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1 Einleitung

Die ökologischen Aufgaben des Boden- und Grundwasserschutzes erfordern eine genaue
Abschätzung der Stickstoffein- und -austräge in Agrarökosystemen. Insbesondere zur
Vermeidung der Nitratbelastung des Grundwassers ist eine exakte Quantifizierung der
Stickstoffdüngung notwendig. Schon geringe Nitratmengen (10-20 kg NO3/ha) führen bei
durchschnittlichen Sickerwassermengen von 100-200 mm zu Nitratauswaschungen, die
den Grenzwert von 50 mg/l im Grundwasser überschreiten.

Neben ökologischen Problemen erfordert auch die zunehmend unbefriedigender wer-
dende ökonomische Situation vieler landwirtschaftlicher Betriebe eine standortbezogene
und umweltgerechte Stickstoffdüngung. Die mineralische Düngung ist in den meisten
landwirtschaftlichen Betrieben ein bedeutender Kostenfaktor. So wurden laut Agrarbericht
1990 im Wirtschaftjahr 1988/89 in der Landwirtschaft rund 3,3 Mrd. DM für Düngemittel
aufgewendet. Bezogen auf alle 648.000 Betriebe in der Bundesrepublik mit einer Fläche
von mindestens 1 ha ergeben sich Ausgaben für Düngemittel von ca. 5100 DM pro Be-
trieb. Daher ist die Düngung ein wichtiger Ansatzpunkt zur Kostensenkung im Acker- und
Pflanzenbau.

Aus diesen Gründen ist eine Neuorientierung und Optimierung bzw. Feinsteuerung der
Stickstoffdüngung dringend erforderlich. Existierende Verfahren zur Düngeberatung basie-
ren meist auf Boden- oder Pflanzenanalysen. Neben einer aufwendigen Probenahme
verursachen diese Verfahren beträchtliche Kosten. Eine flächendeckende Ausweitung in
der Düngeberatung setzt bei einigen Verfahren eine starke Ausweitung bestehender
Laborkapazitäten voraus.

Fortschritte in der Düngeberatung sind daher in Zukunft vor allem durch den Einsatz com-
putergestützter Beratungssysteme zu erwarten. Grundlage solcher Systeme werden
Simulationsmodelle sein, die alle Einzelprozesse der Stickstoffdynamik in Boden und
Pflanze quantitativ beschreiben und erst dadurch eine gezielte Feinsteuerung der N-
Düngung ermöglichen.

2 Ausgangssituation

Das Leistungspotential und die Notwendigkeit von Simulationsmodellen ist in der Wissen-
schaft mittlerweile anerkannt und unbestritten. Deshalb wird international zur Zeit in
mehreren Arbeitsgruppen an der Entwicklung von Simulationsmodellen zur Stickstoff-
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dynamik gearbeitet. Ein breiter Einsatz solcher Modelle in der Düngeberatung scheiterte
bislang aus folgenden Gründen:

• Ein wichtiger Bestandteil von Modellen zur N-Dynamik sind Wachstumsmodelle. Die
vorhandenen Modelle decken jedoch nicht das ganze Spektrum von wichtigen
Fruchtarten ab. Während für Getreide zahlreiche Modelle und Modellansätze
vorliegen, ist an der Modellierung des Wachstums von Raps, Leguminosen oder
Hackfrüchten bisher kaum gearbeitet worden.

• Simulationsmodelle sind meist für bestimmte Naturräume entwickelt und validiert.
Sie gelten daher oft nur für ganz bestimmte Bodenarten und Standorttypen.

• Das Problem oder die Fragestellung, die zur Entwicklung des Modells führte,
stammte nicht aus dem Bereich der landwirtschaftlichen Produktionstechnik.

• Modelle gelten nicht für die gesamte Vegetationsperiode, sondern nur für bestimmte
Zeiträume. Langfristige Betrachtungen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte sind nur
mit sehr wenigen, vergleichsweise einfach aufgebauten Modellen möglich.

• Die Genauigkeit der Modelle ist im Sommerhalbjahr vielfach unzureichend. Dies ist
vor allem auf die fehlende oder unzureichende Abbildung der Dynamik der mikro-
bieilen Biomasse zurückzuführen.

