
PLANUNG & MODELLIERUNG

Berichte der GIL, Band 9 109



Aufbau und Einsatzmöglichkeiten des
Simulationssystems CANDY
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Abstract
Farming Systems have to be well adapted to the specific climatic conditions and soll proper-
ties to reduce the risk of nitrogen export into the environment. Modeling and Simulation of
the C-N-Dynamics are able to provide useful Information in order to Support current deci-
sions and to characterize several Management practices concerning their nitrogen losses. The
model CANDY (CArbon-Nitrogen-DYnamics) has been developed to simulate organic matter
turnover and nitrogen dynamics for arable fields. Driving forces are management and
weather datafrom current measurements orfrom different climatic scenarios. CANDY works
in daily timesteps and divides the soil profile in layers of Wem. Submodels are usedfor dif-
ferent purposes. Input data are soil parameters (texture, density, water capacity, wilting
point), weather (precipitation, temperature and solar radiation), management (crop, tillage,
fertilization) and initial valuesfor mineral nitrogen and decomposable carbon content.
A connection between the Simulation model and a geographic Information System has been
established to provide soil physical parameters for agroecosystems on a larger scale. The
used soil maps contain Information about groups of different soil types, which are subdivided
in different profiles and horizons.

l Einleitung

Die moderne Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen intensiver Produktion und Umwelt-
schutz braucht Lösungen zur besseren Gestaltung des Produktionsprozesses im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung. Die besondere Herausforderung auf diesem Gebiet ergibt sich so-
wohl aus der Notwendigkeit, den deutschen Eigenbedarf an Nahrungsgütern und landwirt-
schaftlich erzeugten Rohstoffen künftig in höherem Maße zu decken als auch aus der Einsicht,
daß eine fortschreitende Entwicklung nicht auf Kosten der Ökologie durchgeführt werden
kann.

Ein besonderes Merkmal der modernen Landwirtschaft ist die starke regionale Verflechtung
von Stoffkreisläufen, die den natürlichen Prozeß der Selbstregulation überfordert. Mit Beginn
der Chemisierung der Landwirtschaft wurden eine Reihe von natürlichen Beschränkungen
überwunden. Dies brachte deutliche Fortschritte bei der Sicherung der menschlichen Ernäh-
rung in der erforderlichen Qualität. Die klassischen Steuerungsinstrumente sind jedoch vor-
wiegend auf die Absicherung des Produktionsziels 'hohes Naturalprodukt' gerichtet. Dies er-
gibt sich zwangsläufig aus der fehlenden ökonomischen Bewertung der Ressource 'Umwelt',
deren Verbrauch lange Zeit nicht einmal bemerkt wurde.

Seit geraumer Zeit ist die Bedeutung einer hohen Umweltqualität deutlicher in das Bewußt-
sein der Menschen gerückt. Damit werden verstärkt Forderungen an die Landwirtschaft ge-
stellt, die auf die Reproduktion einer gesunden Umwelt gerichtet sind. Wenngleich die erfor-
derlichen Parameter für diesen Zustand noch weiterer Diskussion bedürfen, ist doch die



Richtung der weiteren Entwicklung klar vorgezeichnet. Jegliche Landnutzung muß so erfol-
gen, daß keine Beeinträchtigung benachbarter Ökosysteme entsteht. Für die Landwirtschaft
ergibt sich daraus die Notwendigkeit geschlossener Stoffkreisläufe.

Anders als die industrielle Produktion findet die Landwirtschaft in einem wenig definierten
Umfeld statt. Ihre wichtigste Grundlage, der Boden, ist durch eine deutliche Heterogenität
ebenso gekennzeichnet wie durch die Tatsache, daß die dort ablaufenden Umsatzprozesse nur
wenig und auch nur indirekt zu steuern sind. Vor allem das Wetter ist als nicht vorhersehbare
Randbedingung bzw. Antriebskraft Ursache für die Probleme bei einer gezielten Gestaltung
der Produktionsabläufe. Eingriffe in den Produktionsprozeß ( z.B. Düngung) können nicht
schematisch erfolgen und sind nicht langfristig planbar, sondern müssen auf der Grundlage
aktueller Informationen getroffen werden. Da die Qualität der Entscheidungen durch das Ni-
veau dieser Informationen entscheidend mitbestimmt wird, braucht man leistungsfähige In-
strumente und Methoden zur Informationsverarbeitung.

