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Boden und zur Kultur ab. Die Abhängigkeit von mittle-

ren Werten macht diese Werkzeuge unzuverlässig, wenn 

es viele Quellen gibt, welche die ökonomisch optimale 

N-Düngermenge (Nopt) beeinflussen, und/oder wenn aus-

sergewöhnliche klimatische Bedingungen vorherrschen 

(Maltas et al. 2015). Wasserhaushalt und Temperaturen 

haben einen wesentlichen Einfluss auf die biologischen 

Mechanismen, insbesondere die Stickstofftransformation 

durch Mikroorganismen, und sind bestimmende Fakto-

ren für Nopt, lassen sich aber nur schwer mit Tabellen 

und mittleren Werten berücksichtigen. Neuen Werk-

zeuge wie AzoFert®, die auf Modellierungen beruhen, 

bieten vielversprechende Perspektiven. Sie ermöglichen 

eine bessere Berücksichtigung klimatischer Daten sowie 

pedologischer und landwirtschaftlicher Bedingungen.

E i n l e i t u n g

In der Schweiz werden für die Berechnung der zur Stick-

stoffdüngung von Ackerkulturen erforderlichen Mengen 

zwei Methoden eingesetzt: die Methode der korrigierten 

Normen (Schätzmethode) und die Nmin-Methode (Sinaj 

et al. 2009; Maltas et al. 2015). Um die Wirkung der pedo-

logischen und landwirtschaftlichen Bedingungen auf 

den Stickstoffhaushalt abzuschätzen, werden mittlere 

Referenzwerte eingesetzt, die bei der Nmin-Methode 

mit der Messung der mineralischen Stickstoffreserven im 

Boden verbunden sind, im Gegensatz zur Methode der 

korrigierten Normen. Solche Methoden sind in Europa 

noch weit verbreitet und die Komplexität der Berech-

nung hängt von den erforderlichen Informationen zum 
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P f l a n z e n b a u

Die Software AzoFert® basiert auf einer prognostischen Bilanz des gesamten mineralischen Stickstoffs 
bezogen auf eine Parzelle, um Empfehlungen für die Stickstoffdüngung zu erstellen. Die empfohlene 
Düngung entspricht der Stickstoffmenge in Form von mineralischem Dünger, welche zu den Inputgrössen 
hinzugefügt werden muss, damit die Bilanz im Gleichgewicht ist.
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Die französische Software AzoFert® basiert 

auf einer prognostischen, kompletten und 

dynamischen Stickstoffbilanz, um Empfeh-

lungen für die Stickstoffdüngung zu erstellen. 

Die Software beruht auf einer Modellierung 

und einer Messung der mineralischen 

Stickstoffreserven zu Beginn der Bilanz, 

wobei die Düngungsempfehlung auf die 

spezifischen pedologischen, klimatischen und 

landwirtschaftlichen Bedingungen der betref-

fenden Parzelle abgestimmt wird. AzoFert® 

wurde bei 65 Düngungsversuchen 

(Kultur*Standort*Jahr), die in der West- und 

Deutschschweiz von Agroscope von 1996 bis 

2010 mit den wichtigsten Ackerkulturen 

durchgeführt wurden, getestet. Die Software 

erlaubte eine befriedigende Voraussage der 

optimalen N-Menge und ist im Vergleich zur 

Prognose, die mit den Methoden der korri-

gierten N-Normen und mit Nmin arbeitet, 

zumindest gleichwertig. Die Studie wurde 

mit einer in Nordfrankreich angewendeten 

Kalibrierung von AzoFert® durchgeführt. Die 

Anpassung der Kalibrierung der Methode auf 

die schweizerischen Bedingungen sollte es 

erlauben, die Prognosequalität der Software 

zu verbessern.
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Ziel des vorliegenden Artikels ist es, mit Hilfe eines Net-

zes von Düngungsversuchen zu testen, wie zuverlässig 

sich mit der Software AzoFert® die N-Düngung von 

Ackerkulturen bei den Bedingungen in der Schweiz 

berechnen lassen. Der Artikel versteht sich als Ergän-

zung zur Arbeit von Maltas et al. (2015), der mit densel-

ben Versuchen die Leistung der beiden Schweizer 

Methoden evaluierte.

Die Software AzoFert® wird im Kasten auf Seite 338 

vorgestellt.

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n

Beschreibung der Versuche

AzoFert® wurde von Agroscope im Rahmen von 65 Versu-

chen (Kultur*Standort*Jahr) in der Westschweiz (Chan-

gins und Goumoëns) und Deutschschweiz (Reckenholz, 

Tänikon und Oensingen) von 1996 bis 2010 bei den wich-

tigsten Ackerkulturen getestet. In jedem Versuch wurden 

bis zu sechs Sorten folgender Kulturen geprüft: Brotwei-

zen, Futterweizen, Wintergerste, Winterroggen Popula-

tionssorte, Winterroggen Hybrid, Wintertriticale, Winter-

raps, Kartoffel, Körnermais und Silomais (Maltas et al. 

2015). In diesen Versuchen erfolgten vier bis sechs unter-

schiedliche N-Düngungen mit systematischer Kontrolle 

ohne Stickstoffgabe. 