• Die Modelle sind aufgrund des Fehlens von brauchbaren, jedem Entwickler zugäng-
lichen Datensätzen meist unzureichend validiert.

» Viele Modelle sind aufgrund der notwendigen Hardware-Plattform (Großrechner oder
Workstation), des notwendigen Vorwissens über Eingabeparameter und Gültigkeit
des Programmes sowie wegen unzureichender Bedienbarkeit, schlechter Benutzer-
führung und mangelhafter Dokumentation nur vom Programmentwickler einsetzbar
und stehen daher potentiellen Interessenten nicht zur Verfügung.

• Modelle liefern vielfach reine Simulationsergebnisse, aber keine konkreten Dün-
gungsempfehlungen. Sie scheiden daher für einen Einsatz in der Düngeberatung
von vorneherein aus.

• Die Prozesse in der ungesättigten Bodenzone werden meist nicht berücksichtigt.
Dies ist jedoch notwendig, um Aussagen bezüglich der Grundwassergefährdung bei
verschiedenen Bewirtschaftungsstrategien zu machen.

• Viele Modelle benötigen eine Vielzahl von Eingabedaten, die für die breite Masse
der landwirtschaftlichen Schläge nicht zur Verfügung stehen und nur mit einem
arbeitswirtschaftlich oder finanziell unzumutbar erscheinenden Aufwand bestimmt
werden können.
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3 Zielsetzung von "Expert-N"

Das Ziel des Forschungsvorhabens "Expert-N" besteht in der Entwicklung eines bauka-
stenartig aufgebauten Modellsystems, das einerseits eine Grundlage zur Integration und
zum Vergleich von Modellen und Modellansätzen bildet und andererseits selbst ein
äußerst flexibles, modular aufgebautes Stickstoffsimulationsmodeli darstellt.

3.1 Anforderungen an "Expert-N"

Das Baukastensystem "Expert-N" sollte folgende Forderungen erfüllen:

3.1.1 Simulationsumfang

Der Simulationsumfang ist für die universelle Einsetzbarkeit des Systems von entschei-
dender Bedeutung. Um das System möglichst vielfältig sowohl für kurzfristige als auch
langfristige Fragestellungen einsetzen zu können, sind folgende Gesichtspunkte beson-
ders wichtig:

• Simulation der Stickstoffdynamik für möglichst alle wichtigen Fruchtarten mit dem
Schwerpunkt auf landwirtschaftlich genutzten Kulturen

• Simulation der Stickstoffdynamik für möglichst alle wichtigen Standorte mit landwirt-
schaftlicher Bodennutzung

• Simulation aller wichtigen Prozesse der Stickstoffdynamik im durchwurzelbaren
Raum und in der ungesättigten Zone

• Simulation über eine bzw. mehrere Vegetationsperioden

3.1.2 Datenanforderung

Ein Simulationsmodell hat nur dann eine Chance, in der Praxis genutzt zu werden, wenn
es mit wenigen, einfach zu erhaltenden Daten auskommt. Außerdem ist es wichtig, die
Daten von vorhandenen Datenbanken problemlos nutzen zu können. Daraus ergeben
sich folgende Anforderungen:

• Reduzierung und Minimierung der notwendigen Eingabedaten, Ableitung und
Übernahme spezieller Eingabedaten aus allgemein verfügbaren Tabellen mit Durch-
schnittswerten

• Erstellung von Schnittstellen zu Bodeninformationssystemen (z.B. Niedersächsi-
sches Bodeninformationssystem NIBIS) und Witterungsdatenbanken (z.B. Daten-
banken des Deutschen Wetterdienstes oder der Landwirtschaftsministerien der
Bundesländer)

• Entwicklung einer gemeinsamen Datenstruktur, auf die alle Programme zugreifen,
um den Datenaustausch zwischen Modellentwicklern zu fördern

Engel & Priesack 13



3.1.3 Bedienbarkeit

Eine einfache Programmbedienung ist eine unerläßliche Voraussetzung für die Akzeptanz
eines EDV-Systems. Im Baukastensystem "Expert-N" sollen deshalb in diesem Bereich
folgende Aspekte berücksichtigt werden:

• Leichte Bedienbarkeit des Systems auch für EDV-laien
• Graphische Benutzeroberfläche mit intuitiver Bedienung
• Unterschiedlich detaillierte Benutzerebenen, die an die Vorbildung und Zielsetzung

der potentiellen Benutzer angepaßt sind.