Einen wesentliche Beitrag in dieser Richtung können Simulationsmodelle leisten, in denen
das aktuelle Wissen um zahlreiche Prozesse verknüpft ist. Durch den Einsatz der Simulation-
stechnik kann die verfügbare Informationsbasis für notwendige Entscheidungen wesentlich
erweitert werden. Voraussetzung für die ökologische Betrachtungen ist der Bezug auf natürli-
che Bilanzräume wie z.B. kleine Einzugsgebiete. Dieser Maßstab entspricht der Ausdehnung
von landwirtschaftlichen Großbetrieben, die als ökonomische Einheit in relevanten geographi-
schen Dimensionen eine geeignete Bezugsbasis für die Umsetzung einer umweltgerechten
Landbewirtschaftung bilden. Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, den Aufbau und die
Einsatzmöglichkeiten vorzustellen, die mit dem Simulationssystem CANDY innerhalb groß-
räurnig agierender landwirtschaftlicher Organisationen gegeben sind.
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Abb. l: Aufbau des Simulationssystems CANDY
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Inhalt und Datenorganisation des Simulationssystems CANDY

CANDY simuliert die Dynamik von Kohlenstoff und Stickstoff in der ungesättigten Zone
agrarisch genutzter Böden. Vorzugsweise erfolgt die Berechnung für tiefgründige Standorte
bis in eine Tiefe von 2m. Das Bodenprofil wird rechnerisch in homogene Schichten von je-
weils 10 cm unterteilt. Die zeitliche Auflösung erfolgt in Tagesschritten. Folgende Teilpro-
zesse (vgl. Abb.l) werden in unterschiedlicher Detailiertheit durch das Modell beschrieben:

• meteorologische Bedingungen ( Zugriff auf Datenbanken oder Generierung von Datensät-
zen, Korrektur der gemessenen Niederschläge)

• Bodenwasserdynamik (pot. und akt. Evapotranspiration, Versickerung)
• Bodentemperaturdynamik
• Umsatz (Mineralisierung und Humifizierung) von organischer Substanz
• Stickstoffdynamik (Mineralisierung, Immobilisierung, Aufnahme, Auswaschung, gasf.

Verluste, symbiontische N-Bindung)
• Pestiziddynamik (Abbau, Transport mit dem Sickerwasser)

Das Modell verarbeitet ausgehend von Startwerten zu den betrachteten Zustandsgrößen
(Bodentemperatur, Bodenfeuchte, umsetzbare organische Substanz und Mineralstickstoff)
Managementinformationen zu Bodenbearbeitung, Düngung usw.. Das System besteht aus ei-
nem in eine Bedieneroberfläche eingebetteten Simulationsmodell sowie Ergänzungsmodulen
und umgebenden Datenbanken, die Informationen zu den erforderlichen Parametern, zum
Modellantrieb sowie zu Anfangswerten und eventuell vorhandenen ergänzenden Meßreihen
enthalten (Abb. 2).

Die bisherige Erprobung des Modells erbrachte bei einer Reihe von Standorten mit unter-
schiedlichen Böden gute Ergebnisse. Bei guter Qualität der Modellinputs kann der Bodenwas-
sergehalt mit einer Genauigkeit von ca. 2Vol% und der Vorrat an mineralischem Stickstoff
mit ± 20 kg/ha angegeben werden.
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Abb. 2: Datenorganisation im CANDY-System



Parameterumgebung
Die Durchführung der Simulationsaufgaben erfordert ein entsprechendes Spektrum an Daten,
die von allgemeiner Bedeutung sind und Qualitätseigenschaften bzw. Randbedingungen spezi-
fizieren.

Zu den festen Parametern gehören alle Daten zur Beschreibung der eingesetzten mineralischen
und organischen Düngemittel sowie zur Spezifizierung der anzubauenden Fruchtarten. Das
CANDY-System verfügt hier über ein breites Spektrum von Datensätzen, die sich in zahlrei-
chen Untersuchungen bewährt haben (Tab. 1).

