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Zusammenfassung

Die Entwicklung von Simulationsmodellen zur Stickstoffdynamik in Boden
und Pflanze ist ein bedeutsamer Schritt zur Optimierung der N-Düngung.
Die N-Simulation nach GODWIN ist in das Wachstumsmodell CERES integriert
und beinhaltet alle wichtigen Teilbereiche der Stickstoffdynamik. Zu-
nächst muß dieses amerikanische Modell an das hohe europäische Pro-
duktionsniveau angepaßt werden. Dazu wird ein umfangreiches Untersu-
chungsprogramm mit Vergleichsmessungen auf Praxisschlägen durchgeführt.
Durch Umsetzung des Modells von der prozeduralen Programmiersprache
Fortran in das objektorientierte Programmiersystem Smalltalk wird die
Anpassung und Weiterentwicklung des Simulationsmodells wesentlich er-
leichtert und beschleunigt.

Abstract

Developing Computer Simulation of nitrogen dynamics in soils and plants
is an important step towards optimum nitrogen fertilization. Nitrogen
Simulation according to GODWIN i s part of the CERES-WHEAT model and de-
scribes all necessary processes of nitrogen dynamics. A comprehensive
research programm with comparative measurements of the soil mineral N in
many fields throughout Bavaria i s carried out to adapt the American model
to the high-standard of European field cropping. The conversion from
Fortran to the object-oriented programming System Smalltalk has conside-
rably facilitated and accelerated the adaption and further development of
the Simulation model.

l Einleitung

Die Nmin-Untersuchung hat sich seit Jahren im praktischen Einsatz be-
währt. Einer flächendeckenden Ausdehnung des Verfahrens stehen aber noch
einige Probleme im Wege.

In sehr nassen und milden Wintern oder bei tief gefrorenem Boden und
hoher Schneedecke ist die Probenahme sehr erschwert, wenn nicht un-
möglich.

• Die Veränderung des Nmin-Vorrates zwischen Probenahmetermin und Düng-
ungszeitpunkt bleibt bisher unberücksichtigt.

Mittelfristig muß deshalb ein Modell das den Gehalt des Bodens an anorga-
nischem und damit pflanzenverfügbarem Stickstoff simuliert, entwickelt
werden. Unter Einbeziehung von Bodeneigenschaften, Witterungsdaten und
produktionstechnischen Maßnahmen wird der Nmin-Vorrat des Bodens in Ta-
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gesschritten vom Herbst bis zum Düngungszeitpunkt im Frühjahr simuliert.
Da der Gehalt des Bodens an mineralischem Stickstoff im Herbst nicht
ausreichend sicher geschätzt werden kann, ist eine NminUntersuchung im
Herbst notwendig, die dann als Startwert in das Simulationsmodell ein-
geht. Die Probe kann bei diesem Verfahren zu einem sowohl arbeitswirt-
schaftlich als auch witterungbedingt wesentlich günstigeren Zeitpunkt
gezogen werden.

Verschiedene Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit der Entwicklung solcher
Modelle (Kersebaum et al. 1987, Addiscott et al. 1987). Auch im Weizen-
wachstumsmodell CERES besteht die Möglichkeit, die Stickstoffdynamik in
Boden und Pflanze zu simulieren. Die von GODWIN erarbeiteten Ansätze
gelten jedoch für amerikanische Bodenverhältnisse, die durch weitgehend
extensive Bewirtschaftung und geringe Umsatzaktivität der Böden ge-
kennzeichnet sind. Die verwendeten Gleichungen müssen deshalb zunächst
auf ihre Übertragbarkeit auf das hohe europäische Produktionsniveau über-
prüft werden. Ziel des vorliegenden Berichts ist es, erste Erfahrungen
mit der Stickstoffsimulation nach Godwin aufzuzeigen.

