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Zusammenfassung

Die Entwicklung und Überprüfung von Simulationsmodellen erfordert einen hohen Auf-
wand für die Beschaffung, Aufbereitung und Verarbeitung von Daten. Die vor der eigentli-
chen Modellarbeit liegenden Phasen des Recherchierens und des Sichtens von Quellen-
nachweisen über Modelle und Daten sowie die Datenbeschaffung selbst sind bei den sich
hinsichtlich der Ziele und speziellen Inhalte unterscheidenden Modellierungsaufgaben
ähnlich. Sie eignen sich aus methodischer Sicht daher dazu, als relativ selbständige Ar-
beitsabschnitte - mit der Zielstellung der Rationalisierung dieses Komplexes - ausgegrenzt
zu werden.
Um diese ausgegrenzten Arbeitsabschnitte effektiv zu unterstützen, ist es sinnvoll, Dienst-
leistungsprojekte (Fakten-Datenbank, Modell-Bank, Informationsverzeichnisse u.dgl.) zu
entwickeln und in die Nutzung zu überführen.
Im Beitrag wird dazu das Ziel der Vorhaben "Informationsverzeichnis Faktendatenbanken"
und "Geografisches Informationssystem Pflanzenbau" beschrieben und Vorstellungen zur
Merkmalsauswahl der geplanten Faktendatenbanken dargestellt.

1. Aufgabenausgrenzung und -einordnung

In den Agrarwissenschaften hat sich die Modellmethode seit vielen Jahren bewährt. In
verstärktem Maße werden Simulationsmodelle für den Erkenntnisprozeß, für die Steue-
rung und Beratung sowie andere Zielstellungen eingesetzt.
Die Ergebnisse der Modellrechnungen werden unter anderem bei der Düngungsberatung
als Orientierungshilfen bzw. für schlagspezifische Stickstoff-Düngungsempfehlungen
genutzt. Zunehmend ist zum Beispiel die Zustandsschätzung und die Vorhersage des
Nitratgehaltes im Rohwasser der Trinkwasserbrunnen eine wichtige Aufgabenstellung für
den Einsatz solcher Modelle. So verbindet sich mit dem Einsatz von Simulationsmodellen
auch das Fernziel, den Stickstoffhaushalt eines ganzen Gebietes zu simulieren, um pro-
gnostisch die Landbewirtschaftung und ihre Auswirkungen auf die Qualität der Produkte
und des Grundwassers quantitativ abschätzen und in ökologisch günstiger Weise beein-
flussen zu können.

Stickstoff-Simulationsmodelle bilden die Stickstoff-Dynamik im Boden nach. Das erfordert
die Darstellung einer großen Reihe von Einflußfaktoren und deren Beziehungen zuein-
ander. Sowohl bewirtschaftungsbedingte Einflüsse (z.B. organische Düngung, Fruchtfolge)
als auch naturraumbezogene Faktoren (z.B. Niederschlag, Feldkapazität) sind bei der
Entwicklung, Validierung und Nutzung der Modelle zu berücksichtigen. Diese Quantifizie-
rung erfordert umfangreiche Datenerhebungen, Versuche und mathematische Berech-
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nungen zur Gewinnung, Präzisierung und Überprüfung von Modellformulierungen, -
Parametern und -eingangswerten.
Im Agrarbereich existiert bereits eine Vielzahl von Daten. Für die Arbeit an und mit
Modellen können diese wiederverwendet werden. Das bedingt für den Modellierer aller-
dings eine intensive Suche nach geeigneten Datenpools sowie einen hohen Aufwand bei
der objektbezogenen Auswahl und Aufbereitung der Daten.
Neben der Arbeit mit den Daten ist eine umfassende Recherche nach vorhandenen
Modellen sowie ihr intensives Studium erforderlich.
Es lassen sich aus methodischer Sicht so drei Arbeitsabschnitte aus dem Modellierungs-
prozeß ausgrenzen, welche über die verschiedenen Vorhaben hinweg Gemeinsamkeiten
aufweisen, obwohl die Modelle jeweils bezüglich der Ziele, Inhalte und Strukturen unter-
schiedlich sind.
Es handelt sich dabei um die Abschnitte

(1) Datenquellennachweis,

(2) Modellnachweis und

(3) Datenbereitstellung.

