgehend ungeklärt ist jedoch die
molekulare und feinstrukturelle 
Basis dieser schädigenden Mechanis-
men. Für die Einsicht in diese, sich
der Forschung stellenden Probleme
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ist allerdings ein grundlegendes Ver-
ständnis des Aufbaus der pflanz-
lichen Zelle und der in ihr ablaufen-
den Vorgänge nötig.

Biomembranen und Reaktions-
räume der Pflanzenzelle

Die pflanzliche Zelle stellt kein ho-
mogenes System dar; sie ist vielmehr
durch Biomembranen in zahlreiche
Reaktionsräume, sogenannte Kom-
partimente unterteilt (Abb. 8). Die
nur 4 bis 10 Nanometer dicken, zäh-
flüssigen Elementarmembranen um-
schließen einerseits den gesamten In-
halt einer Zelle, andererseits inner-
halb des Zelleibs (Protoplasten) ver-
schiedene in ihm liegende Organellen
wie den Zellkern, die Plastiden – ins-
besondere die farbstofftragenden
(Chromoplasten) – und die Mitochon-
drien, die für die Photosynthese, 
Atmung und andere Stoffwechsel-
vorgänge verantwortlichen Organe
der Zelle.

Die Biomembranen stellen dabei
Barrieren dar, die die einzelnen Re-
aktionsräume jedoch nicht herme-
tisch abschließen, sondern sich viel-
mehr durch eine jeweils spezifische,
selektive Durchlässigkeit auszeich-
nen. Diese Struktur schafft die Vor-
aussetzung für die vielfältigen Vor-
gänge des Grundstoffwechsels, der
Energieverarbeitung sowie der Stoff-
und Informationsübertragung in der
Zelle.

Die spezifische Eigenschaft der
Biomembranen erklärt sich aus
ihrem Aufbau. Nach dem heute
weitgehend akzeptierten Modell von
Singer und Nicolson sind Biomem-
branen flächig ausgebreitete, dreidi-
mensionale Strukturen aus fetthal-
tigen Substanzen, den Lipiden und
Proteinen (Abb. 9). Tauchen die
Proteine in die Membran ein, wer-
den sie als integrale Proteine be-
zeichnet, als periphere, wenn sie auf
der Lipiddoppelschicht aufliegen.

68

integrale Proteine
(in den lipophilen Bereich der 
Lipid-Doppelschicht integriert)

peripheres Protein
(mit Lipid-Doppelschicht 
assoziiert)

hydrophiler 
Bereich eines 
Phospholipid-Moleküls

lipophiler 
Bereich 

a
c

c c

b

b

(9) Biomembranmodell nach Singer und Nicolson.

Chloroplast

Zellwand

Zellkern

Plasmalemma
Mitochondrium

Vakuole

(8) Grundtyp einer Pflanzenzelle. Der von einer Biomembran, dem Plasmalemma, umgebene
Zelleib (Protoplast) wird nach außen durch die Zellwand abgeschlossen. Gleichfalls von
Biomembranen abgegrenzt sind Zellorganellen wie Zellkern, Chloroplasten oder Mitochondrien.

Grafiken (3): Rolph Schüngeler
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Zur Wirkungsweise 
von Ozon und Schwefeldioxid

In der Atmosphäre werden gasför-
mige organische Verbindungen
(RH) tagsüber vor allem durch das
OH-Radikal und Ozon abgebaut
(Abb. 10). Hierbei entstehen neben
Peroxiden (H2O2 und ROOH) vor
allem Aldehyde11. Der Abbau orga-
nischer Verbindungen wird maßgeb-
lich durch radikale Kettenreaktionen
unter Beteiligung von Stickstoffmon-
oxid (NO) bestimmt. Es wird ver-
mutet, daß ähnliche radikalische
Kettenreaktionen unter Ozonbela-
stung im pflanzlichen Gewebe ab-
laufen, besonders an den Biomem-
branen der Zelle.