2 Simulation der Stickstoffdynamik nach GODWIN

Das Modell 'CERES' (Crop Environment Resource Synthesis) wurde von einem
multidisziplinären Team, bestehend aus Bodenkundlern, Pflanzenbauern und
Pflanzenphysiologen im Auftrag des USDA (United States Department of
Agriculture) entwickelt. Das Modell simuliert Wachstum, Massebildung und
Ertrag eines Weizenbestandes aufgrund seiner phänologischen Entwicklung.
Eine erweiterte Modellversion nach GODWIN berücksichtigt die
Stickstoffdynamik des Standortes. Hierzu wurden neue Subroutinen ge-
schrieben und in das Modell des Weizenwachstums eingegliedert. Bereits
bestehende Teilmodelle, wie z.B. das der Wasserbilanz oder der
Phänologie, mußten erweitert werden.

Die Stickstoffversion beschreibt Nitratverlagerung, Mineralisation und
Immobilisation von Stickstoff, Nitrifikation und Denitrifikation, sowie
Stickstoffaufnahme und Ausnutzung durch die Pflanze.

2.1 Berechnung des Wasserhaushaltes

Das Modul Wasserbilanz des Modells beinhaltet:

• die Kalkulation der Evaporation an der Bodenoberfläche,

• die Wasseraufnahme durch die Pflanze,

• den Oberflächenabfluß,

die Versickerung und

• den kapillaren Wasseraufstieg.

Sie basiert auf einer Aufteilung des Bodens in Schichten mit einer defi-
nierten Tiefe und einem gegebenen Wasserspeichervolumen.
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Als Eingabevariablen werden:

der Wassergehalt in Volumenprozent beim permanenten Welkepunkt und
bei Feldkapazität,

• Angaben zur Bodenfarbe (Albedo),

• zur maximal möglichen Evaporation,

• zur Versickerungsrate und

zum Oberflächenabfluß benötigt.

Die täglichen Kalkulationen zur Wasserbilanz werden im Unterprogramm
WATBAL durchgeführt. Künstliche Beregnung wird in der Bilanz berücksich-
tigt und der Oberflächenabfluß nach der Curve-Number-Methode (Williams et
al., 1984) berechnet. Das verbleibende Wasser sickert in den Boden und
führt zu einer Neuverteilung des Wassers im Bodenprofil. Ist in allen
Schichten der Wassergehalt bei Feldkapazität erreicht, wird Auswaschung
simuliert. Anschließend kalkuliert das Modell die Evapotranspiration,
welche zu einem kapillaren Wasseraufstieg in den oberen vier Bodenschich-
ten führen kann. Zuletzt wird der Wasserentzug durch die Pflanze in den
einzelnen Schichten berechnet.

2.2 Nitratverlagerung

Die Verlagerung des Nitrats im Bodenprofil ist eng an die Wasserbewegung
gekoppelt. Der aktuelle Wassergehalt in jeder Schicht und die Wasserbewe-
gungen zwischen den Schichten werden benutzt, um den Nitratverlust zu
berechnen. Der Nitratverlust einer Schicht wird zum Nitratgehalt der
darunter liegenden Schicht addiert. Unterhalb eines bestimmten
Grenzwertes wird keine Verlagerung mehr simuliert. Diesem Ansatz liegt
die Annahme zugrunde, daß das Nitrat gleichmäßig im Wasser der jeweiligen
Schicht gelöst ist. Es wird nicht versucht, das Nitrat in einen mobilen
und einen immobilen Wasser-Pool aufzuteilen. Unterschiede in den relati-
ven Anteilen von mobilem und immobilem Wasser zwischen den Ton- und
Sandböden werden als Funktion der relativen Größe der Wassergehalte bei
Welkepunkt und Feldkapazität berücksichtigt.