Die Bodeneigenschaften sind im CANDY-System hierarchisch organisiert. In Anlehnung an
die Mittelmaßstäbige Standortkartierung können Standortregionaltypen als Einheit über meh-
rere Bodenprofile definiert werden. Jedes Bodenprofile ist als Abfolge mehrerer Horizonte be-
schrieben. Die tatsächlich benötigten Bodenparameter Trockenrohdichte, Trocken-
substanzdichte, Feinanteilgehalt, Feldkapazität, permanenter Welkepunkt , Corg-Gehalt sowie
der GLUGLA-Versickerungsparameter sind den einzelnen Horizonten zugeordnet. Dabei be-
steht die Möglichkeit, die bekannte Wechselwirkung der organischen Bodensubstanz mit den
physikalischen Bodeneigenschaften bei Langzeitsimulationen auszunutzen. In diesem Fall
werden die Bodenparameter dynamisch an die Kohlenstoffdynamik angepaßt. Für eine große
Palette von Bodenprofilen liegen die erforderlichen Parameter vor. Dies betrifft die in der
Bodenübersichtskarte BÜK500 erfaßten Bodenformen und wichtige Dauerversuchsstandorte.

Ein wesentlicher Antrieb des Modells erfolgt über die meteorologischen Daten
• Lufttemperatur in 2m
• Globalstrahlung
• Niederschlag,
Für den gesamten Simulationszeitraum müssen die benötigten Wetterdaten als Tageswerte
lückenlos vorliegen. Die Erfahrungen zeigen, daß Temperatur- und Strahlungsdaten auch von
weiter entfernteren Wetterstationen übernommen werden können (im Tiefland). Die Nieder-
schlagsdaten sollten jedoch unbedingt lokalen Charakter tragen. Für Langzeit-simulationen
wird aus den vorliegenden Klimadaten ein Wettergenerator parametrisiert, der unbegrenzte
Simulationsszenarien ermöglicht.

Die im Modell behandelten Zustandsgrößen stehen in enger Beziehung zu möglichen Zielgrö-
ßen. Das Spektrum dieser Größen einschließlich organisatorischer Informationen wie Maß-
einheit, Feldbezeichnung usw. sind ebenfalls der Parameterumgebung des Systems zuzuord-
nen. Der Nutzer hat die Möglichkeit für eine flexible Gestaltung der Ergebnis-präsentation ei-
ne spezielle Auswahl der relevanten Zielgrößen vorzunehmen (vgl. Tab. 1)

Schlagdaten
Ein Simulationsobjekt ist ein Schlag bzw. Teilschlag, der im Hinblick auf Boden, Wetter und
Bewirtschaftung als homogen aufgefaßt werden kann. Verschiedene Schläge können zu einer
logischen Einheit in einer Datenbank zusammengefaßt werden. Zu einer Datenbank gehören:
Festdaten, Bewirtschaftungsdaten (Maßnahmen), Meßwerte und Statusdaten (potentielle
Startwerte).
Durch seine Festdaten wird das Simulationsobjekt definiert. Sie umfassen folgende Informa-
tionen:
• Schlagbezeichnung
• Verweis auf das Bodenprofil
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• Verweis auf die Wetterstation incl. langjähriger Mittelwerte von Niederschlag (Nied) und
Lufttemperatur (Ltem) sowie der geographischen Breite

• Angaben zur Vorgeschichte:
- jährliche Zufuhr von reproduktionswirksamem Kohlenstoff (Crep): Diese Informa-

tion kann aus Angaben zum Anbauverhältnis, Ertrag und eingesetzten organi-
schen Düngern berechnet werden.

- Niveau der N-Zufuhr: Die Einschätzung des Niveaus dient der Anpassung der
Startwerte für den Nitratvorrat im Bodenprofil. Genauere Angaben sind durch
Einbeziehung von Meßwerten möglich.

