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VorWOl't.
Dies Buch ist die erste zusanllnenfassende DarsteHung del'
pflanzlichen Elektrophysiologie; denn die umfangreichen Werkl'
Boses berucksichtigell nur eigene Versuche und Al1schauungen,
die Darstdlung Biedermal1ns beschrankt sich auf die elektromotorischen Erscheinungen, im Pfefferschen Handbuch sind gE'maB seiner Anlage die einzelnen Abschnitte uber elektrophysiologische Themen auseinandergerissen, und sie sind verhaltnismaBig
sehr knapp gehalten. Die letzten zwei Jahrzehnte seit dem E1'scheinen del' letzten Auflage der Pfefferschen PflanzenphysiologiE'
haben nicht nul' eine Fulle neUE'r Erfahrungstatsachen auf unserem
Gebiete kennengelehrt, sOlldern VOl' aHem durch die Entwicklullg
del' physikaliHchen Chemie und physikalisch-chemischen Biologie
die Moglichkeit nnd die AufgabE' geschaffen, die Erfahrungstatsachen nicht nUl' zu registriel'en, sondern unter einheitlichen und
kausalE'n Gcsichtspunkten zu bpleuchten. Del' Versuch hierzu ist
im vorliegendell Buche gemacht. Nicht die Mitteilung del' Beobachtungstatsachen als solche, Hondern gerade ihre Vprkniipfung
nach physiologischen und physikalisch-chemischen Gesichtspunkten
war das Ziel, das mil' bei del' Abfassung vOl'schwebte. Als BeispiE'I
sei auf die VE'l'kllUpfung der Bethe - Toropoffschen Membranversuche mit denen Schellenbergs iiber Elektrotl'opismus ve1'wiesen (S. 103) odeI' auf das Kapitel ubE'r die quantitativen Beziehungen zwischen Reiz und Rcaktion. Dabei lag es in del' NatUl'
del' Sache, daB einzelne Ausfiihl'ungE'n, wie die uber das Reizmengengesetz (S. 54) odeI' uber Reizleitung (S. 197), obwohl von
rein elektrophysiologischen Tatsachen ausgehend, zu SchluBfolgerungen fiihrten, die weit ubpl' den Rahmen pflanzlichE'r
Elpktrophysiologic hinausgreifen.
Frankfurt a. M., Oktobpr 192:3.

I(llli Stern.
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I. Die physikalischen Grundlagen der pflanzlichen
Elektrophysiologie.
Die pflanzliche Elektrophysiologie umfaBt aIle diejenigen Prozesse in der Pflanze, in denen elektrische Energie durch Umwanrl·
lung aus anderen Energie£ormen erzeugt oder durch Umwalld·
lungen in andere Energie£ormen verbraucht wird, und die weiteren
Wirkungen dieser Transformationen. Dlese weiteren Wirkungen
sind als "Reaktionen" der Pflanze verhaltnismaBig leicht zu unter·
such en und gut bekannt, wahrend die sie auslOsenden Ellergie.
transformationen schwierig aufzuklaren und wenig aufgekliirt
sind. Der Darstellung dieses Themas soIl eine kurze Erlauterung
Reiner physikalischen Grunrllagen vorausgeschickt werden.
Die typische Pflanzenzelle besteht aus einem Zellsaftraum.
der allerseits von einer Protoplasmamembran umgeben wire!.
Diese Protoplasmamembran wird ihrerseits von einer mit waH·
riger Salzli:isung getrankten Cellulosehaut umschlossen. Del' Zell·
saft enthalt Salze und organische Stoffe, wie Farbstoffe, Zucker,
EiweiB, teils echt, teils kolloid in Wasser geli:ist. Das Protoplafmm
Rtellt eine teils groh., teils kolloiddisperse Emulsion von EiweiB.
~'ett Ilnd ancleren organischen Stoffen in waBriger L08ung dar.
erhalt aher dureh mannigfache Rllspendierte feste Teilchen Zll·
gleich den Charakter einer SURpemlion. Bald iiherwiegt in ihm
del' Sol., hald del' Gelcharakter, wie es iiberhaupt als GanzeR wie
in einzelnen seiner Teile aile moglichen Phasenmisehungcll.
·trennungen und .umwandlungen zeigen kann, deren ein so
kompliziert gebautes System fahig ist. Fiir geloste Stoffe ist ps
nur teilweise durchlassig, und Rpeziell seine auBere und inn enGrenzRchicht beRitzen einc heRcmdere Relektive PermeahiIitiiJ.
Die Cellulosehaut wird oft durch Einlagerungen, Ausscheidungen
oder Umwalldlungen in ihrer ehemiRchen und physikaliRehen
Beschaffenheit verandert z. B. verholzt, verkorkt oder mit eiuE'1"
WachRsehieht, impriigniert. Da derartig gebaute Zellen die Bau·
steine del' Pflanzen Rind, so miissen die an Pflanzen beohachteten
Stern. Elektrophysiolog'e der Pflanzen.
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elektrischen Erscheinungen auf die elektrischen Vorgange in der
einzelnen Zelle bzw. in Zellaggregaten zuriickzufiihren sein. Die
physikalischen Grundlagen der pflanzlichen Elektrophysiologie
miissen also der Betrachtung der elektrischen Vorgange an Systemen
entnommen werden, die die in elektrischer Hinsicht charakteristischen Eigenschaften pflanzlicher Zellen und Zellkomplexe
~leigen.

