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Abstract

Carbon, Nitrogen, Water and Temperature are within the most important soil state variables of
an agroecosystem. They are determined by interactions of soil physical properties, weather
conditions, and cultivation. The CANDY Simulation System has been integrated in a geographi-
cal information System in order to study carbon and nitrogen dynamic and relatedprocesses on
a larger scale. Initial conditions for nitrogen and carbon are calculatedfrom estimations ofthe
former cultivation. Soil physical parameters from soil maps are adaptedin dependence ofthe
soil organic matter content. The System provides possibilities to create special maps of Simula-
tion results, cultivation data and current values of soil physical properties.

In Agrarlandschaften werden zahlreiche Zustandsgrößen durch kombinierte Effekte aus Boden-
eigenschaften, Witterungsablauf und Bewirtschaftung geprägt. Dies betrifft vor allem die
Dynamik von Kohlenstoff und Stickstoff aber auch von Bodenwasser und -temperatur. Geogra-
phische Informationssysteme ermöglichen eine territoriale Betrachtung dieser Zusammenhänge
und sind damit ein wichtiges Hilfsmittel für die Beurteilung von Bewirtschaftungssystemen.

Die Grundlage für das realisierte Informationssystem sind Bodeninformationen (MMK),
Wetterdaten, Bewirtschaftungsdaten (Schlagkartei) und das dynamische Simulationsmodell
CANDY, die mit Hilfe von ARC/INFO in ein geographisches Informationssystem integriert
wurden. Durch Überlagerung der topographischen Karte (Schläge), der klimatischen Karte und
der Bodenkarte (jeweils im Maßstab l :25000) werden durch ARC/INFO die homogenen Patches
generiert. Im Ergebnis dieser Überlagerung erhält man eine Liste aller Patches mit Zeigern zu
den jeweiligen Datenbeständen bezüglich Bewirtschaftung, Wetter und Bodeneigenschaften.

Zusätzlich zu den Daten des Standard-Systems von CANDY wird bei der Bearbeitung von
Agrarlandschaften eine Datei mit erweiterten Festdaten erstellt. Diese Datei enthält Informatio-
nen zur bisherigen Versorgung mit organischer Substanz und Stickstoff sowie rechentechnisch-
organisatorische Angaben zur Verbindung der CANDY-Schlagbezeichnungen mit den Flächen
der topographischen Bodennutzungskarte. Der Versorgungsgrad mit organischer Substanz und
Stickstoff muß auf der Basis der bisherigen Bewirtschaftung eingeschätzt werden.

Die Abfolge der Bewirtschaftungsmaßnahmen wird mit Hilfe des durch CANDY bereitgestell-
ten Datenbankinstrumentariums verwaltet. Damit ist auch die Übernahme vorhandener Daten-
bestände gewährleistet. Die Eingabe der Bewirtschaftungsdaten erfolgt über eine bediener-
freundliche Nutzeroberfläche und entspricht der Führung einer Schlagkartei.