2.3 Bodentemperatur

Die Bodentemperatur spielt in fast allen Funktionen zur Berechnung von
Stickstofftransformationen eine bedeutende Rolle. Das in CERES verwendete
Bodentemperaturmodell ist vergleichbar mit dem des EPIC-Modells (Williams
et al. 1984). Es basiert auf der Jahresdurchschnittstemperatur und der
Amplitude der Monatsmittelwerte. Die Berechnung der Temperatur der Boden-
oberfläche erfolgt als Funktion von Lufttemperatur, Sonneneinstrahlung
und Bodenfarbe. Der Wärmefluß im Boden ist vor allem von der Lagerungs-
dichte und dem Wassergehalt der einzelnen Schichten abhängig.
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2.4 Stickstofftransformationen

Das Modell simuliert:

den Zerfall der organischen Substanz und die anschließende Minerali-
sation und Immobil isation von Stickstoff,

die Nitrifikation von Ammonium in Nitrat und

• eine mögliche Denitrifikation.

Düngergaben und -Umsetzungen können berücksichtigt werden.

2.4.1 Mineralisation und Immobil isation

N-Mineralisation ist definiert als die Umwandlung von Stickstoff aus der
organischen Form in die anorganische Form Ammonium, während die Umwand-
lung von anorganischen N-Formen in eine organische Form als Immobil isa-
tion bezeichnet wird. Beide Prozesse sind eng miteinander gekoppelt über
den mikrobiologischen Abbau der organischen Substanz, welche normalerwei-
se mehr als 95% des Stickstoffs enthält. Immobilisation ist vor allem
dann zu beobachten, wenn Mikroorganismen anorganische N-Formen zur
Synthese von körpereigenen Eiweißverbindungen benötigen. Zwischen beiden
Prozessen besteht ein Gleichgewicht. Welcher Prozeß im Boden abläuft,
hängt im wesentlichen vom C/N-Verhältnis zugeführter Ernterückstände ab.

Im CERES-Modell werden Mineralisation und Immobilisation über den Zerfall
zweier Arten von organischer Substanz simuliert. Die organische Substanz
wird unterteilt in die frische organische Substanz (FOM), die sich aus
Ernterückständen und Grünmasse zusammensetzt und in einen stabilen Humus-
Pool. Der FOM-Pool ist nochmals unterteilt in die Fraktionen
Kohlehydrate, Zellulose und Lignin.

Zu Beginn der Simulation wird ein Verhältnis von:

• 20% Kohlehydraten,
• 70% Zellulose und

10% Lignin angesetzt.

Zur Kalkulation der Menge und Verteilung umsetzbarer organischer Substanz
werden die Menge an zugeführten Ernterückständen, das C/N-Verhältnis und
die Einarbeitungstiefe benötigt.

Der Abbau der drei FOM-Pools erfolgt mit unterschiedlicher Geschwindig-
keit. Unter optimalen Bedingungen werden Zerfallsraten von:

• 0,80 für Kohlehydrate,
• 0,05 für Zellulose und
• 0,0095 für Lignin verwendet.

Die Zerfallskonstante von 0,80 für Kohlehydrate unterstellt, daß unter
optimalen Bedingungen 80% des gesamten Pools innerhalb eines Tages abge-
baut werden. Optimale Bedingungen sind jedoch in landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden fast nie vorzufinden, da Bodentemperatur, Bodenfeuchte oder
die Zusammensetzung der Ernterückstände den Zerfallsprozeß deutlich be-

272 ENGEL, REINER, MANGSTL AGRARINFORMATIK, BD. 16



einträchtigen können. Zur Quantifizierung dieser Beeinträchtigungen wer-
den zusätzliche Reduktionsfaktoren in die Zerfallsgleichungen aufgenom-
men.

Zunächst wird ein Wasserfaktor aus dem Verhältnis von aktuellem Wasserge-
halt, Welkepunkt und Feldkapazität berechnet. Ist der Boden bis zur
Feldkapazität mit Wasser gefüllt, ist der Wasserfaktor l und sinkt bei
anderen Bedingungen, z.B. bei ausgetrocknetem Boden, bis auf 0 ab.

Der Temperaturfaktor wird direkt aus der Bodentemperatur errechnet. Bei
Bodentemperaturen unter 1°C ist der Temperaturfaktor gleich 0, d.h. es
findet keine Mineralisation mehr statt. Der dritte begrenzende Faktor für
die Mineralisation ist das C/N-Verhältnis der Ernterückstände. Bis zu
einem C/N-Verhältnis von 25 üben die Ernterückstände keinen negativen
Einfluß auf die Mineralisation aus. Bei ungünstigeren C/N-Verhältnissen
wird ein C/N-Faktor zur Begrenzung der Freisetzung eingeführt.