A. Die Erzeugung elektrischer Energie aus anderen
Energieformen.
Jede Produktion elektrischer Energie setzt den Verbrauch
einer aquivalenten Menge anderer Energie voraus. ~rinzipiell
kann jede beliebige Energieform in elektrische umgewandelt
werden. Aus ZweckmaBigkeitsgriinden wird jedoch in der Technik
und im Laboratorium vor allem chemische, osmotische und mechanische Energie zur Erzeugung elektrischer Energie verwendet.
(Akkumulator Konzentrationskette Dynamomaschine.)
Dieselben Energietransformationen k6nnten auch in der Pflanze
stattfinden; denn sie verfiigt iiber chemisch reaktionsfahige
Stoffe, iiber Konzentrationsdifferenzen und mechanische Bewegung von Fliissigkeit oder festen Teilchen. Damit es jedoch
mit diesen Mitteln zur Erzeugung elektrischer Energie kommt,
miissen noch spezielle Bedingungen gegeben sein, die wir im
folgenden betrachten wollen.
1. Die Erzeugung elektrischer Energie aus chemise.her.
Damit chemische Energie in elektrische umgewandelt werdrn
kann, miissen reagierende Stoffe, die bei unmittelbarer Beriihrung
ihre Ladungen aneinander direkt abgeben, raumlich getrennt
sein, so daB die Ladungen sich nur durch Vermittlung von Ladungen auf- und abgebenden Stoffen ausgleichen k6nnen. Solche
Ladungen auf- und abgebende Stoffe nennt man Elektroden.
Das bloBe Vorhandensein von Elektroden wiirde jedoch nur das
Auftreten von elektrischen Potentialdifferenzen verstandlich
machen; denn wenn die Elektroden durch Aufnahme odeI' Abgabe
von Ladungen ein bestimmtes Potential erreicht haben, so wiirde
die dadurch entstehende elektromotorische Gegenkraft an ihrer
Grenzfla(!he die Aufnahme weiterer gleichnamiger Ladungen,
also den Fortgang dieses Prozesses verhindern. Damit die Auf-
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nahme und Abgabe von Ladungen zwischen Elektroden und
Elektrolyt dauernd unterhalten werden kann, d. h. die den Strom
liefernde chemische Reaktion, muB ein standiger Ausgleich der
auf den Elektroden erzeugten Spannungen moglich sein, und dieser
wird erst durch das Hinzutreten einer leitenden Verbindung
zwischen den Elektroden ermoglicht.
Die fiir die Umwandlung von chemischer in elektrische Energie
erforderlichen Bedingungen werden o££enbar im Organismus
viel£ach gegeben sein. Die raumliche Trennung reagierender
Sto££e kann leicht durch die zahlreich vorhandenen Membranen
bewirkt werden. Aber deren Bedeutung beruht nicht nur in
dieser Trennungsfunktion, sondern die Membranen sind auch
befahigt, aus den umgebenden Losungen Ladungen aufzunehmen
und an sie abzugeben. Die Membranen wirken also, wie zuerst
Wilhelm Ostwald hervorgehohen hat, im Organismus als
Elektroden. Damit es abel' zum FlieBen eines elektrischen Htromes
und nicht nur zu einer Aufladung der Membranen kommt, miissen
diese leitend verhunden werden. Dies kann geschehen dadurch,
daB wir von auBen zwei solche Membranen leitend verbinden,
wie es bei jeder Ableitung einer Potentialdifferenz im Experiment
geschieht. Es kommt abel' offen bar bereits durch die leitende
Substanz des Organismus selbst in seinem Innern zur Strombildung, HO daB die von au Ben angelegte leitende Verbindung
nul' einen NebenschluB erzeugt. Ober den Verlauf, ~tarke usw.
der Strome im Innern der Pflanzen wissen wir freilich nichtH.
EH soIl nur erwahnt werden, daB anscheinend, abgesehen von der
~trombildung durch leitende Verhindung zweiel' Membranen,
auch eine Strombildung innerhalb einer Membran zustande kommell
kann, wie ~'reundlich ausgefiihrt hat. Wenn namlich deren
beide Grenzflachen auf verschiedenes Potential geladen sind, z. H.
dadurch, daB die eine an eine oxydierende, die andere an eille
reduzierende Substallz angrenzt, so wird ein Strom einerseits durch
die capillare F I ii s s i g k e i t der feincapillar gedachten Membr~n
flieBen, andererseits durch die stets mehr oder weniger leitende
~ubstanz del' capillaren Wande kurzgeschlossen sein konnen.
EH wiirde also zur Bildung von LokalHtromen kommen, die so
lange £lieBen, wie die treibende Potentialdifferenz an den Membran£lac hen durch Aufnahme bzw. Abgabe von Ladungen aUf! de,'
Umgebung aufrechterhalt.en winl.
1"
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2. Die Erzeugung elektrischer Energie aus osmotischer.
AuBer chemischer Energie kann auch die beim Ausgleich von
Konzentrationsdifferenzen gewinnbare Energie in der Pflanze
in elektrische Energie transformiert werden. Wenn wir eine Kette
aufbauen vonder Form Ag/AgN0 3 /AgN0 3 /Ag - zwischen 2 SilberT

