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1 Einleitung

Eine wichtige Voraussetzung für die Erarbeitung des Modellbaukastens "Expert-N" ist die
Analyse des derzeitigen Entwicklungsstandes der Simulation der Stickstoffdynamik in
Agroökosystemen (AÖS).
Etwa seit Beginn der siebziger Jahre wird sowohl aus ökonomischen als auch ökologi-
schen Gründen verstärkt an der Aufklärung der Prozesse und ihrer Wechselbeziehungen
in so komplexen Systemen wie Agroökosystemen gearbeitet. Dabei wird zunehmend die
Modellmethode genutzt. Die entwickelten theoretischen Modelle sind entsprechend ihrer
Zielstellung methodisch recht unterschiedlich. So existieren neben deterministischen Mo-
dellen, die auf eine detaillierte, naturwissenschaftlich gut begründete Beschreibung der
biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse im Boden und in der Pflanze
zielen, auch Modelle, die auf empirischen Beziehungen und vereinfachenden Annahmen
beruhen, sowie Mischformen beider Ansätze.
Beschränkt man sich allein auf die Gruppe der deterministischen Stickstoffmodelle, so
findet man immer noch eine große Anzahl von Modellen dieses Typs, die heute weltweit
zur Simulation der Prozesse im agrarischen Ökosystem Mensch-Pflanze-Boden genutzt
und weiterentwickelt werden. Eine vergleichende Analyse dieser Modelle hinsichtlich
Modellstruktur, Modellalgorithmen und Einsatzgebiet wurde von Engel et al. (1993) durch-
geführt. In dieser Arbeit werden auch die untersuchten Modelle detailliert beschrieben. Es
soll hier deshalb nur auf die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
Modelle und weniger auf einzelne Vorgehensweisen bei der Modellierung der Stick-
stoffdynamik eingegangen werden.

2 Prinzipielle Modellstruktur

Das Problem bei der Beschreibung von Agroökosystemen liegt in der Komplexität des
Systems. So können die Prozesse im Boden und in der Pflanze nur bei Berücksichtigung
ihrer Wechselbeziehungen und der Beeinflussung durch Witterung, ackerbauliche Maß-
nahmen, Schädlinge, Krankheiten usw. abgebildet werden. Dabei ist eine Beschränkung
auf die wesentlichen Prozesse erforderlich.
Als Mittel zur Modellierung dieser komplexen Zusammenhänge haben sich sogenannte
Komponentenmodelle durchgesetzt. Bei dieser Vorgehensweise werden verschiedene
Komponenten in Kompartimente zusammengefaßt. Diese Kompartimente und die Schnitt-
stellen zwischen ihnen werden mit den Methoden der Systemanalyse beschrieben.
In Agroökosystem-Modellen erfolgt im allgemeinen eine Unterteilung in die Bereiche
Pflanze, Boden, Grundwasser, Bewirtschaftung sowie Pfanzenschädlinge, -krankheiten
und -konkurrenten. (Vgl. Abb. 1.) Je nach Modellziel werden weitere Zusammenfassungen
und Vereinfachungen vorgenommen. Zur Verringerung des Modellumfanges erfolgt häufig
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eine Beschränkung der Modellierung auf die Kernbereiche Pflanze und Boden. Die
Simulation der Beeinflussung durch die Witterung, die Bewirtschaftung und durch andere
Einflußfaktoren wird über die Eingabeanforderungen gelöst.

Abb. 1: Kompartimente eines Agroökosystems

Betrachtet man nur einen dieser Bereiche, so ist dieser immer noch sehr komplex. Es
muß deshalb ein geeigneter Kompromiß zwischen detaillierter physikalisch, chemisch und
biologisch gut begründeter Modellierung der Komponenten dieses Kompartimentes und
der Handhabbarkeit des Modells gefunden werden.