• Angaben zum Simulationsstart:
- Startdatum (ab hier müssen Wetter- u. Bewirtschaftungsdaten vorliegen)
- Auffüllung der nutzbaren Feldkapazität (nFK) zu diesem Termin
-jährlicher Stickstoffeintrag aus der Luft in kg/ha

Bei der Bearbeitung der Festdaten wird im Statuskatalog der Datenbank ein Datensatz mit den
entsprechenden Startwerten angelegt. Bei jedem Jahreswechsel und bei jedem Simulationsen-
de wird ebenfalls der aktuelle Status in den Katalog geschrieben. Dies ermöglicht eine Fort-
setzung der Simulation zu einem späteren Zeitpunkt.

Alle relevanten Bewirtschaftungsmaßnahmen, insbesondere die Menge der zu- bzw. abge-
fahrenen Stoffe müssen taggenau angegeben werden. Die Datenpflege entspricht der Führung
einer Schlagkartei. Relevante Bewirtschaftungsereignisse sind:
• Aussaat bzw. Aufgang und Ernte
• mineralische N-Düngung
• organische Düngung
• Bodenbearbeitung
• Beregnung
• Pestizideinsatz

Da vor allem die eingesetzte Gülle in ihren Parametern sehr variabel ist, wurde ein Modul zur
Erfassung von entsprechenden Untersuchungsdaten in das System integriert. Damit ist es
möglich einen Standardparametersatz zur Ausführzeit der Simulationen durch Zugriff auf die
aktuellen Untersuchungsergebnisse anzupassen.

Meßwerte zu relevanten Zustandsgrößen können in jedem Fall dazu beitragen, die Qualität der
Simulationsrechnungen zu verbessern. Die Daten werden häufig dazu benutzt, die modellin-
ternen Zustandsgrößen zu aktualisieren und so den Fehler durch zu stark verall-gemeinerte
Startwerte zu reduzieren. Falls ganze Meßreihen verfügbar sind und entsprechende Kenntnisse
der Modellalgorithmen vorliegen können auch Parameteranpassungen vor-genommen werden.

temporäre Daten
Neben der Parameterumgebung und den Schlagdaten entstehen bei der Arbeit mit dem System
zahlreiche Dateien, die eine temporären Charakter tragen. Dieser Gruppe sind hauptsächlich
die anfallenden Simulationsergebnisse zuzuordnen, deren Umfang und Zusammensetzung
sehr stark von der jeweiligen Zielstellung abhängt. Simulationswerte, die sich auf beobachtete
Meßwerte beziehen, können auch der Meßwerttabelle in den Schlagdaten zugeordnet werden,
um dauerhaft verfügbar zu bleiben. Häufig wurde die Erfahrung gemacht, daß gerade die
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Kombination von Meßwerten und Simulationsergebnissen eine wesentlich bessere Interpreta-
tion des Bodenzustands erlauben als es die ausschließliche Betrachtung nur einer der beiden
Komponenten erlauben würde.(vgl. Abb. 4)
Für verschiedene Zwecke wird die Szenariotechnik angewandt. Ein Szenario besteht aus der
Zusammenfassung mehrerer Bewirtschaftungsabläufe auf verschiedenen Teilschlägen. Da die-
se Zusammenfassung eher willkürlichen Charakter trägt, wird dieser Datenbestand ebenfalls
als temporär klassifiziert.

3 Vorbereitung und Durchführung von Simulationen

Bei der Anwendung von Simulationssystemen ist zu beachten, daß es sich im allgemeinen
nicht um 'plug and play' Systeme handelt. CANDY bietet jedoch dem Nutzer bereits bei Vor-
bereitung von Simulationen umfangreiche Unterstützung. Das CANDY-System vereint eine
Reihe von Programmbausteinen, die in enger Verbindung miteinander stehen. Das Hauptziel
der Integration dieser verschiedenen Module besteht in der anwenderfreundlichen Organisati-
on von Arbeiten die mit der Vorbereitung, Durchführung und Interpretation von Simulations-
rechnungen verbunden sind.

Die Festlegung der Startwerte beeinflußt wesentlich die Qualität der Simulationsergebnisse.
Die betrifft vor allem die Versorgung der Böden mit umsetzbarer organischer Substanz (OS),
da die entsprechenden Umsatzprozesse nur sehr langsam ablaufen. CANDY ermöglicht die
Abschätzung der umsetzbaren OS auf der Basis statistischer Angaben zur vorangegangenen
Bewirtschaftung unter Einbeziehung langjähriger Mittelwerte der Klimaparameter.