Die beim Übergang zur Beschreibung von Agrarlandschaften hauptsächlich zu lösenden
Probleme sind die Ableitung plausibler Startwerte und die Generierung der erforderlichen
Bodenparameter aus den vorhandenen Standorterhebungen und Bodenkartierungen, da im
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Gegensatz zur Behandlung einzelner Schläge keine flächendeckenden experimentellen Be-
stimmungen möglich sind. Dabei ist zu berücksichtigen, daß durch unterschiedliche Versorgung
einzelner Schläge mit organischer Substanz auch eine Modifikation der Bodeneigenschaften
erfolgt.
In Abb. l ist die Datenstruktur für die Beschreibung von Agrarlandschaften dargestellt. Die
zentrale Datei Territorium enthält das Ergebnis der Überlagerung von Boden-, Klima- und
Schlagkarte. Jeder kartographischen Einheit zum Standort in der Bodenkarte wird der ent-
sprechende STANDORTREGIONALTYP zugeordnet, der über die Bodenprofil - Datei auf die
jeweiligen Horizonte verweist. Schlagdaten und Massnahmen sind über das Feld SCHLAGNUM-
MER miteinander verbunden und enthalten gemeinsam die Informationen der Schlagkartei.
Durch die Trennung von BODENNUTZUNG und SCHLAGNUMMER wird eine dezentrale Datenver-
waltung bzw. die Integration unterschiedlicher Schlagkarteien aber auch die Integration anderer
Nutzungsformen in ein Gesamtsystem möglich. In den Schlagdaten sind neben allgemeinen
Festdaten auch Informationen zu der bisherigen Bewirtschaftung enthalten, die zur Ableitung
der Startwerte dienen.
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Abb. 1: Datenbankstruktur für die Verbindung von Topographie mit Boden- und Bewirt-
schaftungsdaten
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Der Parameter O S_LEVEL beschreibt den mittleren jährlichen Input an reproduktionswirksamen
Kohlenstoff (Crep) in t/ha. In Verbindung mit dem Zeiger KLIMA__ID, der den Zugriff auf die
Jahresmittelwerte von Lufttemperatur (LTEM) und Niederschlagsmenge (NIED) ermöglicht,
werden unter Berücksichtigung des Feinanteilgehaltes (FAX) zunächst die standortspezifischen
Umsatzbedingen (wirksame Mineralisierungszeit: WMZ) und schließlich das dementsprechende
Niveau an umsetzbarem Kohlenstoff (C^) ermittelt.

WMZ = f(LTEM,NTED,FAT)

Der Parameter NM_LEVEL enthält einen Index für das Niveau der mineralischen N -Versorgung.
Der Wertebereich erstreckt sich von l bis 5, wobei 3 den "normalen" Zustand charakterisiert. In
Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen und Bodeneigenschaften sind in Startwerte
typischen Nmin-Mengen (NM_STANDARD) in einer Bodenschicht von 10 cm und die Korrektu-
ren für eine Einheit des NM_LEVEL (NM_F AKTOR) zusammengefasst. Dieses Vorgehen erwies
sich als geeignet, um für eine hinreichende Flexibilität bei der Bestimmung der Anfangswerte
zum Nmin-Gehalt zu sorgen. Um auch große bewirtschaftungsbedingte Unterschiede im OS-
Haushalt abbilden zu können, werden die vom OS-Gehalt abhängigen bodenphysikalischen
Parameter laufend an die aktuellen Ct- Werte angepasst. Zu diesem Zweck enthält die Datei
Horizonte für die Bodenkrume Standardwerte für Trockenrohdichte (TRD), Trockensub-
stanzdichte (T SD), Feldkapazität (FKP), permanenten Welkepunkt (PWP), den entsprechenden
Ct-Wert und die Korrekturfaktoren (Änderung pro Einheit Ct) für diese Parameter.

Die Simulation für die einzelnen Patches erfolgt durch mehrere in einem Netzwerk parallel
arbeitende Rechner und wird von einer zentralen Liste aus verwaltet. Diese Steuerliste basiert
auf der Datei Territorium und enthält zusätzlich Angaben zur bearbeitenden Station, zur
aktuellen Profilnummer und zum Zustand der Bearbeitung. Die Simulationsergebnisse für die
Teilflächen des Untersuchungsgebietes werden zwischengespeichert und nach Abschluß der
Simulationen für das gesamte Territorium für eine kartographische Darstellung mit Hilfe des
GIS aufbereitet. Es existieren im allgemeinen für jedes Patch mehrere Ergebnisdateien. Diese
werden vor der Auswertung zu einer Datei verdichtet. Dabei werden die Ergebnisse nach dem
Anteil der Profile an der Bodenfläche gewichtet. Nach Abschluß diese Prozesses stehen jeweils
eine Ergebnis- und eine Indexdatei zur Verfügung. Neben der kartographischen Darstellung von
Simulationsergebnissen können thematische Karten zu den aktuellen Werten der bodenphysika-
lischen Parameter und zur Bewirtschaftung erzeugt werden.
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