II

elektroden verschiedene Konzentrationen eines Silbersalzes - , so
erhalten wir einen Strom von der verdunnteren zur konzentrierteren Losung; an der in die verdunnte Losung tauchenden Elektrode
wird Silber aufgelOst, auf der anderen Silber niedergeschlagen.
Dadurch werden die beiden Elektroden auf verschiedenes Potential aufgeladen, und bei leitender Verbindung zwischen ihnen
findet ein Ausgleich der Ladungen statt. Dieser gestattet den
Elektroden Aufnahme bzw. Abgabe neuer Ladungen, und der
Ausgleich, d. h. der elektrische Strom, dauert so lange, bis durch
die Abscheidung von Ag' an der Kathode und deren Abspaltung
an der Anode Konzentrationsgleichgewicht hergestellt ist. Da,
wie wir wissen, aHenthalben in der P£lanze Konzentrationsdifferenzen von Elektrolyten auftreten und durch den StoffwechseI dauernd aufrechterhalten werden konnen, so wird auch
in ihnen durch leitende Verbindung von elektrodenartig wirkendell
Membranen, die durch Angrenzen an verschiedene Elektrolytkonzentrationen auf verschiedenes Potential geladen sind, eine
Umwandlung von Konzentrationsenergie in elektrische zustande
kommen konnen, sei es, daB diese Verbindung im Organismus
selbst stattfindet, sei es, daB sie durch einen von auBen
angelegten Leiter erzielt wird. Fur die elektromotorische
Kraft solcher Konzentrationsketten ist ubrigens im allgemeinen
nicht nur die Differenz der Elektrodenpotentiale maBgebend.
Dies ist nur dann der Fall, wenn die Wanderungsgeschwindigkeit
von Kat- und Anionen die gIeiche ist. 1st sie verschieden, was
vor aHem bei Sauren und Alkalien infolge der besonders groBen
Wanderungsgeschwindigkeit von R'- und OR'-Ionen der Fall ist,
so entsteht an der Grenzflache von konzentrierter gegen verdunnte
Losung noch ein Diffusionspotential. Zwei v{)rschieden konzentrierte
Losungen suchen sich stets durch Diffusion auszugleichen. Wenn
nun z. B. an der Grenzflache einer konzentriflrten gegen eine verdunnte HOI-Losung HOI in die verdunnte Losung hineindiffundiert,
so eilt das schnellere H' voran und, indem das langsamere 01'
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zuruckbleibt, kommt es zu einer Seheidung von positiver und
negativer Elektrizitat an der Grenzflaehe. Diese Seheidung kann
aber nieht sehr weit fortsehreiten. Sie erzeugt namlieh eine elektromotorisehe Gegenkraft, da sieh ja positive und negative Elektrizitat elektrostatiseh anziehen, so daB sieh bei einer dureh daH
Verhaltnis der Wanderungsgesehwindigkeiten von Kat- und
Anionen und ihrer Konzentrationen bestimmten Potentialdifferenz an der Grenzflaehe, eben dem Diffusionspotential, ein
Gleichgewiehtszustand einstellt. Dieses Diffusionspotential muJ.\
also mit positivem oder negativem Vorzeiehen, je naehdem es
der elektromotorisehen Kraft (EMK) des Elektrodenpotentials
gleieh oder entgegengesetzt geriehtet ist, dem Elektrodenpotential
zugereehnet werden. ere mer hat darauf hingewiesen, daB derartige Diffusionspotentiale vor allem in den versehiedensten niehtwaBrigen Phasen im Organismus von Bedeutung sein konnten.
Nimmt man an, daB in dem niehtwaBrigen Losungsmittel oder
in einer Membran die Diffusionsgesehwindigkeit des einen 10m;
gleieh Null sei, so lauft dies darauf hinaus, daB die Membran nUl'
fUr das andere Ion permeabel ist, sieh also wie eine Metallelektrode
gegenuber einem zugehorigen Metallsalz verhaIt. Roho n yi hat
ausgefUhrt, daB man Ketten aus Elektrolyten und dazwisehengeschalteten Membranen konstruieren konne (Ferroeyankupfer,
Gerbsauregelatine), in denen die Membran dureh eine Sehieht
reinen Wassers ersetzt werden konne, ohne daB sieh die EMK del'
Kette andere. Die Membranen haben dabei Ilach ihm die Bedeutung cines elektrolytfl'eien wiiBl'igen Medium.;, und die ~w
obaehtcten EMK del' Ketten Keien Diffut:iiom;-EMK. Auf Grund
dieser Versuehe kommt er zu del' Ansehauung, daB die bioelektrisehen Potentialdiffel'enzen auf Diffm;ionK-EMK beruhen, dio
an del' Grenzflaehe von salzhaltigen waBrigen Phasen gegen die
wal3rige, Halzfreie, saure PlaKmamembran entHtphen.
Dagegen bezieht Be u tner die Entl:ltehung diet:ier PotentiaJdifferenzen auf das Auftreten von Phasengrenzkraften (H abe r)
an del' Grenze von waBrigen und oligen Phasen. Dureh thermodynamisehe Untersuchungen von N ernst und Haber wissen
wir, daB ebenso wie an der Grenzflaehe MetallfElektrolytlOsung
aueh an der Grenzflaehe beliebiger, unmisehbarer elektrolytiseher
Leiter im allgemeinen Potentialdifferenzen auftreten mussell.
Experimentell sind derartige Potentialdifferenzen und mit deren
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Hilfe aufgebaute Ketten von Haber und Klemensiewicz
untersucht worden, z. B. die Ketten: waBrige Losung varia bier
[H"]/Glas, (Benzol)/waBrige Losung variabler [H"]. Die Versuchsimordnung war dabei folgende (Abb. 1). Ein am unteren Ende zu
einer diinnwandigen Glaskugel aufgeblasenes, mit KCI oder verschieden saurer Losung gefiilltes Glasrohrchen taucht in ein mit
Losung verschiedener [H"J gefiilltes Becherglas. Von dieser Losung
wird durch eine Kalomelelektrode zur Erde, von der Losung in der
Glaskugel zu einem Elektrometer abgeleitet. Die beobachtete
Potentialdifferenz kann, da andere Krafte nicht in Frage kommen,
0,'1
0,3
0,2