Die Freisetzung des Stickstoffs aus dem stabilen N-Pool erfolgt nur mit
einer sehr kleinen Zerfallsrate von 0,000083, wobei ungünstige Tempera-
tur- und Wasserverhältnisse zusätzlich begrenzend wirken können. Die
Größe dieses stabilen Humus-Pools wird unter der Voraussetzung eines
durchschnittlichen C/N-Verhältnisses von 10 aus dem organischen C-Gehalt
des Bodens berechnet.

Beim Abbau N-armer Ernterückstände ist der Einbau von vorhandenem oder
freiwerdendem anorganischem Stickstoff in die mikrobielle Biomasse
möglich. Das Verhältnis von benötigtem und freiwerdendem Stickstoff ent-
scheidet darüber, ob Netto-Mineralisation oder Netto-Immobilisation simu-
liert wird.

2.4.2 Nitrifikation

Zur Berechnung der Nitrifikation, d.h. der Oxidation von Ammonium zu
Nitrat, wird im Modellansatz von GODWIN die potentielle Nitrifikationsra-
te ermittelt, die durch eine Reihe hemmender Faktoren reduziert werden
kann. Die potentielle Nitrifikationsrate hängt allein von der Ammonium-
Konzentration ab und errechnet sich als kinetische Funktion nach Micha-
el is-Menten. Die aktuelle Nitrifikationsrate wird kalkuliert durch Re-
duktion der potentiellen Rate mit dem Faktor, der die Nitrifikation am
stärksten hemmt. Ähnlich wie bei der Mineralisation finden ein Tempera-
turfaktor, ein Wasserfaktor und zusätzlich ein Ammoniumkonzentrations-
faktor Berücksichtigung, da bei sehr geringen Ammoniumkonzentrationen die
Nitrifikation erheblich beeinträchtigt ist.

2.4.3 Denitrifikation

Als Denitrifikation wird die Reduktion von Nitrat oder Nitrit zu gasför-
migen Verbindungen wie Stickoxiden oder elementarem Stickstoff bezeich-
net. Es handelt sich um einen mikrobiologischen Prozeß, der unter anaero-
ben Bedingungen auftritt und durch organischen Kohlenstoffgehalt,
Temperatur und pH-Wert beeinflußt wird.

Der Modellansatz nach GODWIN berücksichtigt Denitrifikation nur dann,
wenn der aktuelle Bodenwassergehalt die Feldkapazität überschreitet. Es
wird ein Wasserfaktor eingeführt, der von der Feldkapazität bis zur Was-
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sersättigung linear von 0 auf l ansteigt. Neben einem zusätzlichen
Temperaturfaktor ist der Gehalt an wasserlöslichem Kohlenstoff besonders
wichtig. Dieser errechnet sich aus der Summe des Kohlenstoffs in den
Kohlehydraten und einem bestimmten Teil des Kohlenstoffs der stabilen
organischen Substanz. Das Produkt aus Nitratgehalt, Gehalt an wasserlös-
lichem C, Temperatur- und Wasserfaktor ergibt schließlich die De-
nitrifikationsrate.

2.5 N-Aufnähme durch die Pflanze

Pflanzenwurzeln können Nährstoffe aus dem Boden entweder durch Massenfluß
in Verbindung mit der Wasseraufnahme oder durch Diffusion des Nährstoffes
entlang eines Konzentrationsgefälles zur Pflanzenwurzel hin aufnehmen.
Zusätzlich ist eine aktive Nährstoffaufnahme durch die Pflanze möglich,
wenn die Versorgung über Massenfluß und Diffusion nicht ausreicht. Ist
das Angebot im Bereich der Pflanzenwurzel höher als der Bedarf, ist eine
geringere Nährstoffaufnahme zu beobachten. Die im Modell benutzte Annähe-
rung kalkuliert getrennt die beiden Komponenten Bedarf und Angebot und
benutzt den kleineren Wert, um die aktuelle Pflanzenaufnahme zu bestim-
men.