Die methodische Ausgrenzung verfolgt das Ziel, Maßnahmen für die Entwicklung von
Hilfsmitteln für diese Arbeitsabschnitte abzuleiten.
Die Nutzung dieser Hilfsmittel in Gestalt von Metadatenbanken, Modell-Banken und
Fakten-Datenbanken soll den Modellbearbeiter in die Lage versetzen, Kapazität zugun-
sten der Modellarbeiten freizusetzen.
Anliegen des Beitrages ist es, Lösungsmöglichkeiten zur Realisierung dieses Anliegens
darzustellen.

Erste Bemühungen in dieser Richtung gibt es bereits.
So haben z.B. wichtige Arbeiten auf dem Gebiet der Dokumentation der mathematischen
Beschreibung ökologischer Prozesse (Modellnachweis) begonnen (Benz & Knorrenschild).
In drei abgestimmten Forschungsvorhaben werden Modell-Datenbanken für verschiedene
Nutzungsrichtungen aufgebaut.Damit ist ein wichtiger Schritt zur Lösung des unter Punkt
(2) aufgeführten Problemkreises getan. Dazu wird hier nicht weiter Stellung genommen.

Im folgenden werden konzeptionelle Vorstellungen zu zwei Forschungsvorhaben, dem "In-
formationsverzeichnis Fakten-Datenbanken" und dem "Geographischen Informations-
system Pflanzenbau" dargelegt, deren Resultate als Hilfsmittel beim Datenquellennach-
weis und der Datenbereitstellung genutzt werden können.
Diese Forschungsvorhaben zielen über die in diesem Beitrag behandelten Aufgabenstel-
lungen hinaus auf die Informationsversorgung für ein breiteres Spektrum von Aufgaben
ab. Es sind eine Reihe anderer Einsatzmöglichkeiten für diese Hilfsmittel in Wissenschaft,
Beratung, Verwaltung und Praxis vorgesehen, auf welche hier nicht näher eingegangen
wird.
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Zunächst sollen jedoch zum Terminus Faktendatenbank einige Bemerkungen gemacht
werden.

Zum Begriff Faktendatenbanken

Die Bezeichnung Faktendatenbank wird für eine Vielzahl von Anwendungen benutzt. Eine
theoretische Definition ist dazu bisher nicht bekannt.
Der Ausdruck Faktendatenbank wird hier zunächst als Informationskategorie aufgefaßt,
die nicht allgemeingültig definiert, sondern nur umschrieben werden soll.
Wir schließen uns dabei der Abgrenzung und Charakterisierung von Mle (Buder,...) an,
der unter dem Begriff Fakten Sachverhalte, Gegenstände, Tatbestände, Ereignisse und
Vorgänge (Prozesse) subsummiert.
Fakten selbst sind daher weder Speicher- noch abrufbar; sie können nur mittels Beschrei-
bung in textlicher, codierter oder numerischer Ausprägung erfaßt werden. Strukturiert
werden die Informationen in einem Merkmalsraster, meist als Kategorienschema oder
Datenkatalog bezeichnet.
Bei numerischen Datenbanken werden algorithmische Verfahren zur Informationsgewin-
nung genutzt. Bei Informationssystemen werden außerdem Modelle verwandt. Regeln auf
der Grundlage von Erfahrungswissen treten bei Expertensystemen dazu.
Eine nach ausgewählten Kriterien geordnete Menge von Daten über Objekte und Prozes-
se wird als Faktendokumentation bezeichnet. Ein Versuchsbericht oder eine Erhebungs-
tabelle sind Beispiele für eine solche Dokumentation.
Unter Zuhilfenahme eines Datenbankbetriebssystems wird eine Faktendokumentation als
Faktendatenbank auf einem Rechner implementiert.
Präzisierend zu der Definition von Mie verstehen die Autoren im Sinne einer Arbeitshypo-
these unter Fakten