Analog zur Oxidation von Koh-
lenwasserstoffen in der Gasphase
können radikalische Kettenreaktio-
nen durch Peroxidation die Struktur
und damit die Funktionen von Bio-
membranen verändern. Neben die-
sem direkten Angriff von Immissio-
nen auf Membranbestandteile lassen
sich auch indirekte Wirkungen als
Folge immissionsbedingter Verände-
rungen feststellen. Abhängig von
Art und Höhe der Immissionsbela-
stung werden zur Zeit folgende An-
griffspunkte von radikalischen Ver-
bindungen diskutiert:
• Oxidation der Doppelbindungen
in ungesättigten Fettsäuren;
• Oxidation der SH-Gruppen mem-
branintegraler Proteine;
• Oxidation der Esterbindung von
hydrophilen Kopfgruppen in Phos-
pho- und Glucolipiden.

Als primärer Angriffsort von
Luftverunreinigungen auf Biomem-
branen kommen, wie bereits er-
wähnt, die Lipiddoppelschicht bzw.
die darin verankerten Proteine in
Betracht. Um mögliche Auswirkun-
gen auf die Proteinbestandteile zu
erfassen, haben wir im Klimakam-
merexperiment Spinat und Fichte in
realistischen Konzentrationen mit
Schwefeldioxid, Ozon und Stick-
stoffdioxid als Einzelbelastung aus-
gesetzt12. Das Probegut aus diesen
Experimenten sowie Fichtennadeln

aus dem Belastungsgebiet Eggege-
birge wurden mit Hilfe bildgeben-
der, biochemischer und immunolo-
gischer Methoden untersucht. Als
Untersuchungsobjekt dienten die
Membranen der Chloroplasten -
Organellen, die besonders empfind-
lich auf Immissionsstreß reagieren.

Unter Einwirkung von SO2 und
O3 traten – sowohl an Biomembra-
nen, die die Chloroplasten als ganzes
umschließen, als auch an den im 
Inneren befindlichen Stapeln – 
unterschiedliche Auswirkungen auf
die membrangebundenen Proteine
auf (Abb. 11). Elektronenmikrosko-
pische Untersuchungen, bei denen 
neben immunhistochemischen Ver-
fahren auch die Gefrierbruchtechnik
eingesetzt wurde, zeigten, daß der
Gehalt eines am Lamellensystem im
Chloroplasteninneren angesiedelten
Proteins mit steigender SO2-Kon-
zentration abfiel – bis hin zu seinem
völligen Verlust. Ozonabhängige
Proteine traten nicht im Inneren der
Chloroplasten auf, sondern in 
ihrer Hüllmembran. Während die
Konzentration des einen Proteins
mit zunehmender Ozonbelastung 
abfiel, wurde ein weiteres de novo
erzeugt.

Die im Begasungsexperiment ge-
wonnenen spezifischen Reaktions-
muster wurden anschließend an im-
missionsbelasteten Fichten aus dem
Freiland mit gleicher Methodik un-
tersucht. Die unter Immissionsein-
fluß veränderten Proteine ließen sich
hier ebenso nachweisen, wobei de-
ren charakteristisches Verhalten mit
dem Schädigungsgrad der Fichten
korrelierte. Die unter Immissions-
einfluß ermittelten Reaktionen an
den Chloroplastenhüllmembranen
sowie an anderen Zellbestandteilen
traten bereits auf, als die Pflanzen
noch frei von visuell erkennbaren
Schädigungen waren. Aus der Reak-
tionsart spezieller membranintegra-
ler Proteine ist nicht nur auf Störun-
gen in der Photosyntheseleistung zu
schließen, sondern auch auf Verän-
derungen in der Durchlässigkeit der
Biomembranen.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer
Arbeit ist die Frage, welche chemi-
schen Reaktionen auf zellulärer Ebe-
ne die Ozonschädigungen verursa-
chen. Nach Eintritt von Ozon in das
Pflanzeninnere kommt es zu einer
erhöhten Biosynthese des auch in
unbelasteten Pflanzen in geringen
Mengen gebildeten Pflanzenhor-
mons Ethylen. Durch die Reaktion
von Ozon mit Ethylen kann es nach
einer von Elstner et al. 1985 aufge-
stellten Hypothese zur erhöhten Bil-
dung freier Radikaler kommen. Der-
artige chemische Spezies, die wegen
ihrer ungepaarten Elektronen ex-
trem reaktiv sind, werden als Ursa-
che der Ozontoxizität angesehen.
Mehlhorn konnte im Rahmen seiner
Promotionsarbeit im Institute of En-
vironmental and Biological Sciences
der Universität Lancaster experi-
mentell den Nachweis führen, daß
die Streßethylenbildung den Grad
der Ozontoxizität bestimmt13. Nur
jene Ozonexpositionen erwiesen
sich als stark phytotoxisch, die zu
erhöhter Ethylenbildung im Blattge-
webe geführt hatten. Wird die Ethy-
lenbiosynthese in der Pflanze durch
Einsatz der Chemikalie Amino-
ethoxyvinylglycin (AVG) gehemmt,
vermindert sich der Phyto-
toxizitätsgrad des Ozons. In Abbil-
dung (12) ist die Bildung von Radi-
kalen unter Beteiligung von Ethylen
sowie deren mögliche Angriffsorte
in den Zellen schematisch darge-
stellt.