Der Anwender sollte bereits bei der Vorbereitung von Simulationen sicherstellen, daß die be-
nötigten Parameter verfügbar sind und dem aktuellen Wissensstand entsprechen. Unter Um-
ständen kann eine Erweiterung bzw. Anpassung der Parameter erforderlich sein (s. Tab. 1).
Bei Parameteränderungen ist zu beachten, welche Bedeutung die Größen in den benutzten
Modellalgorithmen haben. Sensitivitätsanalysen und der Modul zur Parameteranpassung kön-
nen helfen, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Trotz gut validierter Parameterumge-
bung kann im Einzelfall die Qualität der Simulationsergebnisse durch eine spezielle Anpas-
sung der Parameter an die lokalen Besonderheiten verbessert werden. Alle in dbf-Dateien ge-
speicherten Angaben können durch den Vergleich von Simulations- und Meßwerten auf einen
optimalen Wert gebracht werden. Vor dem Versuch einer Parameteranpassung kann eine Sen-
sitivitätsanalyse zur Abschätzung der Auswirkung eines Parameters auf die betrachtete Zu-
standsgröße sinnvoll sein. In beiden Fällen ist daß Vorgehen sehr ähnlich. Es sind Simulati-
onsszenarien aufzustellen, die das betrachtete Merkmal, den zu berücksichtigenden Zeitraum
und die einzelnen Simulationsobjekte bezeichnen.

Um eine Simualtionsrechnung durchführen zu können müssen folgende Voraussetzungen ge-
schaffen werden:
- Prüfung der festen Parameterumgebung: Bodendaten, Fruchtarten und org. Dünger
- Bereitstellung von Wetterdaten
- Definition des Simulationsobjektes (Schlag bzw. Teilschlag) bei der Festdatenpflege
- Bereitstellung von Bewirtschaftungsdaten
- Bereitstellung von Meßwerten
Die Datenverwaltung im CANDY-System erfolgt über eine menügeführte Bedieneroberflä-
che. Diese Komponente dient ausschließlich der Datenbearbeitung und ist nicht mit dem ei-
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gentlichen Simulationsmodell verbunden. Zur Durchführung von Simulationsläufen wird
durch das Bedienerinterface ein Batch-Programm erstellt, das die erforderlichen Programm-
aufrufe enthält. Bei Bedarf kann dieses Programm durch den Nutzer modifiziert werden.
Ebenso ist es möglich außerhalb des Bedienerinterfaces in separaten DOS-Sitzungen Simula-
tionen zu starten, wofür ca. 500 kB freier Speicher erforderlich sind.

Der Ablauf der Simulationen und die Ergebnisdarstellung während des Simulationslaufes am
Bildschirm können sehr flexibel gestaltet werden. Durch das Interface werden mehrere Vari-
anten unterstützt. Die Standardvariante ist die einfachste Art der Simulationsdurchführung
(s.a. Abb. 7). Der Nutzer legt nur Anfang und Ende fest. Als Ergebnis entsteht ein Standard-
protokoll über den Zeitverlauf wichtiger Zustandsgrößen, dessen Inhalt auch graphisch am
Bildschirm dargestellt werden kann. Sollen Abbildungen vom zeitlichen Verlauf der model-
linternen Zustandsgrößen unter Einbeziehung vorhandenen Meßwerte hergestellt werden, so
wird die Startvariante 'Resultataufzeichnung' empfohlen. Hier kann in vorzugebender zeitli-
cher Auflösung eine Tabelle mit den gewünschten Zustandsgrößen erzeugt werden, die als
dbf-Datei vorliegt und anschließend mit geeigneten Programmen weiterverarbeitet werden
kann.