3 Kompartiment Boden

Der Boden als Teil des Agroökosystems ist selbst ein Ökosystem, d. h. ein System, das
Lebensraum von Organismen bildet, diese einschließt und sich durch vielfältige Wechsel-
beziehungen zwischen Organismen und unbelebten Teilen auszeichnet. Böden sind
dreiphasige polydisperse Systeme. Sie bestehen aus festen, flüssigen und gasförmigen
Anteilen, wobei die feste Phase aus Teilchen sehr unterschiedlicher Größe gebildet wird
(Müller et al., 1985).
Der Boden ist ein offenes thermodynamisches System, d.h. es findet ständig Stoff- und
Energieaustausch mit der Umgebung (im AÖS-Modell: mit den anderen Kompartimenten)
statt.
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Alle Verbindungen, die am Aufbau der organischen Substanz des Bodens beteiligt sind,
unterliegen dem Abbau durch die Mikroorganismen. Die Freisetzung von Kohlendioxid
und der für die Pflanze lebenswichtigen anorganischen Stickstoffverbindungen ist deshalb
an die Populationsdichte und Aktivität der entsprechenden Mikroben gekoppelt. Diese
hängt wiederum von Umweltbedingungen wie Bodenfeuchte, Durchlüftung, Bodenwärme
und pH-Wert des Bodens ab. Gegenstand der heute in der Landwirtschaft genutzten
Bodenstickstoffmodelle sind deshalb neben dem Kohlen- und Stickstoffhaushalt auch die
Prozesse der Wasser- und Wärmedynamik im Boden. Die Dynamik der Bodenluft wird
kaum explizit simuliert, da sie eng an die Bodenfeuchtedynamik gekoppelt ist.
Die Simulation dieser Bodenprozesse erfolgt generell mit folgenden räumlichen Reduktio-
nen:
- Alle untersuchten Modelle betrachten den Boden als vertikal eindimensional. Horizonta-

le Flüsse werden vernachlässigt. Es handelt sich also um sogenannte Punktmodelle.
- Die oberen Randbedingungen für diese eindimensionale Bodensäule werden durch die

Bedingungen an der Bodenoberfläche bestimmt.
- Als untere Randbedingung wird der Zustand in definierter Tiefe zn angenommen.
- Der Boden wird zumeist als starres System hinsichtlich seines Fließ-, Speicher- und

Transformationsverhaltens behandelt. Das bedeutet, daß Prozesse wie Quellen,
Schrumpfen und die mit dem Wurzelwachstum zusammenhängenden Veränderungen
des Bodens nicht beschrieben werden können.

Die betrachteten Bodenprozesse bei
Berücksichtigung des Einflusses der
anderen Kompartimente lassen sich
durch ein System partieller Differenti-
algleichungen beschreiben. In der
Mehrzahl der untersuchten Modelle
wird dieses System partieller Diffe-
rentialgleichungen durch Einteilung
des Bodens in Schichten (Abb. 2)
und entsprechend der Komponenten
bzw. Zustandsgrößen in diesen
Schichten in ein System gewöhnli-
cher Differentialgleichungen bzw. in
ein System von Differenzengleichun-
gen überführt. Das Kompartiment
Boden wird also weiter in örtlich
definierte Kompartimente unterglie-
dert, die einzelnen Schichtelemente.
Diese in sich homogen Bodenkom-
partimente werden durch Angabe
von Pools bzw. Zustandsgrößen
weiter strukturiert.

Abb. 2: Kompartimentmodell einer Boden-
säule
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Der Zustand dieser Teilsysteme wird durch die jeweiligen Zustandsvariablen charak-
terisiert. Die Änderung dieser ergibt sich aus den Flüssen in ein Schichtelement hinein
bzw. aus ihm heraus und den in ihm stattfindenden Umwandlungen.