3 Test der N-Simulation nach GODWIN

Um Aussagen über die Richtigkeit von Modellberechnungen und deren Pra-
xistauglichkeit zu machen, bedürfen Simulationsmodelle einer mehrjährigen
Überprüfung unter verschiedenen Standort-, Klima- und Bewirtschaftungs-
voraussetzungen. Für die Model l Überprüfung stehen jedoch bislang kaum
geeignete Daten zur Verfügung. Die Erarbeitung eines umfassenden Datenma-
terials zum Test von Modellen und zu einer späteren Modellanpassung ist
ein wichtiger Bestandteil der derzeitigen Forschungsaktivitäten.

3.1 Datengrundlage

Nach der Ernte der Vorfrucht wurden im Spätsommer und Herbst 1987 und
1988 auf Praxisschlägen, für die als Hauptfrucht im Herbst Winterweizen
vorgesehen war, im monatlichen Turnus Bodenproben zur Nmin-Untersuchung
gezogen. Folgende Kriterien lagen der Auswahl geeigneter Schläge zu-
grunde:

• Zuverlässige Schlagkarteiführung durch den Betriebsleiter

• Verfügbarkeit von Witterungsdaten entweder am Testbetrieb oder in
der unmittelbaren Region

• Erfassung verschiedener Naturräume in Bayern

• Erfassung verschiedener Vorfruchtvarianten

• Erfassung verschiedener Bodenarten

• Untersuchung rein mineralisch und auch organisch und mineralisch
gedüngter Schläge
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Die Probenahme erfolgte bis zum Frühjahr des folgenden Jahres, so daß
durchschnittlich ca. sechs Nmin-Proben pro Schlag gezogen werden konnten.
Zusätzlich wurde neben einer Standarduntersuchung (P, K, pH-Wert usw.)
auch die Bestimmung des Gehaltes an organischer Substanz und des Ge-
samt-N-Gehaltes durchgeführt. Die ausgewählten Weizenschläge verteilten
sich wie folgt auf die verschiedenen Vorfruchtvarianten:

Vorfrucht

Körnerraps
Getreide
Futtererbsen
Ackerbohnen
Kartoffeln
Zuckerrüben
Silomais

Gesamt

1987 Anzahl 1988

18
6
7
7
12
15
19

84

8
7
4
8
6
7
8

48

Zur Model l Überprüfung werden die
gemessenen Werten verglichen.

simulierten Werte mit den tatsächlich

3.2 EDV-technische Weiterentwicklung

3.2.1 Fortran-Version

Das zum Test ausgewählte CERES-WHEAT-Modell in der Version 2.0 vom April
1988 ist in Fortran programmiert und liegt als Batchversion vor. Die
benötigten Eingabevariablen müssen in Form von ASCII-Files vorliegen und
die Simulationsergebnisse werden ebenfalls in Dateiform abgelegt.

Erste Testläufe zeigten, daß die N-Simulation nach GODWIN den Verlauf des
Stickstoffgehalts im Boden bis zum Frühjahr nur unzureichend nachvollzie-
hen konnte. Auch der Vergleich der tatsächlich gemessenen Werte mit den
Simulationsergebnissen erwies sich aufgrund der Vielzahl von Daten als
sehr umständlich und zeitraubend. Eine graphische Darstellung des Simula-
tionsverlaufs würde den Test sehr erleichtern.

Zur Verwirklichung des Ziels, die amerikanische Version möglichst gut an
deutsche Verhältnisse anzupassen, ist die prozedurale Programmiersprache
Fortran nur wenig geeignet. Jede Veränderung an Formeln oder gar die
Aufnahme von zusätzlichen Variablen ins Programm führt zu umfangreichen,
langwierigen Nacharbeiten. Dazu gehört die Anpassung der Übergabeparame-
ter für die vielen Unterprogramme sowie anschließende Compilierungs- und
Linkläufe. Es ergibt sich somit ein hoher Zeitaufwand, um wieder ein
l auffähiges Programm zu erzeugen.