Die Zielstellung für Simulationsrechnungen können natürlich sehr weit gefaßt werden. In der
aktuellen Version bietet das Simulationssystem CANDY folgende Anwendungs-
möglichkeiten für praktisch relevante Fragestellungen :

• Berechnung des Nmjn-Wertes im Frühjahr

Für die Bemessung der Mineraldüngergabe im Frühjahr nach der Nmjn-Methode muß der

aktuelle N-Vorrat im Boden bekannt sein. Das führt zwangsläufig zu Arbeitsspitzen im
Frühjahr, wenn für eine größere Anzahl von Schlägen die entsprechenden Untersuchungen
durchgeführt werden müssen. Verlegt man dagegen die Nmjn-Bestimmung in den Herbst

des Vorjahres, kann bei aktuellem Stand der Wetter- und Bewirtschaftungsdaten die
Nmjn-Versorgung in wenigen Minuten berechnet werden. Auf diese Weise wird es mög-

lich den Stickstoffstatus unmittelbar zum Zeitpunkt der Düngung zu berücksichtigen. Zu-
sätzlich enthält diese Funktion eine Kalkulation der umweltverträglichen

• Versorgung der Böden mit organischer Substanz
Bei gut mit organischer Substanz versorgten Böden besteht vor allem nach Witterungs-
verläufen die von den mittleren Verhältnissen abweichen eine Unsicherheit über die be-
reits erfolgte Umsetzung und die mögliche Nachlieferung von Stickstoff aus diesem Vor-
rat. Durch die Computersimulation der im Boden ablaufenden Umsatzprozesse kann der
jeweilige Versorgungszustand relativ genau quantifiziert werden. Unter Verwendung der
Szenariotechnik können systemtypische Werte als Grundlage für die langfristige Planung
von Landnutzungsänderungen gewonnen werde Auf dieser Basis berechnet CANDY eine
Prognose des bis zum Ende der Vegetationsperiode nachgelieferten Stickstoffs, wobei ein
mittlerer Wetterablauf unterstellt wird.

• Vergleich verschiedener Landnutzungsszenarien hinsichtlich potentieller N-Verluste
Bei Veränderungen der Landnutzung ist es häufig interessant abzuschätzen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit die vorgesehene Maßnahme zu einer Verringerung von Umweltbela-
stungen führt und welche Alternativen mit vergleichbarem Erfolg möglich sind. Durch
die Integration eines Wettergenerators in das CANDY-System ist es möglich, Bewirt-



schaftungsszenarien über einen sehr langen Zeitraum zu simulieren. Auf der Grundlage
solcher Langzeitsimulationen kann mit Hilfe des integrierten Moduls zur Risikoanalyse
die Wahrscheinlichkeit für das Überschreiten bestimmter Verlustmarken sicherer be-
stimmt werden als bei der Untersuchung weniger, ausgewählter Wetterabläufe. Durch
Ermittlung der stochastischen Dominanz können aus einer Anzahl verschiedener Varian-
ten diejenigen ausgewählt werden, die sich hinsichtlich der angestrebten Zielstellung stati-
stisch gesichert von den anderen unterscheiden.

Prognose der Standort- und bewirtschaftungstypischen Versorgung der Böden mit organi-
scher Substanz (OS)
Stickstoffausträge in die Umwelt stehen häufig im Zusammenhang mit einer überhöhten
OS-Versorgung. CANDY enthält einen Modul zur Berechnung der Standort- und bewirt-
schaftungsspezifischen OS-Niveaus im Rahmen einer fruchtfolgeorientierten Humusbi-
lanz. Auf diesem Wege können Änderungen des Bewirtschaftungsverhältnis auch in dieser
Hinsicht bewertet werden.

Kalkulation einer umweltverträglichen Stickstoffdüngung
Eine umweltverträgliche N-Düngung sollte unter Berücksichtigung der zu erwartenden N-
Nachlieferung erfolgen. Im CANDY-System wurde deshalb ein Modul integriert, der diese
Forderung berücksichtigt. Aufbauend auf der Zustandsinformation nach Abschluß einer
Simulationsrechnung erfolgt eine Kalkulation der N-Nachlieferung bis zur Ernte. Die
umweltverträgliche N-Zufuhr wird als Differenz zwischen Ertragserwartung plus herbstli-
chen N-Restwert und aktuellem Nmin-Vorrat im Wurzelbereich plus bereits realisiertem
N-Entzug ermittelt.