~o, 1
~o,o

liJo, 1

t

0,2
0,3
II

Abb. 1. Nach Freundlich,
Capillarchemie.

-Alka/iJclt

,
Neutro/

H.~

Abb.2. Nach Hober, Physik,
Chemie.

nur die Summe der beiden Phasengrenzkrafte zwischen AuBenund lnnengrenzflache der Glaskugel gegen die angrenzenden
Losungen sein. Es zeigte sich, daB die EMK dieses Systems mit
dem Verhaltnis der [H"] im Becherglas und Glaskugel variierte, und
zwar entsprechend folgender experiment ell und theoretisch gefundenen Kurve (Abb. 2). Man sieht aus ihr, daB besonders in
der Nahe des Neutralpunktes bereits geringe Anderungen der
[H"] der einen Losung Potentialdifferenzen von einigen Zehntel
Volt erzeugen. Wie Freundlich und Rona experimentell
zeigten und Haber bereits annahm, wird die EMK der Kette
eindeutig durch das Verhaltnis der [H"] in den beiden Losungen
bestimmt, wahrend Beimischungen anderer, speziell stark absorbierbarer lonen auf die GroBe der EMK ohne EinfluB sind,
soweit sie nicht durch ihre Anwesenheit das Verhaltnis der [R']
verandern. Haber hat die Bedeutung derartiger Phasengrenzkrafte an der Grenze beliebiger, nicht mischbarer elektrolythaltiger
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Phasen fur die Elektrophysiologie klar erkannt und auch venmcht,
die Aktionsstrome an Muskeln durch infolge von Saureproduktion
an der tatigen Stelle entstehende Phasengrenzkrafte zu erklaren.
Auf diesen Haberschen Untersuchungen hat spater Beutner
zum Teil gemeinsam mit 1. Loe b weitergebaut. Er untersuchte
vor aHem die Phasengrenzkrafte an der Grenze waBriger Losungen gegen organische, mehr oder weniger wasserunmischbare
Substanzen, die er als Ole bezeichnet. Dabei wurden folgende
Ketten untersucht:
A. Ketten mit einem 01 zwischen zwei verschiedenen wiiBrigen Losungen.
1. Die beiden waBrigen Losungen enthalten zwei verschiedene
Salze in gleicher Konzentration.
2. Die beiden waBrigen
Losungen enthalten dasselbe Salz in verschiedenen
Konzentrationen.
B. Ketten mit zwei vel'schiedenen Olen zwischen
zwei identischen waBrigen
ZIJ/!1 BeIrtrol1!eter
Losungen.
A 1. In ein Bechel'glas Abb.:3. Nach Beutner, Die Entstehung
elektrischer Strome.
mit variableI' waBrigel' Li)sung taucht ein doppelt u-formig gebogene:; Rohr (Abb. 3), dessen
untel'el' Teilmit dem zu prufenden 01 gefiiHt ist, wahrend del' obel'e
mit del' andel'en Losung gefiillt ist und in die KCI-Losung einer ableitenden Kalomelelektl'ode taueht. Dureh eine zweite Kalomelelektrode wil'd vom Beeherglas abgeleitet. Die EMK dieser
Kette ist dann gleich del' Summe del' elektromotorischen Teilkl'afte 1, 2, 3, 4, namlieh:
ElektrodefLosung I/Ol/Losung II/Elektrode.
1