3.2.2 N-Simulation mit "Smalltalk"

Aufgrund der aufgeführten Probleme erwies sich eine Umsetzung in die
Programmiersprache Smalltalk als sinnvoll. Smalltalk/V 286 ist eine ob-
jektorientierte Programmierumgebung der amerikanischen Firma Digitalk.
Objektorientierte Programmierung baut im Vergleich zu prozeduralen Pro-
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grammiersprachen auf völlig neuen Konzepten auf und ist durch folgende
Charakteristika gekennzeichnet:

• Alle Abläufe basieren auf dem Prinzip kommunizierender Objekte.
Smalltalk-Objekte sind abstrakte Datenobjekte, die einen internen
Zustand annehmen können und auf die Operationen anwendbar sind.

• Operationsaufrufe heißen in Smalltalk Botschaften. Eine Botschaft
wird als Aufforderung an ein Objekt aufgefaßt, eine Operation auszu-
führen und damit seinen internen Zustand zu verändern.

• Alle Objekte sind in eine Klassenhierarchie eingebettet. Eine Klasse
beschreibt eine Menge von Objekten, welche Exemplare einer Klasse
genannt werden. Die Bildung von Unterklassen fördert die Strukturie-
rung des Programms.

• Operationen, die auf eine Klasse angewendet werden dürfen, heißen
Methoden. Alle Objekte einer Klasse verstehen die in der Klasse
festgelegten Methoden.

• Das Prinzip der Vererbung bedeutet, daß auf die Objekte von Unter-
klassen alle Methoden der übergeordneten Klassen anwendbar sind.
Dies hat zur Folge, daß Änderungen an einer Methode nur einmal
durchgeführt werden müssen und automatisch auch für die Unterklassen
gelten.

• Die Auswahl des auszuführenden Quellencodes erfolgt erst zur Lauf-
zeit, nicht wie bei vielen anderen Sprachen zur Zeit des Übersetzens
oder Einlesens.

Objektorientierte Programmierung in Smalltalk bietet folgende Vorteile:

• Durch Strukturierung in Klassen und Unterklassen wird eine hohe
Modularität erreicht.

• Smalltalk bietet eine mächtige, integrierte Programmierumgebung mit
eleganter Benutzeroberfläche.

• Ein umfangreiches Angebot an vordefinierten Klassen und Methoden ist
bereits im Lieferumfang enthalten.

• Gute Testhilfen wie Debugger und Inspector erleichtern die Eingabe
von Quellencode bzw. helfen bei der Fehlersuche oder -korrektur.

• Hervorragende Graphikmöglichkeiten erleichtern die Darstellung von
Simulationsergebnissen.

• Ein inkrementeller Compiler ermöglicht ein schnelles Austesten nach
der Änderung von Methoden. Der langwierige "edit-compile-run"-Zyklus
entfällt.

• Smalltalk eignet sich hervorragend für die schnelle Entwicklung von
Prototypen.
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Nachteilig sind allerdings die hohen Ansprüche, die das Smalltalk-System
an den Rechner stellt. Da Smalltalk auf Interpreter-Basis arbeitet, d.h.
die auszuführenden Methoden werden erst während der Laufzeit ausgewählt,
ist die Geschwindigkeit im Vergleich zu compilierten Programmen deutlich
niedriger. Bei rechenintensiven Anwendungen wie Simulationen sind befrie-
digende Laufzeiten nur bei Nutzung von AT's mit mathematischem
Coprozessor oder bei Verwendung von Rechnern mit 386er-Prozessor zu er-
zielen, wobei der Arbeitsspeicher mindestens zwei MegaByte betragen
sollte.

Um sinnvoll mit Smalltalk arbeiten zu können, muß sich der Programmierer
zunächst einen guten Überblick über die Vielzahl der bereits vorhandenen
Klassen und Methoden verschaffen. Auch die Umstellung von den Denkweisen
bei Verwendung prozeduraler Programmiersprachen in die Ideenwelt objekt-
orientierter Programmierung bereitet anfangs einige Schwierigkeiten.