Daten
-Primärdaten
-Sekundärdaten

Text

Grafiken

Hybride Daten

(z.B.Witterungsdaten, Nährstoffe, Schlagdaten)
aggregierte Daten (z.B Erntestatistik)
interpretierte Daten (z.B. Sortenliste, statistischer Schätzwert)

(z.B. Versuchsprotokoll)

(z. B. Bilder, Karten)

(Mischformen)

2. Vorhaben "Informationsverzeichnis Faktendatenbanken"

Bei Beginn der Modellierungsarbeiten ist es erforderlich, sich einen Überblick über Daten-
quellen zu verschaffen. Da in der Regel modellgerechte Datensammlungen nicht existie-
ren bzw. nicht ohne weiteres verfügbar gemacht werden können, sind Informationen über
Quellen dieser Art nur mit mehr oder weniger hohem Aufwand zu erlangen. Hier besteht

Großmann & Pohlmann 71



Handlungsbedarf für die Aufstellung eines Informationsverzeichnisses, aus dem für den
Modellierer Ansprechpartner für die Datenbeschaffung, Übersichten über vorhandene Be-
stände, deren Beschaffenheit, Datenstrukturen, Gültigkeitsbereiche u.a. ersichtlich sind.
Inhalt der aufzubauenden Datenbank ist daher ein Verzeichnis vorhandener Datenbanken
im Agrarbereich, in das u.a. folgende Informationen aufgenommen werden:
Hersteller der Datenbank, Anbieter, Ansprechpartner, Modalitäten der Nutzung, Daten-
banktyp, Beschreibung der Datenbank, Sachgebiete, Quellen, geographische Abdeckung,
Schlagworte, Beginn der Erfassung, Speicherturnus, organisatorische und technische Be-
dingungen des Zugriffs sowie verschiedene Angaben zu den gespeicherten Merkmalen.

3. Vorhaben "Geographisches Informationssystem Pflanzenbau"

Handlungsbedarf

Der eigentliche Prozeß der Modellentwicklung und -Überprüfung erfordert die Bereit-
stellung verschiedener Daten wie z. B. Versuchsdaten, Erhebungsdaten aus der Praxis,
Witterungsdaten, Bodendaten.
Der Bedarf ist gekennzeichnet durch ein breites Spektrum von Datenkategorien. So gibt
es eine Reihe von Parametern, welche modellspezifisch genutzt werden, wie Parameter
zur Modellsteuerung, Scenarioparameter, Parameter zum Stellen von Schaltern u.a. Diese
Größen sind für eine Ablage in zentralen Datensammlungen nicht geeignet. Von Interesse
für einen allgemeinen Zugriff aber sind experimentelle Daten und Erhebungsdaten mit den
dazugehörenden standortbezogenen Witterungs- und Bodendaten sowie durch Modell-
rechnungen ermittelte Scenarioergebnisse. Diese Daten sind sowohl für die Testung als
auch für die Validierung der Modelle brauchbar.
Zum Vergleich verschiedener Modelle ist ein einheitlicher Datensatz von besonderem
Wert.
Für Entwicklungsarbeiten sind Daten aus Zeitreihenversuchen (mit Zwischenernteergeb-
nissen) wichtig. Gerade derartige Daten sind sehr selten beschaffbar.
Ein Handlungsbedarf leitet sich weiterhin aus der Tatsache ab, daß auf dem Gebiet der
Modellierung die Bearbeitung komplexer Modelle zunimmt. Resultierend daraus sind
Informationen erforderlich, welche durch den Modellierer vielfach außerhalb seines
Fachgebietes hinterfragt werden müssen. Es ist also auch aus diesem Grunde dringend
erforderlich, daß dem Modellbearbeiter Hilfsmittel für alle Phasen der Modeilbearbeitung
an die Hand gegeben werden.
Zusätzlich entsteht bei der Nutzung von Informationen, welche nicht durch den Modellie-
rer selbst gewonnen wurden (z.B. aus einem Experiment), das Problem, daß er über die
Entstehung der Daten i.d. Regel keine Informationen hat. Damit wird es für ihn schwierig,
die Entstehungsbedingungen bei ihrer Verwendung ausreichend zu berücksichtigen. Aus
diesem Umstand leitet sich die Forderung ab, in der Datenbank begleitend zu den
abgespeicherten Daten Kommentare zum Entstehungsprozeß abzulegen.
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Situation bei der Nutzung von Faktendatenbanken