2

3

4

m
Da aIs ElektrodenfliisRigkeit 1 KCI-Losung gewahlt ist, so sind,
wie sich aus Bel'eehnungen N ernsts el'gibt, die Potentialsprunge
1 und 4 als minimal zu vernachlassigen. Die EMK del' Kette
hangt also lediglieh von den EMK an del' Grenzflaehe des Ols
gegen die zwei versehiedenen Losungen abo Die GroBe und
Riehtung del' EMK diesel' Ketten wird naeh Beutner bestimmt
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durch die Verteilungskoeffizienten der beiden verschiedenen
Salze zwischen Wasser und 01. Es handelt sich also urn Konzentrationsketten, bei denen die Olschicht der wiiBrigen, die Inhomogenitat enthaltende Schicht bei den oben erwahnten Silberkonzentrationsketten entspricht, wahrend die Grenzflachen gegen die
beiden verschiedenen Losungen den Silberelektroden entsprechen.
Sie sind genau wie diese oder die Glasmembran in den Versuchen
von Haber und Klemensiewicz der Sitz von Phasengrenzkraften, wie sich auch thermodynamisch zeigen laBt.
A 2. Dasselbe gilt von den Ketten, in denen das 01 einerseits
von einer konzentrierten, andererseits von einer verdunnten
Losung desselben Salzes begrenzt wird, wobei, wie durch Leitfahigkeitsmessungen gezeigt wurde, die Salzverteilung zwischen
waBriger und oliger Phase nicht dem Nernstschen Verteilungssatz, also der Konzentration proportional, erfolgt. Die chemische
Natur des Ols, die bei den Ketten vom ersten Typ im allgemeinen
von untergeordneter Rolle ist, hat hier eine betrachtliche Bedeutung. Saure oder saurehaltige Ole geben namlich einen umgekehrt gerichteten Strom wie basische.
B. Auch die Zusammenstellung von zwei aneinandergrenzenden
verschiedenen Olen zwischen zwei identischen Losungen, also:
Losung/Ol 1/01 II/Losung
123

ergab Ketten. Die EMK dieser Ketten war im wesentlichen an
den beiden Grenzflachen gegen die waBrigen Losungen lokalisiert.
Dasjenige 01, das mehr Salz aufnahm, erwies sich als positiv gegen
das weniger aufnehmende 01. Entsprechende elektromotorischc
Erscheinungen zeigten sich auch an Niederschlagsmembranen.