I
l
l

Das System gewöhnlicher Differential-
gleichungen zur Beschreibung der Dyna-
mik der Zustandsvariablen wird jedoch
meist nicht simultan gelöst, sondern
vereinfachend so, daß die einzelnen
Terme des Differentialgleichungssystems
gemäß ihrer Prioritäten nach dem "de-
mand"-Prinzip nacheinander berechnet
werden. Dieses Vorgehen erfordert eine
Ausgewogenheit von Diskretisierungs-
intervall und Zeitkonstante des betrachte-
ten Prozesses.
Entsprechend des genutzten demand-
Prinzips werden, wie in Abb. 3 verdeut-
licht, im jeweiligen Zeitschritt die Einzel-
prozesse nacheinander simuliert. Die
Hierarchie der Berechnung ändert sich
von Modell zu Modell. Das prinzipielle
Vorgehen ist jedoch immer gleich.
Ein Vorteil dieser Vorgehensweise be-
steht darin, daß bei hinreichender Be-
gründung unterschiedlich strukturierte
Ansätze zur Beschreibung der einzelnen
Prozesse verwendet werden können.
Die Diskretisierungsintervaiie liegen in der Mehrzahl der Modeile zwischen einer Stunde
und einem Tag. Da diese Größenordnung nicht für die Abbildung alier betrachteten
Prozesse angemessen ist, erfolgt häufig eine Verkleinerung der Zeitschrittweite innerhalb
eines Untermodells. Das ist in Abb. 5 am Beispiel der Simulation der C-N-Dynamik darge-
stellt.

Abb. 3: Modellierung der Bodenprozesse
nach dem "demand"-Prinzip

3.1 Modellierung des Bodenwasser- und Bodenwärmehaushaltes

Der Feuchte- und Wärmehaushalt des Bodens umfaßt alle Erscheinungen und Vorgänge,
die Menge, Verteilung, Zustand und Bewegung der Feuchte und Wärme im Boden be-
treffen. Diese Prozesse werden in den untersuchten Bodennnodellen jedoch nicht simultan
beschrieben, sondern es wird innerhalb eines Zeitintervalls der Bodenwärmehaushalt und
die Bodenwasserdynamik nacheinander simuliert, (s. Abb. 3.)
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Bei der Modellierung des Bodenwasserhaushaltes kann zwischen zwei Vorgehensweisen
unterschieden werden. Entweder wird der Wasserfluß durch die numerische Lösung einer
nichtlinearen partiellen Differentialgleichung (Richards-Gleichung) oder mittels eines
Kapazitätsansatzes beschrieben. Der zweite Ansatz stellt im Vergleich zum ersten
wesentlich geringere Anforderungen an die Eingabegrößen. Dieser Vorteil wird jedoch nur
durch eine stark vereinfachte Abbildung des Wasserflusses erreicht.
Neben dem Matrixfluß kommt es im Boden zum Makroporenfluß (bypass-flow). Dieses
Phänomen kann nur durch eine geringe Anzahl von Modellen mittels empirischer Ansätze
beschrieben werden.

Wenn die Bodenwärmedynamik simuliert wird, so beruht diese auf der, zumeist numeri-
schen, Lösung der Wärmeleitungsgleichung. In der überwiegenden Mehrheit der unter-
suchten Modelle werden dafür die thermischen Parameter nach de Vries (1963) berech-
net. Eine geringe Zahl von Modellen berechnet die Bodentemperatur mittels eines linea-
ren Dämpfungsansatzes.
Die Vorgänge, die mit dem Phasenübergang der Bodenlösung beim Gefrieren und Tauen
des Bodens zusammenhängen, werden ebenfalls nur selten innerhalb von Bodenstick-
stoffmodellen simuliert.