3.1.4 Anwendbarkeit

Die meisten Simulationmodeile liefern eine Vielzahl von detaillierten Simulationsergebnis-
sen. Die Simulationsergebnisse aliein sind für den Großteil der potentiellen Benutzer zur
Ableitung von standortgerechten Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht ausreichend. "Expert-
N" soll daher folgende Bestandteile enthalten:

• Interpretation der Simulationsergebnisse durch wissenbasierte Systeme und Umset-
zung in standortbezogene Düngungsempfehlungen

• Integration einer Erklärungskomponente zur Erhöhung der Transparenz der Dünge-
empfehlungen

3.1.5 Portabilitat

Für eine möglichst breite Einsatzfähigkeit eines EDV-Systems ist die Lauffähigkeit auf
verschiedenen Rechnersystemen (Portabilität) notwendig. Für "Expert-N" bedeutet dies,
daß das System so programmiert werden soll, daß es möglichst einfach auf verschiedene
Rechnersysteme portiert werden kann.

3.2 Potentielle Nutzer von "Expert-N"

Der Modellbaukasten soll von verschiedensten Nutzern, angefangen vom Programmierer
bis hin zum reinen Modellanwender, zur Lösung unterschiedlichster Fragestellungen
verwendet werden können. Dementsprechend sind verschiedene Benutzerebenen
geplant, die benutzerorientiert verschiedene Möglichkeiten zulassen. Die Nutzer können
in drei Gruppen eingeteilt werden, denen folgende Nutzungsmöglichkeiten offenstehen
sollen:

• Programmierer
- Einbau neuer Modellansätze bzw. Modelle
- Erweiterung des Baukastensystems
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• Modellierer
- Austausch von Bausteinen
- Generierung "neuer Modelle"

• Modellanwender
- Arbeit mit kompletten Modellen
- Graphische Auswertung der Modellergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse

Weiterhin ist es möglich, die potentiellen Nutzer in die folgenden, verschiedenen Ziel-
gruppen einzuordnen.

3.2.1 Berater und engagierter Landwirt

Im Bereich der Landwirtschaft soll "Expert-N" in der Beratung, aber auch von interessier-
ten, aufgeschlossenen Landwirten mit EDV-Kenntnissen eingesetzt werden können. Für
diesen Nutzerkreis soll das System folgende Einsatzmöglichkeiten anbieten:

• Simulation der Nitratgehalte in Boden und Pflanze und Berechnung von konkreten,
umweltgerechten Düngungsempfehlungen für einzelne Schläge oder Teilschläge

• Gezielte Informationen zur Bestandesführung beispielsweise durch Berechnung
optimaler Düngungszeitpunkte

• Vergleich der Simulationsergebnisse verschiedener N-Modelle

3.2.2 Wasserwirtschaft

"Expert-N" soll auch für die Wasserwirtschaft interessante Simulationen und Auswertun-
gen liefern. Folgende Möglichkeiten sind denkbar:

• Prognose der künftigen Veränderungen der Nitratgehalte im Grundwasser aufgrund
der Vorgeschichte eines Wassereinzugsgebietes

• Überprüfung des Einflusses verschiedener künftiger Fruchtfolgen auf den zu er-
wartenden Nitrateintrag in das Grundwasser

• Quantitative Abschätzung der Auswirkungen eines gezielten Zwischenfruchtanbaus
(Fruchtarten, Entwicklung, Einarbeitung) auf die Nitratverlagerung

• Entwicklung von Düngungsstrategien und standortbezogenen Fruchtfolgen, um die
Gefahr von Nitrateinträgen in das Grundwasser zu minimieren