4 Integration in ein geographischen Informationssystem (GIS)

Um die vom Simulationsmodell CANDY abgebildeten Bodenprozesse für größere Areale
(Gesamtgebiet eines Betriebes, Agrarlandschaft...) untersuchen und bewerten zu können, er-
folgte die Kopplung von CANDY an ein Geographisches Informationssystem (GIS). Mit die-
sem Werkzeug wird die räumliche Zuordnung und Überlagerung der Modell-Inputgrößen Bo-
deneigenschaften, Bewirtschaftung und Witterung sowie die flächenhafte Darstellung der Si-
mulationsergebnisse realisiert. Durch Überlagerung der topographischen Karte (Schläge), der
klimatischen Karte und der Bodenkarte werden durch das Geographische Informationssystem
ARC/INFO homogene Flächeneinheiten generiert (vgl. Abb. 3), auf deren Ebene die Simula-
tion abläuft.

Eine gute Grundlage für die territorialen Bodendaten bilden die Erhebungen der Mittelmaß-
stäbigen Landwirtschaftlichen Standortkartierung (MMK), die als Kartierungseinheit die
Standortregionaltypen abgrenzen . Standortregionaltypen werden durch Gesellschaften defi-
nierter Bodenformen beschrieben , die sich jeweils in Leitbodenformen unterschiedlicher Flä-
chenanteile und typische Begleitbodenformen differenzieren lassen.
Alle geographischen Arbeiten wie Digitalisierung von Karten und der Verschnitt der einzel-
nen Informationsebenen müssen im GIS ausgeführt werden. Die Bedieneroberfläche enthält
einen Modul zur Verbindung der GIS-bezogenen Daten mit den CANDY-intemen Datenban-
ken. Dabei erfolgt die Zuordnung von Bewirtschaftungsabläufen und die Vorbereitung der
Simulationen auf einen Client/Server-System Für gebietsbezogene Simulationen können ver-
netzte PC's eingesetzt werden, um eine vertretbare Simulationszeit zu erreichen. Bei der Pla-
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nung von Simulationsrechnungen kann man beim Einsatz leistungsfähiger Hardware (Pentium
100 Mhz) mit einer Rechenzeit von ca. 10 Sekunden pro Jahr für ein Simulationsobjekt aus-
gehen.

ARC/INFO
DIGITALISIERUNG UND KARTENVERSCHNITT
(SCHLAGKARTE, BODENKARTE.WITTERUNGS-
KARTE)

FESTDATEN (SCHLAG)
Name

formen (Profile)

für Territorium

{
Modul zur dynan
Generierung von
E raebnis karten

Tischen

DARSTELLUNG DER SIMULATIONSERGEBNISSE
FÜR DAS TERRITORIUM (ARC/INFO)

Abb. 3: Schematischer Ablauf des Datenflusses und Datenbankstruktur bei der Kopplung des
Simulationsmodells CANDY mit einem Geographischen Informationssystem

Als Ergebnis solcher gebietsbezogener Simulationsrechnungen entstehen in Verbindung mit
der GIS-Software (z.B. ARC/VIEW) thematische Karten, die als Grundlage für weitere An-
wendungen im Rahmen einer teilschlagbezogenen Bewirtschaftung dienen können.

5 Schlußfolgerungen für den praktischen Einsatz

Bei all den genannten Möglichkeiten zum Einsatz von Simulationsmodellen erhebt sich die
Frage, welche Hürden einer breiten Anwendung dieser Technik der Informationsverarbeitung
entgegenstehen. Vor allem der hohe Arbeitsaufwand bei der Installation eines Modells
(Sicherung der Parameterumgebung) sowie die geringe Integration in bestehende Anwen-
dungssoftware erschweren die breite Akzeptanz dieser Technologie.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß die Simulationstechnik eine wesentliche Daten-
grundlage für die Qualifizierung der aktuellen und strategischen Entscheidungen liefert. Ein
Hybridlösung als Verbindung von Bodenuntersuchung und Simulationstechnik kann dabei als
die ideale Kombination angesehen werden. Potenzen für den Einsatz dieser Technologie be-
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sitzen insbesondere große landwirtschaftliche Organisationseinheiten. Moderne Technologien
der Informationsverarbeitung - vor allem die Vernetzung- bieten eine gute Basis für die Inte-
gration der wesentlichen Informationsquellen im Hinblick auf Klimadaten, Bodeneigenschaf-
ten, Bodenuntersuchungen und Teilschlagmanagement im Zusammenspiel mit der entspre-
chenden Simulationssoftware. Die Organisation der erforderlichen Datenflüsse könnte sich in
naher Zukunft zu einer wichtigen Dienstleistung im Rahmen der Agrarwirtschaft entwickeln.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist jedoch die breite gesellschaftliche Anerkennung -
und damit die Vergütung - der Umweltreproduktion als ein ebenso bedeutendes Ziel der
Landnutzung wie die Erzeugung von Biomasse.