3.2 Modellierung der C-N-Dynamik im Boden

Stickstoff und Kohlenstoff liegen im Boden zum überwiegenden Teil in organischer
Bindungsform vor. Der für die Pflanzen verfügbare mineralische Stickstoff wird durch
biochemischen Abbau aus der organischen Bodensubstanz gebildet. Es wird deshalb bei
der Modellierung zwischen den Prozessen der Bildung, des Abbaus und der Trans-
formation der organischen Bodensubstanz sowie der Dynamik der anorganischen Bin-
dungsformen unterschieden. Anders formuliert erfolgt eine Unterteilung in die biochemi-
schen, physikochemischen und physikalischen Prozesse des C-N-Haushaites.
Die organische Bodensubstanz wird von der im Boden lebenden und abgestorbenen
organischen Substanz gebildet, wobei erstere Kleinlebewesen (das Edaphon) und letztere
den Humus darstellt (nach Müller et a/., 1985). Die Gliederung der organischen Substanz
des Bodens ist in Abb. 4 dargestellt.
Unter Humus versteht man die Gesamtheit der abgestorbene Pflanzen- und Tiersubstanz,
die einem stetigen Ab-, Um- und Aufbauprozeß unterworfen ist (Scheffer & Ullrich, 1960).
Sowohl bei der Definition des Humus als auch der organischen Bodensubstanz herrschen
innerhalb der Bodenkunde unterschiedliche Auffassungen. So wird nach Kubiena (1953)
der Humus auf die schwer zersetzbaren organischen Stoffe und nach Laatsch (1957) auf
den Anteil der toten organischen Substanz ohne makroskopisch und mikroskopisch
erkennbare Zellstrukturen reduziert. Diese Unterschiede bei der Humusdefinition sind zum
Verständnis der einzelnen Modellansätze zu beachten.
Die Bodenorganismen nehmen eine zentrale Stellung im biologischen C- und N-Kreislauf
ein, indem sie zum einen die Umwandlung der postmortalen organischen Bodensubstanz
(Mineralisierung und Humifizierung) bewirken und zum anderen durch ihre kurze Lebens-
dauer selbst die abgestorbene organische Substanz vermehren.
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Abb. 4: Gliederung der organischen Bodensubstanz (nach Müller et a/., 1985)

Innerhalb des biologischen Bodenstickstoffkreislaufes unterscheidet man zwischen den
Hauptprozessen Ammonifizierung, Nitrifizierung und Nitratreduktion. Bei der Nitratreduk-
tion wird zwischen assimilatorischer Reduktion (Bildung von Ammoniak) und der dis-
similatorischen Reduktion (Bildung von N2 und NOX) - der Denitrifizierung -unterschieden.
Die Bindung atmosphärischen Stickstoffs durch symbiontisch lebende Bakterien wird
wenig berücksichtigt.
Unter dem physikochemischen N-Kreislauf wird die Auswaschung, die Pflanzenaufnahme
der mineralischen Bindungsformen, die Ammoniakverflüchtigung sowie die Sorption/-
Desorption und Fixierung des Ammoniums verstanden.

Zur Modellierung dieser komplexen Vorgänge hat sich folgende Vorgehensweise durchge-
setzt. Wie in Abb. 3 dargestellt, wird zuerst die aktuelle Feuchte und Temperatur in der
betrachteten Bodenschicht berechnet, um deren Einfluß auf die Umwandlungen der unter-
schiedlichen Bindungsformen des Bodenkohlenstoffes und -Stickstoffes sowie den Trans-
port der gelösten Verbindungen beschreiben zu können.
Der Simulation des Umsatzes der organischen Bodensubstanz folgt dann die Beschrei-
bung der Dynamik der anorganischen Bindungsformen Ammonium und Nitrat (Abb. 5).

Zur Beschreibung des Abbaus der organischen Substanz wird diese in Fraktionen
unterteilt, die durch ihr C/N-Verhältnis und ihre Abbaurate charakterisiert werden. Im
allgemeinen erfolgt eine Differenzierung zwischen mehreren Humusarten, mehreren
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Fraktionen frischer organischer
Substanz und in einigen Model-
len auch zwischen mehreren
Fraktionen der mikrobiellen
Biomasse. Eine weitere Fraktio-
nierung nach den einzelnen
Bestandteilen der abgestorbe-
nen organischen Substanz (vgl.
Abb. 4) wird selten vorgenom-
men.