Diese hier nur grob skizzierten
Erkenntnisse zum Wirkungsmecha-
nismus von Ozon waren für die
Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften der Grund, ein Dritt-
mittelprojekt zu dieser Thematik zu
fördern. Unter der Koordination der
Universität Essen versuchen Ar-
beitsgruppen aus Großbritannien,
Irland, der Schweiz und Lettland,
weitere Erkenntnisse über die der
Ozontoxizität zugrundeliegenden
chemischen Reaktionen auf zellulä-
rer Ebene zu gewinnen. Erweitert
sind diese Untersuchungen um die
Frage, welchen Einfluß hohe Stick-
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stoffeinträge über den Boden auf 
die Ozonwirkung haben und ob
Spurenkonzentrationen von Stick-
stoffmonoxid für die Ozontoxizität
mitverantwortlich sind. 

Die Wirkung einer pflanzen-
schädlichen Luftverunreinigung
wird nicht nur durch ihr phytotoxi-

sches Potential bestimmt wird, son-
dern auch vom autonom und um-
weltbedingten art-, sorten - oder
individualspezifischen Resistenzgrad
der betroffenen Pflanze. Daher 
werden innerhalb des Gemein-
schaftsvorhabens auch Untersu-
chungen über zelluläre Abwehrme-

chanismen durchgeführt, insbeson-
dere über die Regulation antioxidati-
ver Schutzsysteme in der Pflanze.
Speziell soll geprüft werden, welche
Bedeutung den Enzymen Ascorbat-
peroxidase, Gluthathionreduktase,
Superoxiddismutase und Katalase
bei der Entgiftung von Peroxiden 
in Pflanzen unter Ozonstreß zu-
kommt.

Biochemische Kriterien 
zur Indikation von
Immissionswirkungen

Im Rahmen eines vom Gesamtver-
band des Deutschen Steinkohlen-
bergbaus geförderten Vorhabens
war die Frage zu klären, welche
Komponenten in den Abgasen der
Wirbelschichtfeuerung mit Stein-
kohle ihre Phytotoxizität bestim-
men14. Als Untersuchungsobjekt
dienten die unterschiedlich immissi-
onsresistenten Klone der Pappelva-
rietäten Populus nigra L. cv. LOE-
NEN und Populus maximowiczii
Henri X Populus nigra L. cv. RO-
CHESTER. Die Wirkungen wurden
anhand der Veränderungen im Ge-
halt an Kohlenhydraten, Zucker-
alkoholen und wasserlöslichen Phe-
nolen in verschiedenen Pflanzenab-
schnitten wie Blattspreite, Blattstiel,
Sproßabschnitte und Wurzeln cha-
rakterisiert. So ergaben sich 77 Wir-
kungskriterien. Ein Vergleich der
Pflanzenreaktionen unter der Ein-
wirkung verdünnter Gase der Wir-
belschichtfeuerung mit jenen unter
dem Einfluß der Hauptkomponen-
ten Schwefeldioxid (SO2) und Stick-
stoffoxiden (NO + NO2 = NOx) er-
gab keine Wirkungsunterschiede,
weder beim empfindlichen noch
beim unempfindlichen Pappelklon
(Abb. 13, oben). Die Wirkung wird
also offensichtlich durch den Gehalt
der Wirbelschichtabgase an SO2 und
NOx bestimmt. Auch bei zusätz-
licher Anwesenheit von Ozon in
niedriger, nicht phytotoxisch wir-
kender Konzentration lag ein gleich-
artiges Reaktionsmuster vor (Abb.
13, unten).