3.2.3 Forschung und Wissenschaft

In der Forschung und Wissenschaft soll "Expert-N" eine gemeinsame Plattform für alle
Personen und Gruppen werden, die auf dem Gebiet der Simulation und Modellierung
arbeiten. Damit soll in erster Linie die Kooperation untereinander angeregt und gefördert
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werden. Allen Modellierern soll es möglich sein, ihre Modelle und Modellansätze in
"Expert-N" einzubauen und auszutesten. Folgende Einsatzmöglichkeiten machen das
Baukasten-System für diese Zielgruppe interessant:

• Einfache Integration eigener Ansätze
• Beobachtung der Simulationsergebnisse bei Austausch von Einzelmodulen
• Erkennen von Schwachstellen bisheriger Modellansätze
• Überprüfung und Weiterentwicklung der Modelle durch gezielten Austausch von Ein-

zelmodulen
• Gezielter Ausbau des Modellbaukastens im Hinblick auf fehlende Teilmodelle wie

z.B. das Wachstum von Winterraps
• Einblick in die grundlegenden Zusammenhänge der N-Dynamik und Verstehen der

Abläufe

3.2.4 Politik und Verwaltung

Auch für diesen Bereich soll "Expert-N" nutzbringend eingesetzt werden können. Folgen-
de Einsatzschwerpunkte sind denkbar:

• Ableitung von standortgerechten Grenzwerten für Förderungsprogramme
• Überprüfung von Bewirtschaftungsrichtlinien
• Gezielte Förderung von Forschungsschwerpunkten zur Verbesserung bzw. Vervoll-

ständigung des Modellbaukastens

4 Umsetzung des Konzeptes

Die Umsetzung des Konzeptes "Expert-N" soll in einem Forschungsprojekt erfolgen,
welches vom Bundesminister für Forschung und Technologie derzeit gefördert wird.

4.1 Ausführende Stellen

Am Projekt "Expert-N" sind folgende Institutionen und Firmen beteiligt:

Technische Universität München
Lehreinheit für Ackerbau und Informatik im Pflanzenbau
Freising-Weihenstephan

GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit
Institut für Bodenökologie
Neuherberg

AGE Elektronik
Sauerlach
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4.2 Arbeitsplan

Die Umsetzung des Konzeptes geschieht in folgenden drei Phasen:

4.2.1 Vorbereitung, Dokumentation und Konzeption

Das Ziel dieser Phase ist es, den konzeptionellen Rahmen für die spätere Implementie-
rungsphase abzustecken.

Dazu bedarf es zunächst einer ausführlichen Dokumentation vorhandener Modelle und
Modellansätze. Neben der Ausarbeitung von Anwendungsbereich, Umfang und Zielset-
zung des jeweiligen Modells ist es besonders wichtig, die notwendigen Eingabeparameter
zusammenzustellen und eventuell vorhandene Schnittstellen zu charakterisieren. Die
Modelle müssen sowohl hinsichtlich ihrer Programmstruktur als auch hinsichtlich der
Moduiarisierbarkeit der Einzelprozesse detailliert analysiert werden.

In dieser Phase muß außerdem das EDV-Konzept für die technische Umsetzung des
Systems entwickelt werden. Neben der Abklärung Hardware-technischer Fragen kommt
der Auswahl geeigneter Software-Tools (Programmiersprache, Datenbanken, Graphik-
Tools) besondere Bedeutung zu.

4.2.2 Entwicklung und Test eines Kernsystems

In dieser Phase besteht die wesentliche Aufgabe in der Entwicklung und dem Test eines
Kernsystems von "Expert-N".

Zunächst müssen diejenigen Modelle ausgewählt werden, die in "Expert-N" integriert
werden sollen. Nach der Definition und Dokumentation der zentralen Dateistruktur, auf die
alle Programme zugreifen sollen, kann mit der Strukturierung und Programmierung des
Kernsystems begonnen werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Einbindung der
Modelle in eine gemeinsame Systemumgebung. Der entwickelte Prototyp muß anschlie-
ßend eingehend getestet werden.