3. Die Erzeugung elektrischer Energie aus mechanischer,
photischer, thermischer.
Nachdem wir die physikalischfm Grundlagen fur die Elektrizitatsproduktion in der Pflanze aus chemischer und Konzentrationsenergie besprochen haben, bleibt uns noch die Betrachtung der
Gewinnung von elektrischer Energie aus mechanischer. Wahrend
diese in der Technik im allgemeinen durch Erzeugung von Induktionsstromen stattfindet, kommt fUr die Pflanze vor allem
die Elektrizitatsproduktion durch Flussigkeitsbewegungen in
Frage, ein Fall, der von fruherenAutoren, z. B. von Kunkel, als
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die einzige QueUe pflanzlicher Elektrizitatsproduktion angesehen
wurde. PreBt man durch eine Capillare die Losung eines verdiinnten Elektrolyten und leitet durch Kalomelelektroden mittelH
KCI-Gelatine von den beiden Enden der Capillare zu einem Elektrometer ab, so erhalt man einen Ausschlag, der als Stromungspotential bezeichnet wird. Ebenso erhalt man eine Potentialdifferenz, wenn man feines Pulver in einer Fliissigkeit herabfallen laBt und seitlich oben und unten von der Fliissigkeit ableitet, ohne daB die fallenden Teilchen mit den Elektroden in
Beriihrung kommen. Derartige Potentiale durchfallende Teilchen
sind von Stock fUr in Ather oder Tol~ol fallendes Quarzpulver
gemessen worden. Das Auftreten' der Potentialdifferenzen in
diesen Fallen beweist, daB mit der bewegten Fliissigkeit bzw. den
fallenden Teilchen freie elektrische Ladungen gewandert sind.
Es muB eine elektrische Doppelschicht zwischen bewegter und
unbewegter Substanz in diesen Systemen bestehen, deren eine
Belegung in die bewegte, deren andere Belegung in die unbewegte
Substanz fallt. Die nachstliegende Annahme ware wahl, diese
Doppelschicht fUr identisch anzusehen mit der durch die bereitK
besprochenen Phasengrenzkrafte erzeugten Doppelschicht, wi"
sie ja von Haber und Klemensiewicz und Beutner aufgezeigt worden ist. Dies ist nun aber, wie eine einfache Dberlegung
zeigt, nicht der Fall. Wenn wir eine wassergefUllte Capillare aUH
Glas oder sonst einem wasserbenetzbaren Stoffe haben, so haftet
bekanntlich die unmittelbar am Glase gelegene Wasserschicht
~ sie solI als "Wandschicht" bezeichnet werden ~ sehr fest am
Glase. Da aber die Stromungspotentiale bereits bei durch geringe
Oberdrucke erzielten Wasserbewegungen auftreten, so treten sie
also auf, wenn die leicht bewegliche innere Fliissigkeitsschicht Hich
gegen die Wandschicht verschieben wird, und die fragliche Potentialdifferenz muB ihren Sitz an der Grenzflache zwischen beweglicher und unbeweglicher Fliissigkeitsschicht haben. Die elektrische Phasengrenzkraft dagegen muB ihrer ganzen Natur nach
cine eloktrische Doppehlchicht erzeugen, deren eine Belegung in
der waJ3rigen Phase, deren andere im Glas bzw. 01 sitzt. AltlO
kann die fragliche Potentialdifferenz, die sog. elektrokinetische
Potentialdifferenz oder C nicht mit der Phasengrenzkraft E identisch sein. EH lieB sich aber auch experimentell zeigen, daB Cund
E nicht identisch sind. Freundlich und Hona gingen von dcr
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Annahme aus, daB, wenn Phasengrenzkraft und elektrokinetisehe
Potentialdifferenz identisch seien, Beeinflussungen der einen
auch Beeinflussungen der anderen zur Folge haben miiBten. Ein
Mittel zur Beeinflussung von C lag, wie schon lange bekannt, in
dem Zusatz stark absorbierbarer Ionen zu einer urspriinglieh
davon freien, fUr elektrokinetische Versuche dienenden Fliissigkeit
vor. Es wurden also Versuche gemacht, in denen mit derselben
Losung und GIasmembran einmal nach der Methode von Ha ber
und Klemensiewiez f, zum anderenmal l; mittels Messung
von Stromungspotentialen bestimmt wurde. Es ergab sieh, daB
------(s
C aul3erst empfindlich auf gewisse Zusatze reagierte, z. B. nach Zusatz von
1-2 Mikromolen Aluminiumchlorid oder
50 Mikromolen Krystallviolett seinen
[
Sinn umkehrte, also die vorher positive
Elektrode des Stromungspotentials nach
Zusatz zur negativen wurde und umgekehrt. Dagegen erwies sich f, wie be'>-i--"--ej reits bei Besprechung der Phasengrenze
krafte erwahnt, nur insoweit durch
Zusatze veranderlich, als diese die die
/l B
GroBe von f eindeutig bestimmende [H']
x
--+Abb 4 N hF
dl' h veranderten, wahrend bei Konstant. . rae reun Ie,
I
.
h ' P ff
. h
Capillarehemie.
ha ten der [H ] durc em u ergemlse
tielbst tiO aktive Stoffe wie Aluminiumchlorid und Krystallviolett ohne jeden Einflul3 auf die GroBe von
f blieben.
Sind also Ii und !; sowohl ortlich wie ihrem Verhalten nach
verschieden, so fragt es sieh, in welch em Verhaltnis sie denn zueinander stehen. Eine "anschauliehe Vorstellung hiervon kann
man sich an Hand eines Diagramms von Smoluchowski bilden .
. Es stellt einen Langsschnitt durch eine Capillare mit angrenzender
Losung dar (Abb. 4). A bedeutet die Grenzflache der festen Wand
gegen die Fliissigkeit, B die der Wandschicht gegen die bewegliche
Fliissigkeit rechts von B. Die Ordinaten der eingezeiehneten
Kurven 1 und 2 stellen die Hohe des elektrisehen Potentials an
den Punkten des Systems dar, die durch den Sehnittpunkt der
betreffenden Ordinaten mit der Abszisse dargestellt werden, also
z. B. die Ordinate der Kurve 1 in A das Potential an der Grenz-