3.3 Bisherige Änderungen am Programm

Bei der Umsetzung des Programms in Smalltalk wurden bereits einige Ände-
rungen und Anpassungen vorgenommen.

Das C/N-Verhältnis der Wurzelmasse der Ernterückstände, das ursprünglich
als Konstante in die Gleichungen einfloß, erbringt als weitere Eingabe-
Variable aufgrund der besseren Anpassung an verschiedene Vorfrüchte eine
deutliche Erhöhung der Schätzgenauigkeit. Auch die Berücksichtigung des
Gesamt N-Gehaltes des Bodens wirkte sich positiv auf das Schätzergebnis
aus.

Bodenphysikalische Einflußgrößen wie der Wassergehalt in Volumenprozent
bei Feldkapazität oder bei Wassersättigung liegen bei deutschen Böden auf
einem deutlich höheren Niveau als bei vergleichbaren amerikanischen Böden
und mußten entsprechend geändert werden.

In der Fortran-Version werden einige physikalische Koeffizienten erfragt,
die bei der Eingabe zur Verwirrung führen, da dem Anwender gängige Werte
für den jeweiligen Schlag in der Regel unbekannt sind. Da das Programm
bei fehlender Eingabe mit Durchschnittswerten rechnet, wurden diese Koef-
fizienten zur Vereinfachung ganz aus der Liste der benötigten Eingabewer-
te entfernt. Weiterhin ist es möglich, einige Kenngrößen näherungsweise
aus anderen zu berechnen, so daß auf deren Eingabe verzichtet werden
kann.

Erste Testläufe mit der Fortran-Version zeigten, daß die Abbaugeschwin-
digkeit der Ernterückstände deutlich zu hoch war. Der simulierte starke
Anstieg der Nmin-Werte im Herbst konnte anhand der gemessenen Werte nicht
nachvollzogen werden. Auch Brenner (1985) weist anhand seiner Unter-
suchungen darauf hin, daß im Modell "GODWIN" die Tendenz zu erkennen ist,
ein hohes Potential leicht zersetzbaren organischen Materials zu schnell
abzubauen. Dieser zu schnelle Abbau ist auf einen Programmfehler in der
Fortran-Version zurückzuführen, so daß eine zwei- bis dreifach zu hohe
Freisetzung pro Tag berechnet wurde. Die Behebung dieses Fehlers in der
Smalltalk-Version führte zu einer wesentlichen Verbesserung der
Simulationsergebnisse.
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Die Berechnung des Pflanzenentzugs nach GODWIN erbrachte bis zum Ende der
Bestockung nur durchschnittliche Entzüge von deutlich unter 20 kg/ha, so
daß es nötig war, Anpassungen vorzunehmen.

Die aktuelle Test-Version in Smalltalk verfügt über die Möglichkeit,
Simulationsergebnisse und Meßwerte während der Laufzeit oder nach Ab-
schluß der Simulation graphisch darzustellen. Auftretende Abweichungen
zwischen Simulation und Messung können so frühzeitig und ohne aufwendigen
Vergleich von Zahlenreihen ermittelt werden. Durch Änderung bestehender
Methoden bietet Smalltalk nun die Möglichkeit, auf sehr schnelle Art und
Weise den erstellten Prototypen zu modifizieren und die Auswirkungen der
Änderung beim anschließenden Simulationslauf anhand der graphischen Dar-
stellung zu beobachten.

3.4 Simulationsergebnisse

Eine differenzierte Darstellung der Simulationsergebnisse ist derzeit
noch nicht möglich, da die Entwicklungsphase noch nicht abgeschlossen
ist. Erste Ergebnisse sind jedoch durchaus vielversprechend. Jedoch zeigt
sich, daß sich die Simulation der NDynamik für den extrem warmen Winter
1988/89 wesentlich schwieriger gestaltet als für 1987/88.
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