Die nicht ausreichende Kenntnis über Inhalt und Nutzungsbedingungen, die zumeist
elementare, nicht aufgabengerechte Form der Daten und der für die verschiedenen
Nutzungsziele nicht adäquate Aufbereitungs- und Darstellungszustand sind oft wesentli-
che Gründe für die mangelhafte Nutzungsbereitschaft bei Datenbanken.

Weitere Gründe dafür sind

• die Datenfülle ist zu umfangreich,
• die Aufarbeitung muß für für jeden Anwendungsfall neu erfolgen, das bedingt einen

hohen Aufwand,
• die Fehlerquellen, die Kosten und der Zeitaufwand sind zu hoch,
• der Aufwand für die Sammlung, Sicherung und ggf. das Back up ist vielfach neben den

eigentlichen Modellarbeiten zu aufwendig,
• die Bestände, belastet mit hohen Kosten, wachsen ständig an,
• die Datenerzeuger sind aus den verschiedensten Gründen zur Bereitstellung der Daten

nicht immer zu bewegen.

Entsprechend bisheriger Erfahrungen ergibt sich ein weiteres Problem, welches vorrangig
auf subjektive Ursachen zurückzuführen ist. In vielen Fällen ist die für das Anliegen un-
abdingbare Bereitschaft, Informationen für den Austausch mit anderen Modellentwicklern
oder -nutzem bereitzustellen, durch (schein)administrative (z.B. laufende Forschungs-
vorhaben), durch (nicht zu rechtfertigende) Autorenrechte (z. B. Beharren auf dem "Eigen-
tum" an experimentellen Daten, obwohl öffentliche Mittel zu deren Gewinnung bereitge-
stellt wurden) sowie durch andere Argumente (z. B. Sperrung der Daten, bis zur Ver-
teidigung einer Dissertation) blockiert. Diese Verhaltensweisen, deren Ursachen nicht
unüberwindbar sind, führen immer noch dazu, daß in erheblichem Umfang finanzielle und
personelle Mittel verschwendet werden müssen, um Informationen für Modellentwicklung
und -nutzung zu gewinnen.
Mit dem Vorhaben "Geographisches Informationssystem Pflanzenbau" soll innerhalb eines
Stufenprogramms ein Beitrag zur Überwindung dieser Konfliktsituation geleistet werden.

Ableitung von Projektanforderungen

Eine induktive Basis für die Bearbeitung pflanzenbaulicher Fragestellungen ist durch die
Vielzahl vorhandener Feldversuchsdaten gegeben.
Diese werden in Deutschland seit 1969 mit ISPFLANZ, dem Informationssystem für den
Pflanzenbau, in Weihenstephan (alte Bundesländer) und seit 1954 im Archiv für Feldver-
suchswesen und im DAVEP (Datenspeicher Versuchsergebnisse Pflanzenproduktion) in
Bad Lauchstädt (neue Bundesländer) gespeichert.
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Der hohe wissenschaftliche Wert der zentralen Datenpools aus Feldversuchen besteht
darin, daß sie

• sekundär ausgewertet werden können,

• zur Gewinnung von Parametern für Modellrechnungen verwendbar sind,

• aber auch zur Überprüfung der Eignung von Modellen herangezogen werden können.