i
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Wiche festfliissig. Der in der Kurve 1 dargestellte PotentialverIauf versinnbildlicht den Fall, in dem das Potential von der
Grenzflache festfliissig ab standig sinkt. An der Grenzflache der
Wandschicht gegen die bewegliche Fliissigkeit hat es bereits etwa
die Halfte seines Betrages verloren und nimmt nach dem Innern
der Fliissigkeit zu weiter abo f als Potentialdifferenz zwischen je
einer Belegung der Doppelschicht in der fest en und fliissigell
Phase ist durch c, - 1'1 gegebell, Cjedoch, das die Potentialdifferellz
zwischen Wandschicht und freibeweglicher Fliissigkeit darstellt,
ist durch ch -cf gegeben, stellt also nur eillen Teilbetrag von f dar.
Da jedoch, wie wir gesehen, auch bei gleichbleibendem Vorzeichell
von C Umkehr des Vorzeichens von C stattfillden kann, Z. B. in
den Freundlich - Ronaschen Versuchen durch Aluminiumchlorid und Krystallviolett, so muB die Potelltialkurve in einer
fliissigkeitserfiillten Capillare nicht nur den einfachen VerI auf
von 1 haben konnen, sondern es miissen auch Formen der Kurve
wie 2 vorkommen konnen, bei denen ja Cumgekehrtes Vorzeichen
wie f hat. Anschaulich kann man sich mit Go u y diese diffuse
Doppelschicht, wie sic in V. Smoluchowskis Diagramm dargestellt wird, etwa derart vorstellen, daB an der einen Belegung Grenzflache von fester Phase gegen Wandschicht - eine Anreicherung von Kationen stattfindet, ihr gegeniiber in der Fliissigkeit eine Anreicherung von Anionen bzw. Verarmung an Kationen, die sich iiber mehrere Molekiilschichten erstrecken kann
und nach dem Innern der Fliissigkeit zu asymptotisch abnimmt.
Eine direkte Umwandlung von Licht in elektrische Energie,
wie sie etwa im Hallwachseffekt, d. i. der positiven Aufladung einer
bestrahlten Metallplatte, vorliegt, diirfte, Howeit bekannt, fur die
Elektrizitatsproduktion der Pflanze keine Bedeutung haben.
Wo eine Umwandlung von Licht in elektrische Energie in der
Pflanze erfolgt, wird dies vielmehr wohl immer auf dem Umwege
iiber photochemische Prozesse erfolgen. 1m Prinzip wurde eine
derartige Umwandlung den Vorgangen im photogalvanischen
Element entsprechen. Wenn man zwei mit einer dunnen Schicht
eines lichtempfindlichen Silberhalogens beHtrichene Platinplatten in
eine SalzlOsung taucht und nur die eine Platte belichtet, wobei
eine Reduktion dei"\ Silbersalzes auf der belichteten Elektrode
Htattfindet, so erhalt man einen elektrischE'n Rtrom, den Rtrom
einer ReduktionskeUe.
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Die direkte Umwandlung von Warme in elektrische Energie,
wie wir sie z. B. in den Thermoelementen haben, hat, soweit sich
bei unserer Unkenntnis der Vorgange im Protoplasma etwas
dariiber sagen laBt, nur untergeordnete Bedeutung.

B. Die Umwandlung elektrischer Energie in andere
Energieformen.
Bei der Umwandlung elektrischer Energie in andere Energieformen in der Pflanze kann es sich entweder um die Umwandlung
selbstproduzierter elektrischer Energie oder von auBen zugefiihrter handeln, ohne daB fiir die Transformation dadurch ein
prinzipieller Unterschied entstande.

1. Die Umwandlung elektrischer in mechanische Energie.
Diese Umwandlung erfolgt vor allem in der Pflanze in den sog.
clcktroosmotischen und kataphoretischen Erscheinungen. Teilt
man eine in einem GefaB enthaltene Fliissigkeit durch ein poroses
Diaphragma, taucht in jeden Teil eine Elektrode und schickt
einen elektrischen Strom durch das System, so beobachtet man,
daB die Fliissigkeit von der einen Seite des Diaphragmas zur
anderen stromt und dort bis zu einer gewissen Hohe steigt, bei
der dann der hydrostatische Druck der hiniibergewanderten
Fliissigkeitsmenge dem Bestreben des elektrischen Stromes,
wcitere Fliissigkeit zu iiberfiihren, das Gleichgewicht halt. Man
kann das Diaphragma auch durch ein System von Capillarcn
oder eine Capillare ersetzen, so daB seine Wirkung also als die
eines Systems von Capillaren aufzufassen ist. Die Analogie der
geschilderten Erscheinung mit der Osmose, bei der ja auch in
einer von zwei durch ein Diaphragma getrennten Fliissigkeiten
gleichen Niveaus eine Niveauverschiebung stattfindet, hat ihr
den Namen Elektroosmose eingetragen. In den beschriebenen
Versuchen ist das Diaphragma unbeweglich, die Fliissigkeit bcweglich; den umgekehrten Fall: bewegliches Diaphragma, ruhende
Fliissigkeit habenwir vor uns, wenn wir in der Fliissigkeit kolloidoder grobdisperse feste Teilchen oder Tropfchen einer nicht mischbaren Fliissigkeit suspendieren. Diese wandern dann im Potentialgefalle, und zwar, sofern sie aus derselben Substanz bestehen
wie das ruhende Diaphragma bei der Elektroosmose, zur entgegen-
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gesetzten Elektrode wie zu derjenigen, zu der die Fliissigkeit beim
festen Diaphragma gewandert ware. Man nennt diese Erscheinung
Kataphorese der suspendierten Teilchen. Auf Elektroosmose
beruhen auch gewisse von Lemstrom beobachtete Erscheinungen, auf die wir in einem spateren Kapitel noch zuriickkommen.
Lemstrom tauchte eine Capillare in ein GefaB mit Wasser.
Das Wasser stand in leitender Verbindung mit der Erde. Obe1'halb der Capillare, durch eine Luftschicht von wechselnder Entfernung vom Wassermeniscus der Capillare getrennt, befand sich
eine Metallspitze in leitender Verbindung
mit dem negativen Pol einer Influenzmaschine (Abb. 5). Der positive Pol derselben ist geerdet. Wenn die Maschine in
Wirksamkeit tritt, so geht also ein elektrischer Strom durch die Spitze, Luft,
Capillarenwasser und Wasser im GefiW
zur Erde, und es zeigen sich nach einigen
Augenblicken Wassertropfen im oberen
Teil del' Rohre, wenn deren Innenseite
vorher benetzt war. DaR Wasser Hteigt,
Holange del' Strolll £lieHt, dauel'll<l an clel'
Wand hinauf, und nur das durch die
~chwerkraft bewirkte WiederherabHinken
verhindert, daB die heraufbefOrderte
Wassermenge proportional cler Zeit zuAhh. 5.
nimmt. Noeh bt'i 75 (~1lI AbRtand del'
~pitr.e vom WaHsermeniscus in del' Capillare heobachtete Le ills t 1'0 m die Tropfchenbildung, bei noch groBerer Entfernung noch
I~in Heraufkriechen des Wassen! an den GlaRwanden.
Das Auftreten von Kataphorese und ElektrooRIllose ist naeh
dem iiber die Htrijmungspotentiale und Potentiale durch fallende
'l'eilehen Gesagtt'll leicht verstandlich. Wir haben dort festgestellt, daB zwiHchen del' an einer capillaren Wand bzw. einem
feRten Teilchen feRthaftenden WandRchicht und del' an Rie grenzenden freibeweglichen FliiRRigkeit eine Potentialdiiferenr. besteht'u
llluB, die ROg. elektrokinetische Potentialdifferenz C. EH verhalten
:-lich also die freibewegliche Fliissigkeit br.w. die mit der feH1.haftenden Wasserschicht beladenen Partikelchen wie groBe lonen,
und bei Anlegen einer auBeren EMK miissen sie deshalb wie diese

