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Zusammenfassung

Ausgehend von einem neu entwickelten Blattmodell werden die Probleme skizziert, die
sich bei der Erfassung von Assimilation und Transpiration beim scaling up vom Blatt zum
Bestand ergeben. Physiologische und mikrometeorologische Methoden werden in Bezug
auf ihre Brauchbarkeit für die Bestandesmodellierung verglichen.

Einleitung

Wachstumsmodelle bilden einen der beiden Schwerpunkte dieses Seminars. Da Assimila-
tion und Transpiration zwei entscheidende Größen sind, die das Pflanzen-Wachstum be-
stimmen, sind sie notwendigerweise in jedem Wachstumsmodell direkt oder indirekt ent-
halten. In den meisten Modellen erscheinen sie jedoch nicht als experimentell zu erfas-
sende Meßgrößen sondern als von äußeren Parametern abhängige Rechengrößen.
Die Bestandesmodellierung von Assimilation und Transpiration betrachtet dagegen explizit
diese beiden Größen und ihre Abhängigkeit von äußeren und inneren Parametern.
Die folgende Übersicht geht von einem neu entwickelten Blattmodell aus, erläutert die
Probleme, die sich beim Übergang vom Blatt zum Bestand ergeben und skizziert alternati-
ve Möglichkeiten, die Bestandes-Assimilation und -Transpiration zu erfassen.

Zielvorgabe

Bei der Beschäftigung mit einem derart komplexen Thema ist es besonders wichtig, eine
möglichst konkrete Zielvorgabe zu formulieren. Ein solches Ziel kann z.B. sein, dem
Wachstumsmodellierer zeitlich gut aufgelöste Daten der Assimilation und Transpiration für
sein Modell zu liefern. Ein anderes Ziel könnte darin bestehen, ein Teilmodell für das
Gesamtmodell der Energie- und Stoffflüsse eines Ökosystems bereitzustellen, z.B. für
GCM (global change modelling) oder FAM (Forschungverbund Agrarökosysteme Mün-
chen). Schließlich können solche Bestandesmodelle auch nützlich im Zusammenhang mit
speziellen Fragestellungen sein, wie z.B.: Wie gut läßt sich die Bestandestranspiration mit
Hilfe von Remote-Sensing-Methoden erfassen? Dieser Ansatz erscheint besonders aus-
sichtsreich, um für die Transpiration von Punktmessungen zu Bestandesaussagen zu
kommen.
Je nach Zielvorgabe können sich die Anforderungen in Bezug auf räumliche und zeitliche
Auflösung erheblich unterscheiden. Für die folgende Übersicht soll zunächst ein sehr an-
spruchsvolles Ziel formuliert und am Ende diskutiert werden, inwieweit es mit heutigen
Methoden erreichbar ist:

Knoppik 161



Ziel:
Bestimmung von zeitlich gut aufgelösten (z.B. Stundenmittel) und räumlich repräsen-
tativen Werten von Transpiration und Assimilation eines Bestandes während der ganzen
Vegetationsperiode mit einfach zu erhebenden meteorologischen Daten.

Blattmodell

Viele Modelle basieren auf folgendem Ansatz: Die gesamte Assimilations- und Transpira-
tionsleistung eines Bestandes ist gleich der Summe der Leistungen aller assimilierenden
und transpirierenden Teile dieses Bestandes, also im wesentlichen der Einzelblätter. Man
geht daher zunächst von einem einzelnen Blatt aus und betrachtet die Abhängigkeit der
Assimilation NPSR und Transpiration E von verschiedenen äußeren und inneren Para-
metern; die wichtigsten sind Licht, Blatt- und Lufttemperatur, Wasserdampfdruckdefizit,
Wasserpotential, Wind, CO2-Konzentration, Blattstellung, Sonnenstand, sowie Pflanzentyp,
Art des Organs (Blatt/Ähre), Entwicklungsstand, source-Anforderung und Endprodukthem-
mung.