Um den potentiellen Informationsgehalt dieser Datenpools auszunutzen, ist es in diesem
ersten Schritt erforderlich

• die Nutzbarkeit der Daten abzusichern (rechtliche und organisatorische Voraussetzun-
gen schaffen),

• die Datenpools zu vereinigen (ein in inhaltlicher, organisatorischer und technischer
Hinsicht einheitliches System von Faktendatenbanken schaffen) und

• die Nutzbarkeit der Datenbestände zu verbessern (benutzergerechte Aufbereitung).

Dabei sind Anforderungen folgender Art zu berücksichtigen:

• rationelle Speicherung der relevanten Daten (objektbezogene Konstruktion von Daten-
banken, Entwicklung von Ordnungsmitteln und Recherchemechanismen,...),

• Speicherung und Gestaltung von Schnittstellen, welche einer Vielzahl von Nutzern den
Zugriff erlaubt,

• Aufbau einer Dienstleistung zum Beispiel in Form eines Angebotes von Faktendaten
für das Update durch den Nutzer,

• F/E-Arbeit zur Schaffung der Voraussetzungen für die Informationsversorgung wie zum
Beispiel:
- modellgerechte Aufbereitung und Verfügbarmachung von Daten,
- Entwicklung von Recherchewerkzeugen,
- Entwicklung, Erprobung und Anwendung wissensbasierter Hilfsmittel zur Informa-

tionsbereitstellung aus Faktendatenbanken,
- Entwicklung von Heuristiken und Auswertungsstrategien zum Zweck der Bereit-

stellung von Werkzeugen zur Informationsverarbeitung durch die Nutzer,
- Projektierung von Pilotanwendungsfällen zur Ableitung, Konstruktion und Erprobung

von Methoden zum Aufbau und Betrieb von Faktendatenbanken,
• Anpassung, Erschließung, Erprobung von neuen Werkzeugen und Methoden zur

Informationsverarbeitung und -Präsentation (explorative Statistik, Klassifikationsver-
fahren, G IS),

• Bearbeitung ausgewählter Anwendungsfälle als Dienstleistungsaufgabe.
In der ersten Stufe wird im Zusammenwirken mit weiteren Einrichtungen eine Datenbank
"Feldversuche" aufgebaut.
In einem weiteren Arbeitsabschnitt ist die Fortschreibung der Datenbestände geplant.
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Nutzungsumfang

Die Nutzung der Faktendatenbanken ist nicht nur für Simulationsmodelle, worunter im all-
gemeinen physikalisch begründete Modelle verstanden werden (in derartigen Modellen
werden z. B. ein Teilmodell Wasserhaushalt, welches den schichtbezogenen Wasser-
transport in Abhängigkeit von Boden- und Pflanzenparametern darstellt, eine Konvektions-
Dispersions-Gleichung für instationäre Bedingungen zur Darstellung des Nitrattransports,
Funktionen zur Darstellung unterschiedlich schnell mineralisierbarer Fraktionen von
organischem Stickstoff als Mineralisationsterm u. a. Formulierungen zur Abbildung der
Dynamik weiterer Teilprozesse verwendet) vorgesehen. In gleicher Weise können Bilanz-
modelle, in welchen in der Regel die Teilprozesse globaler und mit einfacheren mathema-
tischen Formulierungen dargestellt werden (z. B. Eintrag von Nährstoffen durch Düngung
und Entzug von Nährstoffen durch Ernteprodukte) oder auch statistische Modelle (z. B.
Regressionsgleichungen zur Schätzung des Nährstoffbedarfs) auf den Informationspool
zugreifen.
Neben diesen Aufgabenstellungen gibt es eine Reihe weiterer aus den Bereichen
Forschung, Beratung, Verwaltung u. dgl., welche auf die Informationen aus den aufzubau-
enden Faktendatenbanken zurückgreifen können.