(10) Oxidation organischer Verbindungen in der Troposphäre durch das

Zusammenspiel von Ozon und dem OH-Radikal in Gegenwart von NO und die

Bildung von Hydroperoxiden durch Reaktionen von (organischen)

Peroxyradikalen mit Hydroperoxyradikalen (nach Finlayson-Pitts und Pitts,

1986).

Mögliche Wirkungen von Radikalen 
auf Biomembranen
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(11) Nachweis des SO2-empfindlichen Proteins in den Thylakoiden aus Spinatchloroplasten mit Hilfe des HRP-Reagenz. Das Reaktionsprodukt,
bestehend aus dem SO2-empfindlichen Protein, dem spezifischen Antikörper und dem HRP-Reagenz, ist vergleichsweise selten in den SO2-
exponierten Pflanzen nachzuweisen. (a) Thylakoide aus Kontrollpflanzen, unbehandelt (45000 X). (b) Thylakoide aus Kontrollen, behandelt,
jedoch ohne Nachweisreagenz (70000 X). (c) Thylakoide aus Kontrollen, behandelt, mit Nachweisreagenz zeigen deutlich und häufig das 
HRP-Reaktionsprodukt (Pfeil, 70000 X). (d) Thylakoide mit SO2-begast, behandelt, mit Nachweisreagenz zeigen kein HRP-Reaktionsprodukt
(70000 X). (e) und (f) Thylakoide aus O3- und NO2-Begasung zeigen ebenso wie die Kontrolle das HRP-Reaktionsprodukt (70000 X). Damit ist
der Nachweis erbracht, daß nur SO2, nicht aber Ozon oder NO2 ein spezielles Protein in den Thylakoidmembranen verändert.
G = Granathylakoide, Pg = Plastoglobuli, S = Stromathylakoide. Foto: I. M. Willenberg
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Auf Mischimmissionen aus Ozon
und Stickstoffoxiden (ON) einer-
seits sowie Schwefeldioxid und
Stickstoffoxiden (SN) andererseits
reagieren hingegen die beiden Pap-
pelklone unterschiedlich stark (Abb.
14). Die Normalverteilung der Wir-
kungskriterien über dem Nullpunkt
– also der gleichstarken Reaktion der
beiden Klone – unter der SN-Bela-
stung weist für dieses Gemisch den
gleichen Resistenzgrad beider Pap-
pelklone aus (Abb. 14, unten). Ab-
weichend hiervon reagierte auf das
Ozongemisch beim Klon LOENEN
rund die Hälfte aller Kriterien emp-
findlicher als bei ROCHESTER
(Abb. 14, oben). Besonders intensiv
sprachen bei cv. LOENEN die
Pools von Stärke, Raffinose und
myo-Inositol an. Die hohe Emp-
findlichkeit gegenüber niedrigen
Schadstoffkonzentrationen, die spe-
zielle Reaktion auf Ozon sowie die
großen Unterschiede in der Reak-
tionsintensität lassen das genannte
Paar einheimischer Pappeln grund-
sätzlich geeignet erscheinen zur
Bioindikation des phytotoxischen
Potentials von Ozon in Mischim-
missionen15.

Folgerungen

Der prophylaktische Immissions-
schutz nach dem Luftqualitätsprin-
zip ist auf verläßliche Erkenntnisse
über Art, Intensität, räumliche Ver-
breitung und Ursachen von Schäden
einerseits sowie über quantitative
Zusammenhänge zwischen dem Ge-
halt der Luft an Luftverunreinigun-
gen und auftretenden Schäden ande-
rerseits angewiesen. Die Gewinnung
derartiger Informationen ist aber
unter den derzeitig vorherrschenden
Immissionsbedingungen außeror-
dentlich schwer. Die vornehmlich
chronisch und latent wirkenden Be-
lastungen verursachen kaum charak-
teristische Schädigungsmerkmale,
und Mischimmissionen sowohl aus
trophisch als auch toxisch wirken-
den Komponenten wirken sich je
nach Zusammensetzung und Kon-

zentrationshöhe negativ oder - je-
doch mitunter nur vorübergehend -
positiv aus. Schließlich sind durch
Langzeit- und Kombinationsstreß
nicht nur die einzelnen Teile des
Ökosystems betroffen, sondern
auch die Leistungen des gesamten
Systems. Damit hat sich der Aufga-
benbereich für die Wirkungsfor-
schung wesentlich erweitert bei:
• der Definition von Schutzobjekten
und Schutzzielen,
• der Aufdeckung von Wirkungsab-
läufen auf verschiedenen Organisati-
onsebenen im Ökosystem,
• der Diagnose von Schadwirkungen
und
• der Ermittlung von Dosis-Wir-
kungs-Beziehungen.