1_
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iiberfiihrt werden. Die GroBenordnung von , liegt bei einigen
lO-2 Volt. Die Richtung von' hangt von der Natur des festen
Stoffes und der Fliissigkeit abo Bei schwach sauren festen Stoffen
ladt sich die Wandschicht, d. h. die ihnen fest anhaftende Fliissigkeit, meist negativ, die umgebende Fliissigkeit dagegen positiv.
Umgekehrt ist die Wandschicht in schwach basischen Stoffen
meist positiv. Man kann sich dies durch die Annahme erklaren,
daB im allgemeinen bei solchen Stoffen das H' bzw. OR' eine
groBere Losungstention haben wird als das entsprechende Anhzw. Kation und demgemaB die Wandschicht die Ladung
des Ions mit dem geringeren Losungsdruck annehmen wird.
Doch sind die ohwaltenden Verhaltnisse noch nicht ganz aufgeklart.
Die GroBe und Richtung von' wird auBer von der Natur der
Membran auch von der Natur und Konzentration der Fliissigkeit bestimmt. 1st z. B. die Wandschicht negativ gegen die Fliissigkeit, so laBt sie sich durch positive Ionen mehr oder weniger entladen und umladen, ist sie positiv gegen die Fliissigkeit, so findet
die Ent- und Umladung durch negative Ionen statt. Der Punkt,
in dem die elektrokinetische Potentialdifferenz den Wert Null
erhalt, heiBt isoelektrischer Punkt. Es handelt sich bei der
Ent- und Umladung offenbar urn Adsorption der wirksamen
Ionen. Besonders einfluBreich sind die mehrwertigen Ionen wie
AI'" Ce'" Th .... FeCy'''' sowie H' undOR'. Die Umladung gelingt vor aHem leicht, wenn die Wandsubstanz von einem amphoteren Elektrolyten gebildet wird. So fand I. Loe b, daB Kollodiummembranen von den eben genannten mehrwertigen Kationen
nicht umgeladen wurden, daB dagegen diese Umladungen eintraten,
nachdem die Membran mit EiweiB impragniert war. Die Abhangigkeit von' von der Konzentration der in Losung befindlichen Ionen ist kompliziert, im allgemeinen wachst mit steigender
Elektrolytkonzentration , bis zu einem Maximum, urn bei weiterem Anwachsen der Konzentration wieder zu sinken.
Von der Konzentration der in der Fliissigkeit gelosten Ionen
hangen die elektrokinetischen Erscheinungen nicht nur insofern
ab, als diese die GroBe von , beeinfluBt, sondern auch insofern,
als sie die Dicke der elektrischen Doppelschicht andert. In hohen
Konzentrationen findet man deshalb keine elektrokinetischen
Erscheinungen mehr, wei I die Dicke der elektrischen Doppelschicht