Die Simulation der Mineralisie-
rung bzw. Humifizierung der
einzelnen Fraktion erfolgt gene-
rell mit reaktionskinetischen
Ansätzen. Es werden zumeist
Ansätze 1. Ordnung, Ansätze
vom Michaelis-Menten-Typ,
aber auch kinetische Ansätze 0.
Ordnung benutzt.

Deposition

Düngung

81=1,24

(nach DA1SY)

Abb. 5: Beispiel für den Ablauf der C-N-Modellie-
rung

In allen Modellen wird die Ab-
hängigkeit der Transformations-
prozesse von der Bodenfeuchte
und -wärme berücksichtigt. Das
geschieht durch Multiplikation der prozeßbezogenen optimalen Umsatzrate mit Reduk-
tionsfunktionen. Die Modellierung der Beeinflussung durch die Bodenreaktion (pH-Wert)
und den Tongehalt des Bodens erfolgt seltener, aber in gleicher Weise.
Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen ergeben sich in erster Linie aus der
Anzahl der betrachteten Fraktionen. So simulieren nur wenige Modelle explizit die Dyna-
mik der mikrobiellen Biomasse. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß einige
Autoren zuerst die Bodenatmung (C-Transformationen) und davon abhängig die N-Dyna-
mik simulieren. In anderen Modellen wird nur der Stickstoffumsatz beschrieben. Immobili-
sierungsprozesse werden bei dieser Vorgehensweise durch das C/N-Verhältnis der
umgesetzten Substanz gesteuert.

Bei der Modellierung der Dynamik der durch den Umsatz der organischen Substanz
mobilisierten bzw. immobilisierten Menge an anorganischem Stickstoff ergeben sich
Unterschiede hauptsächlich durch die Differenzierung zwischen Ammonium und Nitrat. In
etwa der Hälfte der untersuchten Modelle wird vorausgesetzt, daß die Nitrifizierung so
schnell abläuft, daß praktisch kein Ammonium in der Bodenlösung vorliegt. Unter dieser
Voraussetzung können alle Prozesse bezüglich der Ammonium-Dynamik vernachlässigt
werden.
Die Simulation der biochemischen Prozesse wie Nitrifizierung und Denitrifizierung erfolgt,
wie beim Umsatz der organischen Bodensubstanz, durch reaktionskinetische Ansätze bei
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Berücksichtigung des Einflusses abiotischer Umweltfaktoren. Wie Abb. 5 verdeutlicht,
werden die einzelnen Prozesse generell nacheinander beschrieben.
Die Verlagerung des mineralischen Stickstoffs - und in einigen Modellen auch des gelö-
sten organischen Stickstoffs - wird entweder durch die numerische Lösung der Kon-
vektions-Dispersionsgleichung oder durch einen einfachen Konvektionsansatz nach Bums
(1976) beschrieben. Letztere Vorgehensweise wird vor allem gewählt, wenn die Feuchte-
dynamik mittels eines Kapazitätsmodells simuliert wird. Neben diesen hauptsächlich
genutzten Ansätzen findet man Theorien zur Beschreibung des Lösungstransportes, die
auf der Unterteilung der Bodenlösung in eine mobile und eine immobile Phase beruhen.
Das Nitrat gilt grundsätzlich als vollständig gelöst. Bei der Simulation des Transportes von
Ionen, die wie das Ammonium mit der Bodenmatrix reagieren, muß deren Konzentration
in der Festphase berücksichtigt werden. Zumeist werden zur Abbildung der Adsorption
und Desorption des Ammoniums lineare Adsorptionsisotherme genutzt. Seltener wird mit
nichtlinearen Adsorptionsisothermen gearbeitet.