Neben biogeologischen Erhebun-
gen in den Belastungsgebieten sind
daher Versuche unter kontrollierten
oder gar streng reproduzierbaren Be-
dingungen, wie sie Open-Top-Kam-
mern und Klimakammeranlagen er-
lauben, ebenso dringend notwendig wie
die Anwendung verschiedenartigster
Methoden zur Erfassung und Be-
wertung von Wirkungen.

Unsere hier kurz dargestellten
Untersuchungen unter naturnahen
Bedingungen in Open-Top-Kam-
mern ergaben, daß Mischimmissio-
nen aus Ozon, Schwefeldioxid und
Stickstoffdioxid in Konzentrations-
Zeit-Mustern, wie sie gegenwärtig in
der Bundesrepublik weitverbreitet
auftreten, Schädigungen an Laub-
und Nadelhölzern hervorrufen kön-
nen. Die Untersuchungen mit bio-
chemisch-physiologischen und elek-
tronenoptischen Methoden tragen
darüber hinaus zum besseren Ver-
ständnis der Wirkungsweise dieser
Schadstoffe – als Einzelkomponen-
ten und im Immissionsgemisch – auf
zellulärer und subzellulärer Ebene
bei. Die zahlreichen Übereinstim-
mungen zwischen den Syndromen
an Pflanzen aus Belastungsgebieten
und aus experimentellen Untersu-
chungen stützen vorliegende Er-
kenntnisse, wonach Luftverunreini-
gungen als wesentliche auslösende
und prädisponierende Komponen-

ten für die neuartigen Waldschäden
anzusehen sind. Untersuchungen
mit biochemischen Methoden erwei-
tern zugleich die Möglichkeiten für
Diagnose und Überwachung von
Immissionswirkungen mit Hilfe von
Bioindikatoren.

In den letzten Jahrzehnten wur-
den in Mittel- und Westeuropa die
Wirkungen von Luftverunreinigun-
gen auf Pflanzen vornehmlich durch
die regionalen und überregionalen
Immissionsverhältnisse bestimmt;
dementsprechend konzentrierte sich
die Forschung auf die hier vorherr-
schenden Komponenten und Kom-
ponentengemische aus Schwefel-
dioxid, Stickstoffoxiden und Ozon.
Künftige Untersuchungen werden
die anthropogen verursachten, glo-
balen Veränderungen berücksichti-
gen müssen, wie die Änderungen in
der spektralen Zusammensetzung
des Sonnenlichtes als Folge des
Ozonabbaus in der Stratosphäre und
insbesondere den steigenden Koh-
lendioxidgehalt in der Troposphäre.
Innerhalb der letzten zweihundert
Jahre ist insbesondere durch den
Verbrauch von fossilen Brennstoffen
sowie durch Raubbau an der Vegeta-
tion der CO2-Gehalt von etwa 280
auf 355 ppm angestiegen. Mit einer
Verdopplung des Ausgangswertes
aus vorindustrieller Zeit im Verlaufe
des kommenden Jahrhunderts wird
gerechnet. Derartige Konzentrati-
onsänderungen eines Luftbestand-
teils mit sowohl Nährstoff- als auch
klimawirksamen Eigenschaften las-
sen weltweit gravierende Verände-
rungen in Wachstum und Zusam-
mensetzung der Vegetation erwar-
ten, darüber hinaus evolutionsbiolo-
gische Auswirkungen mit nicht vor-
aussagbaren Konsequenzen für ein-
zelne Arten ebenso wie für Lebens-
gemeinschaften.

Summary

Actual air pollution situations are
characterized by regional as well as
widespread loads of complex pol-
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lutant mixtures which are composed
of gases, dusts, and aerosols. Mean-
while, single components appear at
critical concentration even globally.
Continuous exposure to mixtures 
of air pollutants can influence the
different compartments of an eco-
system. The producing, consuming,
and destroying organisms may 

all be affected just as the soil, the 
climate and, finally, the biogeo-
chemical cycles. Disturbances of the
structure and function of ecosystems
as well as of their mechanisms for
self-adjusting are possible conse-
quences.

