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Abstract

A simple Simulation model (single-layer model) is presentedfor calculating the soil moisture
from Standard meteorological input data and only afew site dependent parameters. Till now
the model is tested preferably for diluvial sites. The comparison of measured soil moistures
•with simulated ones produced good qualitative correspondence.

l Einleitung

Die erfolgreiche Anwendung von agrarökologischen Simulationsmodellen ist eng verbunden
mit der zuverlässigen Bereitstellung der dafür erforderlichen Modelleingangsdaten (Witte-
rungsverläufe, Modellparameter und Modellanfangswerte). Einfach strukturierte Modelle mit
einem überschaubaren Bedarf an Modelleingangsdaten haben in dieser Hinsicht gegenüber
sehr detaillierten Modellen einen gewissen Vorteil - natürlich ohne den Anspruch, die nach-
gebildeten realen Prozesse kausal erklären zu wollen. Das EINschichtBOdenWAssermodell
BOWAEIN versucht, Bodenfeuchteverläufe und Wasserbilanzen unter landwirtschaftlichen,
aber auch unter forstlichen Kulturen mit einem Minimum an Modelleingangsdaten zu simu-
lieren. Dabei soll eine Genauigkeit erreicht werden, die einerseits für qualitative Abschätzun-
gen des Wasserhaushaltes auf diesen Flächen ausreichend ist und andererseits ermöglicht, das
Modell als Ausgangspunkt für Bodenfeuchtekomponentenmodelle in vereinfachten Agroöko-
systemmodellen zu benutzen.

Aus informationstheoretischer Sicht ist in diesem Zusammenhang vor allem die Frage inter-
essant, wieviel Eingangsinformationen wirklich nötig sind, um einen durchschnittlichen, ge-
messenen Bodenfeuchteverlauf auf einer landwirtschaftlichen oder forstlichen Fläche mit ei-
ner vorgegebenen Genauigkeit simulieren zu können. Es ist durchaus erstaunlich, mit welch
einfachen oder stark reduzierten Modellen man ein zumindest qualitativ zufriedenstellendes
Modellverhalten erzeugen kann (WEISE 1976, SCHULTZ & MlRSCHEL 1994).

Modellbeschreibung

hört zur Gruppe der empirischen oder auch agrarmeteorologischen Modelle. So
werden solche Bodenfeuchte- bzw. Wasserhaushaltsmodelle bezeichnet, die ausschließlich mit
agrarmeteorologischen Standarddaten (Tagesmittel der Temperatur, Niederschlag, Global-
strahlung, ...) als Triebkraftvariablen und Wasserkapazitätsgrößen von Bodenschichten de-
hnierter Dicke (Feldkapazität, permanenter Welkepunkt, ...) als Standortparameter rechnen.
^grarrneteorologische Modelle werden vorzugsweise für agrarklimatische Analysen auf regio-
naler Ebene sowie für Wasserhaushaltsanalysen und Beregnungsssteuerungen auf Schlagebe-
ne benutzt.
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Abb. l zeigt eine schematische Darstellung von BOWAEIN. Die Funktionsprinzipien von
BOWAEIN orientieren sich an dem Mehrschichtansatz von KOITZSCH & GÜNTHER (1990),
wobei eine weitere Reduzierung des Bedarfs an Modelleingangsvariablen sowie eine Verein-
fachung der Berechnung der Wasserspeicherung in der Schneedecke erfolgte. Das Modell be-
nutzt als Triebkräfte nur den Tagesdurchschnitt der Temperatur, den Tagesniederschlag und
die Tagessumme der Globalstrahlung. Die Wasserspeicherung in der Schneedecke und die
Wasserabgabe aus der Schneedecke basieren auf dem temperaturabhängigen Ansatz von
DYCK(1983).

BOWAEIN beruht auf der Idee des Verhältnisses von potentieller und aktueller Evapotran-
spiration und benutzt den Begriff der maximalen verfügbaren Bodenfeuchte. Die Berechnung
der potentiellen Evapotranspiration erfolgt nach dem ganzjährig nutzbaren Ansatz von WEND-
LING et al. (1991). Die maximale verfügbare Bodenfeuchte wird definiert als die Differenz
zwischen dem gespeicherten Wasser bei Feldkapazität (pF 2.0) und permanentem Welkepunkt
(pF 4.2) in einer bestimmten Bodenschicht. Im Modell wird der potentielle Wurzelraum als
eine einzige, homogene Schicht aufgefaßt, aus der Wasser aufgenommen werden kann. Die
aktuelle Rechenschicht des Modells ist deshalb immer ein relativer Teil dieser potentiellen
Schicht, wobei ihre Dicke dynamisch an die aktuelle Wasserentnahmetiefe (Wurzelwachstum)
angepaßt wird.
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Einschichtbodenfeuchtemodells BOWAEIN. Rechtecke
repräsentieren Zustandsvariablen, Ventile Flußraten und Linien Wasserflüsse.