Die Simulation der Aufnahme des anorganischen Stickstoffs erfolgt recht unterschiedlich
in Abhängigkeit vom verwendeten Pflanzenmodell. Es lassen sich grundsätzlich zwei
Vorgehensweisen unterscheiden:

a) Der Entzug wird durch den Pflanzenbedarf gesteuert
Aufnahme = f(Bedarf, Konzentration, Durchwurzelung)

b) Der Entzug wird durch die Stickstoffkonzentration in der Bodenlösung gesteuert.
Aufnahme = f(Konzentration, Durchwurzelung)

Erfolgt eine Modellierung der Anlieferung an die Wurzel, so wird diese durch Konvektion
mit dem Transpirationsstrom und durch Diffusion beschrieben. Die Anlieferung mit dem
Transpirationsstrom wird dabei zumeist als der primäre Prozeß behandelt.
Die Mehrzahl der Modelle geht von der bevorzugten Aufnahme des Ammonium-Stickstoffs
durch die Pflanze aus.

4 Kompartiment Pflanze

Bei der Modellierung des Kompartimentes Pflanze trifft man auf rund 160 Arten an
Kulturpflanzen, die heute in größerem Umfang kultiviert werden. Ihre Einteilung in
Familien und Ordnungen zeigt die Verschiedenheit ihrer Herkunft. Diese heterogene
Ausgangssituation muß bei der Modellierung berücksicht werden. Ein generell für alle
Kulturarten zutreffendes Wachstumsmodell ist nicht existent und auch nicht zu erwarten.
Vielmehr werden Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge analysiert und parametrisiert.
Vor diesem Hintergrund können hinsichtlich ihrer Struktur und der genutzten Algorithmen
zwei grundsätzliche Ansätze der Modellierung des Pflanzenwachstums unterschieden
werden.
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Im ersten Ansatz wird die Pflanze in erster Linie nur als Quelle bzw. Senke für die Model-
lierung des Bodenwasser- und Bodenstickstoffhaushaltes betrachtet. Dafür wird der Stick-
stoffentzug mittels Entzugsfunktionen (Michalis-Menten-Typ, logistische Ansätze, ...) in
Abhängigkeit vom kumulativen Bedarf und der Vegetationsdauer berechnet. Die aktuelle
Durchwurzelungstiefe wird entweder mit einem analogen Ansatz bestimmt oder durch
Interpolation aus einzugebenden Terminwerten ermittelt.
Transport- und Transformationsprozesse innerhalb des Systems Pflanze bleiben weitge-
hend unberücksichtigt. Diese Modelle kann man nach Penning de Vrles etal. (1989) auch
als beschreibende Modelle bezeichnen.

Der zweite Ansatz versucht, die Prozesse der Pflanzenphysiologie in Abhängigkeit von
den Umweltbedingungen (Witterung, Boden, Management) abzubilden. Es handelt sich
um sogenannte erklärende Modelle (Penning de Vrles et a/., 1989). Die dieser Gruppe
zuzuordnenden Modelle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Detailliertheit. Insgesamt
haben sich im Rahmen der Agroökosystemmodellierung vereinfachende Modelle (sum-
mary models) durchgesetzt, die bei der Abbildung der Pflanzenprozesse nicht mehr bis
auf die zellulare Ebene herabgehen. Es werden nur die für das Pflanzenwachstum
entscheidende Prozesse wie Photosynthese und C-Remobilisation als Kohlenstoffquellen
und die für die Erhaltung und das Wachstum notwendigen Atmungsprozesse quantifiziert.
Anhand dieser Prozesse wird der Zuwachs der Biomasse der einzelnen Pflanzenorgane
berechnet. Als entscheidende Einflußgrößen sind dabei neben der phänologischen
Entwicklung Umwelteinflüsse wie Strahlung, Temperatur und die Nährstoff- und Wasser-
anlieferung durch den Boden zu berücksichtigen. (Siehe Abb. 6.)
Bei dieser Herangehensweise wird die Pflanze in mindestens drei Kompartimente unter-
teilt:
- die unterirdische Biomasse,
- die oberirdische vegetative Biomasse (Sproß, Blätter) und
- die generative Biomasse bzw. Speicherorgane.
Je nach Modell und Modellziel erfolgt eine weitere Untergliederung.