Ableitung des Leistungsumfangs

Bei der Merkmalsauswahl wird von einer "Grundausstattung" oder einem "Standard"
ausgegangen, welcher weitestgehend modellunabhängig, d.h. für die meisten der Modelle
nutzbar ist. Es sind das solche Merkmale, welche keine spezielle Bedeutung als Para-
meter zur Modellsteuerung, als Scenario-Parameter, Schalter oder ähnliches haben.
Diese sind ohnehin nur bedingt beschaffbar und ihre Abspeicherung außerhalb der mit
der Modellierung befaßten Einrichtung ist nicht sinnvoll.
Die vorgesehene Grundausstattung von Daten umfaßt Versuchs- und Erhebungsdaten
sowie die dazu korrespondierenden standortbezogenen Witterungs- und Bodenkundepa-
rameter. Durch dieses Konzept soll ein Beitrag zur Kopplung und geschlossenen Wieder-
gabe der inhaltlich zusammengehörenden Bestände geleistet werden.

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Vorhabens ist es, einen Beitrag für eine möglichst
räumlich umfassende Erprobung und Nutzung von Modellen zu leisten. Dazu ist es
erforderlich bei dem Aufbau der Faktendatenbank unter Nutzung vorhandener Infor-
mationsquellen (z. B. Bodeninformationssysteme, meteorologische Datenquellen, Ver-
suchsdatenspeicher) schrittweise möglichst flächendeckende Informationspools bereit-
zustellen. Hier ist an den Aufbau relativ kleiner (regional abgeschlossener) Datenbestände
gedacht. So ist es z. B. sinnvoll, eine gesonderte Datei für das Land Nordrhein-Westfalen
aufzubauen, welche dann schrittweise für verschiedene Zwecke ausgebaut, Forschungs-
einrichtungen und anderen Interessenten zur Verfügung stehen kann. An solche, für "ge-
schlossene Nutzergruppen" verwendbaren Informationsquellen werden ggf. durch die
Anwender bereitwilliger Inputdaten übergeben.
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Schließlich ist mit dem Vorhaben beabsichtigt, ein geographisches Informationssystem zu
integrieren, um damit die Qualität und Aussagefähigkeit der Informationen der Fakten-
datenbank zu erhöhen. So ist es beispielsweise für Modellentwickler und -nutzer von
Interesse, das Ertragspotential oder die Versickerungsneigung bestimmter Regionen in
Kartenform auswerten zu können.

Merkmalsauswahi Feldversuche

Bei der Auswahl der Merkmale ist davon auszugehen, daß u.a. Informationen zum Ertrag,
der Stickstoff-Düngung, den Onthogenesestadien, den Bewirtschaftungsmaßnahmen, dem
Witterungsgeschehen sowie ausgewählten bodenkundlichen Parametern notwendig sind.
Derartige Daten sind aus Feldversuchen, Witterungsaufzeichnungen und bodenkundiichen
Unterlagen zu gewinnen. Ergänzend zu diesen Merkmalskategorien sind insbesondere für
flankierende makroskopische Betrachtungen z. B. statistische Regionalparameter von
Interesse.
Aus den Ergebnissen eines 1992 von der ZADI vorgelegten Projektes (Mainkä) sowie
weiteren Recherchen und Konsultationen können diese Annahmen gestützt werden.

Exemplarisch folgt für den Datensatz Feldversuche die beabsichtigte Merkmalsauswahl:

(1) Allgemeine Angaben
Versuchsfrage, Versuchsobjekt, Versuchsansteller, Versuchstyp usw.