188 SCHULTZ

per Boden wird als zweigeteilter Vorratsbehälter aufgefaßt, der als Funktion des effektiven
\Vassereintrags (Niederschlag, Beregnung) aufgefüllt wird und als Funktion der aktuellen
Transpiration entleert werden kann. Aus dem ersten Teil des Vorratsbehälters kann Wasser
entsprechend der potentiellen Transpiration entnommen werden, und zwar solange wie ver-
fugbares Wasser vorhanden ist (im Modell als unreduzierter Entzug bezeichnet). Die Wasser-
entnahme aus dem zweiten Teil des Vorratsbehälters ist proportional dem Quotienten von ak-
tuell verfügbarem Wasser zur Kapazität des Behälterteils, d. h. sobald der erste Teil des Be-
hälters entleert ist, und Wasser aus dem zweiten Behälterteil entnommen werden muß, sinkt
der Wert der aktuellen Transpiration unter den der potentiellen (im Modell als reduzierter Ent-
zug bezeichnet).

Die Zweiteilung des potentiellen Wurzelraumes erfolgt in Abhängigkeit von den Bodeneigen-
schaften des betrachteten Standortes. Der korrespondierende Parameter wird als kritische ef-
fektive nutzbare Bodenfeuchte bezeichnet. Für diluviale und Lößböden hat sich eine Auftei-
lung im Verhältnis 1/3 zu 2/3 als sinnvoll erwiesen. Im Falle sehr sandiger Böden verändert
sich die Aufteilung zugunsten des zweiten, im Falle sehr lehmiger und schluffiger Böden zu-
gunsten des ersten Behälterteils. Die Idee der reduzierten Wasseraufnahme durch den Pflan-
zenbestand bei Unterschreiten der kritischen effektiven nutzbaren Bodenfeuchte bewirkt, daß
der zweite Behälterteil niemals gänzlich leer wird und die aktuelle Bodenfeuchte sich dem
permanenten Welkepunkt nur asymptotisch annähern kann.

Für die Berechnung der Evaporations-, Transpirations- und Entzugsraten wird zwischen be-
wachsenem und unbewachsenem Boden sowie Interzeptionswasser unterschieden. Die Was-
serspeicherung in der Schneedecke ist im Modell enthalten, Oberflächenabfluß und kapillarer
Wasseraufstieg sind dagegen bisher nicht einbezogen. Eine Vergrößerung des Wasseraufhah-
meraumes jenseits der Wurzeltiefe erlaubt jedoch eine Quasi-Berücksichtigung des kapillaren
Wasseraufstiegs. Der Wasserabfluß aus der durchwurzelten Zone berechnet sich immer aus
dem Wasserüberschuß, wenn beide Behälterteile die Feldkapazität erreicht haben. Die aktuelle
Evaporation bezieht sich ausschließlich auf die Bodenschicht 0 ... 20 cm und wird analog zur
Wasserentnahme aus dem zweiten Behälterteil berechnet. Transpiration von interzeptiertem
Wasser reduziert die Wasserentnahme aus dem Boden.

Für die Berechnungen der Wasserhaushaltsgrößen sind die Pflanzenvariablen Deckungsgrad
des Bestandes, Bestandeshöhe, Wurzel- bzw. Wasserentnahmetiefe und Entwicklungsstadium
des Bestandes notwendig. Diese werden über Zeitreihen oder durch Ankopplung geeigneter
Pflanzenwachstumsmodelle bereitgestellt. Das unterschiedliche Transpirationsverhalten ver-
schiedener Kulturen wird über ontogeneseabhängige Pflanzenkoeffizienten gesteuert.

Rechentechnische Realisierung

?p\VAEIN ist mit Hilfe des Ökosystemsimulationssystems SONCHES erstellt und läuft auf
^M-kompatiblem PC unter MS DOS.

Validation und Standortanpassung

arbeitet bislang vorzugsweise für grundwasserferne Sandstandorte. Aufgrund der
Modellansätze ist die Menge von zu ermittelnden Parametern (Messungen oder

ngen) gering. Für die Modellüberprüfung wurden mehrjährige Datenreihen der Ver-
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suchsstandorte Hohenfmow und Klein/Groß Ziethen in Brandenburg benutzt. BOWAEIN ist
in der Lage, den Bodenfeuchteverlauf auf diesen Standorten für das angebaute Kulturarten.
Spektrum (Wintergetreide, Raps, Kartoffeln) qualitativ zufriedenstellend zu treffen. Dabei ist
zu beachten, daß aufgrund der Homogenisierung des Wurzelraumes der aussagekräftigste Ver-
gleichswert immer die simulierte Bodenfeuchte in der gerade durchwurzelten Zone ist und
Schichtwerte - insbesondere für geringe Schichtdicken - infolge der Modellkonstruktion von
minderer Aussagekraft sind.

5 Simulationsergebnisse

Abb. 2 zeigt als Resultatsbeispiel den Verlauf der simulierten im Vergleich zur experimentell
ermittelten Bodenfeuchte in der Bodenschicht 0 ... 90 cm für einen Versuch auf dem Ver-
suchsstandort Hohenfmow in den Jahren 1991-1994. Der Anfangsbodenfeuchtevorrat zu Si-
mulationsbeginn am 1.11.91 wurde so gewählt, daß der erste Meßwert der Bodenfeuchte in
der Schicht 0 ... 90 cm getroffen wird.

Bodenfeuchte 0 ... 90 cm, Versuchsstation Hohenfmow, Feld 6
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Abb. 2: Verlauf der Bodenfeuchte in der Bodenschicht 0 ... 90 cm, Versuchsstandort Hohen-
finow.
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