Die Entwicklung der einzelnen Pflanzenkompartimente hängt von der vorhandenen Menge
an Assimilaten und vom Bedarf des einzelnen Kompartimentes ab. Dieser Bedarf wird in
Modellen zumeist von genetischen Faktoren, der phänologischen Entwicklung oder aus
definierten Verhältnissen der Kompartimente zueinander berechnet. Restriktionen ergeben
sich bei Mangel an Licht, Wasser und Nährstoffen.
Die Berechnung der phänologischen Stadien erfolgt in den meisten Modellen mit Hilfe der
physiologisch wirksamen Temperatursumme. Als beeinflussende Parameter werden dabei
neben genetischen Faktoren die Strahlungs- und Feuchtigkeitsbedingungen berücksich-
tigt
In fast allen Modellen wird mit einem Assimilatpool gerechnet, der für die Erhaltungs- und
die Wachstumsieistung zur Verfügung steht.
Unterschiede bestehen hauptsächlich in der zeitlichen und räumlichen Auflösung der
Einzelprozesse. Ein weiterer Unterschied besteht in der zeitlichen Abfolge der Berech-
nungen der Prozesse, durch die unterschiedliche physiologische Vorstellungen ausge-
drückt werden.
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Abb. 6: Vereinfachte Darstellung der Transport- und Transformations-
prozesse im System Pflanze

Gleich welcher Ansatz betrachtet wird, bei fast allen Modellen bleibt der Einfluß von
Schädlingen, Krankheiten oder Konkurrenz durch Wildkräuter unberücksichtigt.

5 Schlußbetrachtung

Es wird weltweit mit einer großen Anzahl von Simulationsmodellen zur Beschreibung der
Stickstoff-Dynamik im System Boden-Pflanze-Mensch gearbeitet. Diese Modelle weisen
viele Übereinstimmungen hinsichtlich Modellstruktur und benutzter Algorithmen auf.
Insgesamt haben sich im Rahmen der Simulation von Agroökosystemen Kompartiment-
modelle durchgesetzt. Unterschiede ergeben sich hauptsächlich hinsichtlich der Zahl der
berücksichtigten Prozesse.
Die Beobachtung der Entwicklungen auf dem Gebiet der Modellierung von AÖS macht die
enge Wechselbeziehung zwischen Erkenntnis und mathematischem Modell deutlich. So
resultieren langjährige Erfahrungen bei Bodenmodellierung in grundlegenden Gemeinsam-
keiten bei der Abbildung dieses Teilbereiches. Trotzdem stellt die Beschreibung der
mikrobiellen Vorgänge im Boden immer noch ein Problem dar.
Die deutlichsten Unterschiede treten bei der Simulation der Pflanzenprozesse auf. Zum
einen gibt es eine große Anzahl von Kulturpflanzen, die nicht mit einem vereinheitlichen-
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den Modell beschrieben werden können, zum anderen gibt es auch in diesen Bereich
große Lücken hinsichtlich des Verständnisses der ablaufenden Vorgänge.
Unsicherheiten treten bei der Abbildung der Wechselbeziehungen von Pflanze und Boden
auf. Besonders die Prozesse in der Rhizosphäre sind noch zum großen Teil ungeklärt.
Demzufolge werden diese Prozesse im Rahmen von Agroökosystemmodellen kaum
beschrieben.
Die Anzahl der Modelle, die den Einfluß von Schädlingen, Pflanzenkrankheiten, Un-
kräutern sowie ackerbaulicher Maßnahmen in irgend einer Form berücksichtigen, hat in
den letzten Jahren zugenommen. Trotzdem muß eingeschätzt werden, daß gerade dieser
Bereich in der Mehrzahl der Modelle nicht ausreichend oder gar nicht berücksichtigt wird.
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