Die verwendeten Modelle unterscheiden sich durch die Zahl der Parameter, die sie
berücksichtigen und auch darin, in welcher Weise sie es tun. Zorn (1993) hat ein Modell
entwickelt, in dem sich all diese Abhängigkeiten darstellen lassen. Dem Modell liegt ein
Produktansatz zugrunde.

Die Nettophotosyntheserate (NPSR) setzt sich zusammen aus Brutto-Assimilationsrate
(A), Photorespirationsrate (RL) und mitochondrialer Atmung (RD):

NPSR = A + RL + RD A > 0; RL, RD< 0 (1)

Die drei Komponeten A, RL und RD werden als Produkte dargestellt:

A = Amax F1 - F2 • F3 • F4 • F5 • F6 • F7 - F8 (2)

RL=RL,max F,- F 2 - F 3 - F 4 - F 5 ' F 6 - F 7 - F 8 (3)

F 1 - F 2 - F 8 - F 6 (4)

Die Funktionen F, stellen ümitierungsfunktionen dar mit 0 < F,< 1.
Die Funktion F, beschreibt z.B. physiologische Temperaturgrenzen, F3 die Lichtabhäng-
keit, F4 die CO2-Abhängigkeit usw.
Mit einem analogen Ansatz wird die stomatäre Leitfähigkeit und damit die Transpiration
modelliert.
Dieser einfache Modellansatz hat den Vorteil großer Flexibilität. Bei Vorgabe von beliebi-
gen äußeren Bedingungen und deren zeitlichem Verlauf lassen sich nicht nur die Netto-
photosyntheserate und die Transpiration simulieren, sondern auch assimilationshemmen-
de Endprodukte in Blatt, Sproß und Wurzel sowie Blattwasserpotential, intercellulärer
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C02-Patialdruck usw. Das Modell liefert außerdem z.B. Informationen darüber, unter
welchen Bedingungen eine Absenkung der Photosyntheserate während der Mittagszeit
(midday depression) oder durch den Einfluß von Endprodukthemmung zu erwarten ist.
Ferner ist die Modellierung von dynamischen Prozessen möglich.
Die qualitative Validierung dieses Modells ist mit Hilfe von Gaswechselmessungen und
durch den Vergleich mit Literatur-Ergebnissen relativ einfach möglich.

Resümee: Die realitätsgetreue Simulation der Photosynthese-Physiologie eines Blattes für
beliebige Umgebungsbedingungen stellt kein prinzipielles Problem dar, wenngleich die
Bestimmung aller für das Modell erforderlichen Parameter einigen Aufwand erfordert,
zumal diese u.a. auch altersabhängig sind, also mehrmals während der Lebensdauer des
Blattes bestimmt werden müssen.

Scaling up from leaf to canopy

Abb. 1 zeigt schematisch die Profile der für Photosynthese und Transpiration wichtigsten
Parameter in einem Bestand. Dabei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die sich
im Tagesverlauf, in Abhängigkeit vom Wetter, von der Jahreszeit und vom Vegetations-
stadium ständig ändert.

Eine Detailanmerkung zur Lichteindringung in den Bestand: Üblicherweise wird die Licht-
eindringung in guter Nährung mit dem Lambert-Beerschen Gesetz beschrieben. Der darin
vorkommende Extinktionskoeffizent k liegt für Getreidebestände in der Größenordnung
von 0,5. Dies gilt jedoch nur bei hohem Sonnenstand und klarem Himmel (Monteith,
1969). Bei Bewölkung oder bei niedrigeren Einfallswinkeln steigt der Wert von k auf Werte
von 0,9 (Hipps et a/., 1983), d.h. k ist keine konstante Größe, sondern unterliegt einem
Tagesgang und ist von der Bewölkung abhängig.

Integratives Modell und Vereinfachungen

Angenommen, die Abhängigkeiten der Assimilation NPSR und Transpiration E sind be-
kannt, d.h. alle für das Blattmodell erforderlichen Parameter wurden in Vorversuchen be-
stimmt, dann könnte man NPSR und E schichtenweise berechnen und aufsummieren, um
die Gesamtleistung des Bestandes zu erhalten.