Bei einem komplexen Programm-System, wie "Expert-N", ist eine hervorragende Doku-
mentation von Programmstruktur des Kernsystems und Aufbau der Einzelmodule für die
Programmpflege und -Wartung äußerst wichtig. Für die Weiterentwicklung von "Expert-N"
hat dies zur Konsequenz, daß nur Teilmodelle integriert werden, für die eine exakte,
detaillierte Dokumentation vorliegt.

Weiterhin soll in dieser Phase ein Konzept für ein wissensbasiertes System entwickelt
werden, mit dessen Hilfe die Ergebnisse der Simulationsberechnungen unter Berücksichti-
gung von Erfahrungswissen in Düngeempfehlungen umgesetzt werden.
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4.2.3 Ausbau, Validierung und Anwendung des Kernsystems

In der dritten Phase soll der Schwerpunkt auf die Validierung und die Anwendung des
Programms gelegt werden.

Zunächst soll das Modell vorwiegend unter Benutzung historischer Daten in ausrei-
chendem Umfang validiert werden. Die Ergebnisse sollen unter Verwendung geographi-
scher Informationssysteme graphisch aufbereitet werden.

Parallel dazu soll der Prototyp des Modellsystems an potentielle Nutzer zur Bewertung
und zum Test im praktischen Einsatz weitergegeben werden. Dazu ist es notwendig, die
Benutzer gezielt in die Bedienung des Systems einzuweisen und in einem ersten Schritt
ein einfaches, leicht verständliches Bediener-Handbuch zu entwickeln. Durch die Rück-
kopplung mit den beteiligten Institutionen kann das System zum Beispiel im Bezug auf die
Benutzeroberfläche noch besser an die Erfordernisse der Praxis angepaßt werden.

In der Ausbauphase sollen zudem weitere, neu entwickelte bzw. verbesserte Einzel-
modelle oder Modellbausteine in das Gesamtsystem integriert werden. So ist eine
gezielte, stufenweise Verfeinerung des baukastenartigen Modellsystems möglich.

Zusätzlich soll das wissensbasierte System zur Ableitung von Düngeempfehlung zunächst
als Prototyp entwickelt und getestet werden.

4.3 Stand der Arbeiten

Die Vorphase ist derzeit abgeschlossen und die Hauptphase des Forschungsprojektes hat
begonnen.

Die angestrebte Dokumentation vorhandener Simulationsmodelle ist im Rahmen der
Buchreihe "Agrarinformatik" publiziert.

Im Rahmen des EDV-Konzeptes wurde folgendes festgelegt:

Der Modellbaukasten "Expert-N" soll auf verschiedenen Rechnersystemen (PC, Work-
station, Mainframe) eingesetzt werden können. Die Portabilität der Programmbibliotheken
ist gewährleistet durch Programmierung in ANSI-C. Lediglich die Benutzeroberfläche muß
neu an das jeweilige Rechensystem angepaßt werden.

Da das System vorrangig auf leistungsfähigen PC's eingesetzt werden wird, wird in einem
ersten Schritt eine Benutzeroberfläche für PC's entwickelt. Als Grundlage dafür wird die
graphische Benutzeroberfläche MS-Windows 3.1 verwendet. Die Programmierung erfolgt
augenblicklich mit MS-Visual C++ für Windows.
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Zur Verwaltung der umfangreichen Datenmengen wird die Datenbank Btrieve verwendet.

Die Entwicklung des Kernsystems erfolgt derzeit unter Integration der Modellansätze der
beiden Modelle N-SIM und LEACHN. Zur Definition des Leistungsumfangs und der
Leistungseinheiten des Gesamtsystems wurde ein Pflichtenheft erstellt.

4.4 Geplante Weiterentwicklungen

Mit der Fertigstellung des Prototypen von "Expert-N" ist Ende 1993 zu rechnen. Zu
diesem Zeitpunkt soll der Prototyp an potentielle Nutzer zum Test und zur Bewertung
übergeben werden. Parallel dazu sollen weitere N-Modelle bzw. Teilmodelle integriert
werden und Schnittstellen zu externen Datenbanken geschaffen werden.
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