Along with the changes of the air
pollution situation the problems for

research have changed. Today inves-
tigations of the effects of long-term
exposure to complex pollution types
composed of several components are
emphasized. Effects within the diffe-
rent degrees of organization — from
the plant cell to the ecosystem —
have to be detected and evaluated
using methods of production bi-

Freie Radikale

Hydroperoxide

Isoprenoide
Methionin

Aldehyde

AVG

C2H4

O3

H2O

Mono-
carbon-
säuren

SAM

ACC

(12) Schematische Darstellung der möglichen Reaktion von Ozon mit Ethylen als Ursache der Ozontoxizität (nach Mehlhorn und Wellburn 1987).
Grafik: Rolph Schüngeler
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(14) Vergleich der Pappelvarietäten cv.
Loenen und cv. Rochester bei den
Belastungsvarianten O/N und S/N:
Zahlenmäßige Verteilung der
Wirkungskriterien auf folgende Gruppen der
Reaktivitätsunterschiede:

0 = kein Unterschied
+1 = LR 101-150 % der RR
+2 = LR 151-200 % der RR
+3 = LR 201-300 % der RR
+4 = LR 301-500 % der RR
+5 = LR  >  500 % der RR
-1 = LR  99- 66 % der RR
-2 = LR  65- 50 % der RR
-3 = LR  49- 33 % der RR
-4 = LR  32- 20 % der RR
-5 = LR  <   20 % der RR
(LR = Loenen-Reaktion, RR = Rochester-
Reaktion) Grafik: Rolph Schüngeler
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(13) Vergleich der Effektivität von Abgasen
aus der Wirbelschichtfeuerung und deren
Hauptkomponenten SO2 und NOx bei den
Pappelvarietäten cv. Loenen und cv.
Rochester: Zahlenmäßige Verteilung der
Wirkungskriterien auf folgende Gruppen der
Reaktivitätsunterschiede:

0 = kein Unterschied
+1 = AGE 101-150% des HKE
+2 = AGE 151-200% des HKE
+3 = AGE 201-300% des HKE
-1 = AGE 99- 66% des HKE
-2 = AGE 65- 50% des HKE
-3 = AGE 49- 33% des HKE
(AGE = Abgaseffekt, HKE =
Hauptkomponenteneffekt)

oben: Abgase (S/N/+) : S/N
unten: Abgase + Außenluft (O/S/N/+) :
O/S/N

75ESSENER UNIKATE  4/5 1994

ology, biochemistry, physiology,
and light- and electron microscopy.

Referring to parts of the work of
the Institute for Applied Botany, 
an impression is given of actual 
questions of research as well as of
the methods for processing. Mix-
tures of O3, NOx, and SO2 at re-
alistic concentrations caused a re-
duced growth of deciduous trees
and conifers almost within two gro-
wth periods. Investigations of plants 
exposed singly to O3 and SO2 de-
livered new results for the under-
standing of the mechanisms of O3-
toxicity and of the mode of action
of O3 and SO2 on plant membranes. 
Indigenuous poplar varieties princi-
pally appear to be a suitable method
for the bio-indication of O3 in a
mixture of pollutants, since changes
in their carbohydrate households
were found to be specific for a given
air pollutant.
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tätigkeit für Aufsichtsbehörden hielt er nach
der Habilitation 1973 an der Universität
Bonn Vorlesungen über Immissionswirkun-
gen und Immissionsschutz. 1978 erhielt
Robert Guderian den Ruf zum ordentlichen
Professor auf den Lehrstuhl für Angewandte
Botanik an der Universität GH Essen. Seit-
dem wurden unter seiner Leitung vornehm-
lich mit Drittmitteln modernste Experimen-
talanlagen zur Exposition von Pflanzen ge-
genüber Luftverunreinigungen errichtet. Das
von ihm geleitete Institut für Angewandte
Botanik an der Essener Universität ist über

die laufenden Forschungsarbeiten hinaus an
internationalen Projekten beteiligt, zur Zeit
unter anderem an dem vom BMFT geförder-
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denen nationalen und internationalen Fach-
gremien ist Robert Guderian seit vielen Jahren
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