Dazu wäre die laufende Bestimmung der Parameter-Profile im Bestand (s. Abb. 1) erfor-
derlich: Der Meß- und Rechenaufwand für dieses Verfahren wäre beachtlich, aber mit
hinreichender Rechner-Kapazität und man power möglich.

Die Frage ist, wäre ein solches Vorgehen überhaupt sinnvoll? Wohl kaum, denn die Über-
tragbarkeit auf einen Nachbarbestand z.B. mit anderen Pflanzen ist kaum möglich. Unter
praktischen Gesichtspunkten scheidet eine solche Vorgehensweise aus.
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Abb. 1. Idealisierte Profile der Strahlungsbilanz (Q). der Windgeschwindig-
keit (v), der Lufttemperatur (ü), des Dampfdruckes (e) und der CO2-Konzen-
tration (c) in einem Weizenbestand (Häckel 1990)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Vereinfachung. Die erste besteht darin, einige der
Einflußgrößen wegzulassen. So verzichten z.B. einige Modelle auf die C02-f Wind- und
H20-Dampfdruckabhängigkeit und berücksichtigen nur das Licht und die Temperatur. Eine
Variante zu diesem Verfahren stellt ein vereinfachtes Schichtenmodell dar, bei dem der
Bestand z.B. in 3 Schichten eingeteilt wird. In erster Näherung kann man sicher davon
ausgehen, daß das untere Drittel höchstens 10 % zur Gesamtleistung beträgt und damit
innerhalb der Fehlergrenze der Methode liegt und vernachlässigt werden kann. Es bleiben
somit 2 Schichten, eine "Sonnenschicht" und eine "Schattenschicht". Geht man von mitt-
leren Parameterwerten in diesen Schichten aus, so lassen sich bei bekanntem Blatt-
flächenindex und den vom Blattmodell bekannten Abhängigkeiten die mittleren Leistungen
der beiden Schichten berechnen bzw. abschätzen.

Mikrometeorologische Methoden (Monteith and Unsworth, 1990)

Eine Alternative zu den beschriebenen Methoden stellen mikrometeorologische Methoden
dar. Vergessen wir vorübergehend die physiologischen Abhängigkeiten und Feinheiten,
die das Ganze so kompliziert machen, und denken statt dessen elementar physikalisch.
Dann haben wir es mit einem Transportproblem zu tun. Wasserdampf strömt aus dem
Bestand in die darüberliegenden Luftschichten; CO2 strömt tagsüber aus den Luftschich-
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ten über dem Bestand in diesen hinein; nachts kehrt sich die Richtung um. Daneben
findet noch Transport von Energie und Impuls statt.
Diese Ströme werden durch Gradienten angetrieben und lassen sich durch ähnlich aufge-
baute Gleichungen beschreiben, z.B. für die CO2- und H2O-Ströme durch die folgenden:

(5)
a(ln(z-d))

(6)
du ( 3(ln(z-d))

k = 0,41 (von Karman Konstante)

pw= Partialdruck von Wasserdampf in Luft.

Für dieses Verfahren werden die horizontalen Windgeschwindigkeiten u in verschiedenen
Höhen z über dem Bestand (Höhe d) und die Konzentrationen von CO2 und H2O gemes-
sen, woraus sich die für Gl. 5 bis 6 benötigten Gradienten berechnen lassen. (Aerodyna-
mische Methode).