(2) Angaben zu Prüffaktoren und Stufen (Faktor-Stufen-Kombination, Prüfglied)
Beschreibung der Prüffaktoren und ihrer Abstufungen in Kurz- und Langform

(3) Angaben zu den konstanten Faktoren der Versuchsdurchführung
Beschreibung der versuchsortgebundenen Bodenparameter (einschließlich Boden-
untersuchungen), wasserwirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten

(4) Angaben zu acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen im Versuch
Beschreibung der Maßnahmen der Grunddüngung, der Aussaat, Reihenabstände,
Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Applikationen von Pflanzenschutzmitteln und Bio-
kataiysatoren (soweit sie nicht zu den Prüffaktoren zählen), Erntetermin u. dgl.

(5) Angaben zu den Prüfmerkmalen
Beschreibung (je Prüfglied) z. B. von Aufgang, Aufgangsdichte, Bestandesdichte zu
verschiedenen Terminen, Datum wichtiger phänologischer Phasen, Standfestigkeit,
Ertragskomponenten, Inhaltsstoffe, rechnerisch zu ermittelnde Größen

(6) Angaben zur Versuchsanlage
Anlagemethode
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(7) Sonstige relevante Informationen
soweit beschaffbar werden Angaben zur Auswertungsmethode in den Datensatz
aufgenommen.

Der Aufbau dieses Datenpools trägt experimentellen Charakter d.h., zunächst ist be-
absichtigt, mit der Anfangslösung Erfahrungen zu sammeln und in einem weiteren
Arbeitsabschnitt die Faktendatenbank inhaltlich und strukturell zu qualifizieren.

Merkmalsauswahl standortbezogene Boden- und Witterungsparameter

Bodenkundliche Merkmale

Zur Darstellung der stabilen Standortparameter werden bodenmorphologische und -
klassifikatorische, bodenphysikalische und bodenchemische Merkmale je Versuchsort in
der Bodenparameter-Datenbank abgespeichert.
Folgende Merkmalsauswahl ist vorgesehen:

(1) Bodenmorphologische und -klassifikatorische Merkmale

Entstehungsart
Bodentyp
Bodenart
Bodenzahl
Ackerzahl

(2) Bodenphysikalische Merkmale
(Soweit erfaßt, werden die Merkmale je Bodenschicht aufgenommen)

Durchwurzelungstiefe
Mittlerer Grundwasserstand
Mittlere Drainagetiefe
Steingehalt
Humusgehalt
Tongehalt
Schluffgehalt
Sandgehalt
Feinanteil (< 0,063 mm)
Trockenrohdichte
Trockensubstanzdichte
Wassergehalt bei permanenten Welkepunkt
Wassergehalt bei Feldkapazität
Wassergehalt bei Sättigung
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(3) Bodenchemische Merkmale

Gesamt-C
Gesamt-N
pH-Wert
Nmln-Nitrat
Nmln-Ammoniumgehalt

Meteorologische Merkmale

Jahresmittelwert Lufttemperatur
Lufttemperatur Tagesmittel, Tagesmaximum, Tagesminimum
Niederschlag Tagessumme
Sonnenscheindauer Tagessumme
Relative Luftfeuchtigkeit Tagesmittel

Bodenfeuchtewerte in verschiedenen Tiefen, auch Profil- und Jahresmittel bzw. andere
Aggregationen
Bodentemperaturwerte in verschiedenen Tiefen

Abgeleitete Größen, wie z. B. Evapotranspirationswerte nach Haude u. dgl.

Sonstige Merkmale

Es wird geprüft, ob über die oben aufgeführten Merkmale hinaus weitere Merkmale aus
verschiedenen Quellen, wie z. B. Bewirtschaftungsdaten, Nmin-Untersuchungen, Probe-
schläge von Landwirtschaftskammern u. dgl. aufgenommen werden. Diese Daten sind in
der Regel für Vergleichszwecke bei Scenariorechnungen geeignet.
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