Tabelle l: Übersicht über das verfügbare Parameterspektrum

Organische
Dünger

GeflguelleTSISO
Getreidestroh
Gruendgng.
Guellefeststoff
Rapsstroh
RindguelleTS_50
RindguelleTSlOO
RindguelleTSISO
Rübenblatt
SchwguelleTS_35
SchwguelleTS_70
SchwguelleTS105
Stalldung (frisch)
Stalldung (stark
verrottet)
Stalldung
(verrottet)

Frucht-
arten

Ackerb.(reif)
Durumweizen
Erbsen
Gras
Hafer
Kartoffel
Koernermais
Luzerne(mehrj . )
Luzernegras
Moehre
Porree
Rotklee(mehrj.)
Silomais
Sommergerste
Sonnenblume
Stoppelfrucht
W-Futterroggen
W-Gerste
W-Roggen
W-Weizen
Weißkohl
Winterraps
Zuckerruebe

Mineralische Meß-
N-Dünger großen

AHL akt.Bedeckungsgrad
Ammoniumphosphat akt.Evapotransp.
Ammoniumsulfat akt.TM in Haupt und
Harnstoff Koppelprodukt
Kalkammonsalpeter akt.Wurzeltiefe
Kalksalpeter Ammonium-Stickstoff

Biomasse-C
Bodenfeuchte(M%)
Bodenfeuchte(VOL)
Bodentemperatur
Naturalertrag, TM, C-u.
N-Menge in Haupt- und
Koppelprodukt
Entwicklungsstadium
heißw.lösl. Kohlenstoff
Katalaseaktivität
korr.Niederschlag
Grundwasserbildung
N-Auswaschung
Blattfl.index
Lufttemperatur
Nitrat-Stickstoff
NO3-Konz. Im Sicker-
wasser
Oberflächentemperatur
oberird. N- Aufnahme
d.Bestandes
org.Kohlenstoff(Corg)
Pestizidkonzentration
pot.Evapotranspiration
Saugspannung
ums. Kohlenstoff

Zustands-
größen

biologische Aktivität
Bodentemperatur
Bodenwasser
Corg in den einzelnen
OS-Pools
gasf. N-Verluste
Grundwasserbildung
N auf Bodenoberflä-
che
N im Bestand
N in OBS
N in OPS
N Input mineralisch
N Input organisch
N Input symbiontisch
N-Auswaschung
N-Mineralisierung
Nmin 0-30cm
Nmin 30-60cm
Nmin 60- 100cm
umsetzbarer Kohlen-
stoff (0-30cm)
Wasserbilanz
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Abb. 4: Vergleich von berechneten und gemessenen Nnün-Werten

Abb. 5: Gegenüberstellung gemessener(Brandis) und berechneter (CANDY) Werte für
Grundwasser-Bildung (GW) und Stickstoff austrag (N)

40 60 80

V e r s u c h s d a u e r ( a )

Abb. 6: Vergleich von gemessener und simulierter C-Akkumulation für verschiedene
Varianten des Statischen Düngungsversuches Lauchstädt
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Abb. 7: Standardbildschirmausgabe während der CANDY-Simulation

Das CANDY-System steht interessierten Anwendern für eine nicht-gewinnorientierte
Nutzung zur Verfügung. Die im folgenden aufgeführte Literatur bietet eine Übersicht
über Arbeiten zur Erläuterung von Grundlagen des Modells und bisheriger Anwendungs-
ergebnisse
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