Die Bowen-Methode basiert auf der Energie-Bilanz des Bestandes und liefert Gleichungen
der Form

A/PS/? = (Rn - G) -*L (7)

.(/?„- G) £ l (B)

Rn = Nettostrahlungsflußdichte
G = Wärmestromdichte durch Wärmeleitung
Te = Äquivalent-Temperatur ( T + pw / y))
y = Psychrometer-Konstante

Als dritte mikrometeorologische Methode ist noch die sog. "eddy correlation" zu erwäh-
nen. Diese beruht auf der Messung von Fluktuations-Komponenten in der turbulenten
Schicht über dem Bestand. Sie erfordert schnelle Sensoren, um Veränderungen von
Windgeschwindigkeit und Temperatur auflösen zu können.
Alle drei Methoden haben ihre Vorzüge und Grenzen. Bei der aerodynamischen Methode
müssen bestimmte Stabilitätskriterien erfüllt sein; sie ist problematisch bei geringen Wind-
geschwindigkeiten.
Die Bowen-Methode stellt keine Anforderungen an die Stabilität, aber sie wird ungenau,
wenn die Differenz Rn - G gegen Null geht, in der Nacht und wenn Rn klein ist.

Knoppik 165



Die eddy correlation hängt schließlich empfindlich von der Zuverlässigkeit der Wasser-
dampf- und CO2-Sensoren ab.
Bei aller Eleganz der mikrometeorologischen Methoden haben sie einen gravierenden
Nachteil: sie sind nur gültig und anwendbar für große, ebene horizontale Flächen, weil sie
nur vertikale Flüsse berücksichtigen. Für kleinräumig strukturiertes Gelände sind sie un-
brauchbar.

Diese Einschränkung gilt, wenn auch nicht grundsätzlich, so doch zumindest praktisch
auch für die physiologisch orientierten Methoden. Wenn sich z.B. die Hangneigung
kleinräumig ändert, so ändert sich damit nicht nur die Sonnenstrahlung, Temperatur und
relative Feuchte, sondern im allgemeinen auch das Bodenwasserpotential, d.h. letztlich
ändern sich alle für Phototsynthese und Transpiration wichtigen Parameter. Die Bestan-
desmodellierung stößt hier an natürliche Grenzen. Vor diesem Problem stehen natürlich
nicht nur die Modellierer der Bestandesassimilation und -Transpiration, sondern auch die
Ertragsmodellierer. So ergab z.B. die Ertragskartierung eines 17 ha großen Weizenfeldes
in Scheyern Ertragsunterschiede von über 100 % bei einer Rasterauflösung von 50 m x
50 m (Auemhammer, 1991). In diesem Fall ist für die Modellierung die Frage nach der
gewünschten räumlichen Auflösung von entscheidender Bedeutung. Soll also das Modell
Mittelwerte für den Gesamtbestand oder räumlich gut aufgelöste Werte für jede Raster-
fläche liefern ?
Im Grunde ist dies eine triviale Einsicht. Auf der anderen Seite ist die konkrete Um-
setzung keineswegs simpel, wenn es darum geht, eine repräsentative Teil-Fläche eines
Bestandes zu finden, die die gewünschten Mittelwerte für den Gesamtbestand liefert.

Resümee

In wieweit läßt sich also das eingangs formulierte Ziel erreichen?
Unter günstigen Bedingungen, d.h. bei ausgedehnten, ebenen und homogenen Bestan-
desflächen, liefern mikrometeorologische Methoden eine gute Möglichkeit, die Bestandes-
Transpiration und -Assimilation zu erfassen. Die einzige Einschränkung besteht im Hin-
blick auf die "einfach zu erhebenden meteorologischen Daten": eine Standard-Wetter-
station ist nicht ausreichend, um die benötigten Gradienten zu erfassen.

Für kleinräumig heterogenes Gelände ist eine einfache Modellierung weder möglich noch
zu erwarten. In diesem Fall ist ein hoher experimenteller Aufwand erforderlich, wenn man
zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Daten will, es sei denn man gibt sich mit groben
Abschätzungen zufrieden. Als praktikabelste Möglichkeit erscheint in diesen Fall ein ein-
faches Schichtenmodell. Interessiert nur die Transpiration, dann stellt die Penman-Mon-
teith-Methode eine brauchbare Lösung dar, wobei die Bestimmung der hierfür benötigten
crop-Faktoren bei heterogenem Gelände immer noch einigen Aufwand erfordert.
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