Erforderliche Daten für AzoFert® 

Für die Berechnung der Düngungsempfehlung benö-

tigt AzoFert® für jeden Versuch eine genaue Beschrei-

bung der betreffenden Parzelle (Bodeneigenschaften, 

Vorgeschichte der Parzelle, vorhergehende Kultur, 

organische Düngung der zu düngenden Kultur, Zwi-

schenfrucht vor der zu düngenden Kultur, zu düngende 

Kultur), die Messung von Ri und klimatische Daten. Die 

Beschreibung der Parzelle beruht auf Messungen, 

Informationen aus den Unterlagen zur Parzelle und 

Einschätzungen von Experten. Die N-Reserven (Ri) wur-

den in allen Versuchen gemessen. Dabei wurden die 

Proben in der Wurzelzone in einem 30 cm tiefen Hori-

zont (0 – 60 cm bei Kartoffeln und 0 – 90 cm bei anderen 

Kulturen) entnommen. Die Klimadateien wurden für 

den betreffenden Standort im gegebenen Jahr auf der 

Grundlage der Daten von der nächstgelegenen meteo-

rologischen Station von Agrometeo (http://www.agro-

meteo.ch) oder vom Messnetz SwissMetNet erzeugt.

Als Klimadaten wurden die Zehntagesdurchschnitte 

im betreffenden Versuchsjahr verwendet. Der ökono-

misch optimale Ertrag des Versuchs (Yopt, Maltas et al. 

2015) wird als Zielertrag festgelegt und das Ernte datum 

entspricht dem effektiven Zeitpunkt der Ernte des 

 Versuchs. 
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Parametrierung der Software

Diese Studie evaluiert die Leistungsfähigkeit der gegen-

wärtig in Frankreich verwendeten Softwareversion und 

identifiziert die für die Schweiz erforderlichen Anpas-

sungen an die hiesigen Bedingungen. Das Tool verwen-

det einen Katalog von Parametern (Boden, Kultur, vor-

hergehende Kultur, Zwischenkultur und organische 

Düngung), die auf den Norden Frankreichs abgestimmt 

sind und vom INRA und dem LDAR zusammengestellt 

wurden. Für den Boden der einzelnen Versuche wurde 

ausgehend vom Gehalt an Lehm und Sand ein Bodentyp 

aus dem Bodenkatalog von AzoFert® und aus dem 

Bodenartendreieck für die Region Aisne gewählt. Die 

Versuchsstandorte umfassen vier Bodentypen (Tab. 1). 

In diesem Katalog wurde nur der Maximalwert für den 

Gesamtstickstoff im Boden (ursprünglich festgelegt bei 

1,2 bis 1,8 g/kg) erfasst und bei 3 g/kg festgelegt, da der 

Gehalt an Gesamtstickstoff bei den Böden der Versuchs-

Kasten 1 | Die Software AzoFert® 

AzoFert® (Machet et al. 2007) ist eine von INRA Laon-

Reims-Mons in Zusammenarbeit mit dem LDAR (Labora-

toire Départemental d’analyses et de recherche de 

l’Aisne) entwickelte französische Software, die als Ent-

scheidungsgrundlage für die Stickstoffdüngung von 

Kulturen eingesetzt wird. Es handelt sich um eine dyna-

mische Version der Vorgängersoftware Azobil®, die auf 

einer statischen Stickstoffbilanz beruht (Machet et al. 

1990). AzoFert® errechnet eine voraussichtliche gesam-

te Bilanz des mineralischen Stickstoffs auf der Ebene 

einer Parzelle. Die empfohlene Düngung (X) entspricht 

der Menge von Stickstoff (N) in Form mineralischen 

Düngers, welche zu den Inputgrössen hinzugefügt wer-

den muss, damit die Bilanz im Gleichgewicht ist (Gl.1).

𝑋 = �(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)+ 𝐼𝑥 + 𝐿𝑠 + 𝐺𝑥 � − �(𝑅𝑖−𝑅𝑓 ) + 𝑀ℎ + 𝑀𝑟 + 𝑀𝑐𝑖
+ 𝑀𝑎 + 𝑀𝑝 + 𝐴𝑝 + 𝐼𝑟 + 𝐹𝑠 �  Gleichung 1

Zu den berücksichtigten N-Inputgrössen gehören die 

mineralischen N-Reserven bei Beginn der Bilanzierung 

(Ri), der N-Eintrag durch Mineralisierung von Humus 

(Mh), durch Rückstände der vorhergehenden Kultur 

(Mr), durch eine Zwischenfrucht (Mci), durch zugeführ-

te organische Produkte (Ma), frühere Wiesen (Mp) und 

Regenwasser (Ap) sowie Einträge über die Bewässe-

rung (Ir) und die symbiotische Stickstofffixierung (Fs) 

bei Leguminosen. Die Outputgrössen bestehen aus dem 

N-Bedarf der Kultur, das heisst die entnommene Menge 

beim Schluss der  Bilanzierung (Pf), von der bei Herbst-

kulturen das bei Beginn der Bilanzierung von der Kultur 

bereits aufgenommene N (Pi) subtrahiert wird. Zu die-

sen Outputgrössen kommt die Nutzung des Stickstoffs 

der Dünger durch die mikrobielle Umwandlung zu (Ix), 

Verluste durch Auswaschung von N aus dem Boden (Ls) 

und schliesslich durch Verflüchtigung verlorenen Stick-

stoff des Düngers (Gx). Vernachlässigt werden der 

durch Auswaschung verlorene Stickstoff des Düngers 

sowie der Verlust durch Denitrifikation und der Eintrag 

durch nichtsymbiotische Fixierung. Beim Abschluss der 

Bilanzierung wird ausserdem eine minimale Reserve an 

mineralischem Stickstoff im Boden berücksichtigt, die 

von der Pflanze nicht aufgenommen werden kann (Rf). 

Die N-Reserven im Boden (Ri) werden für Winterkultu-

ren Ende Winter und für Sommerkulturen bei der Aus-

saat gemessen. Die anderen Grössen der Bilanz werden 

ausgehend von den Eigenschaften der Parzelle, die der 

Bauer liefert, unter Verwendung klimatischer Daten 

durch Simulation errechnet. Es werden Zeitschritte von 

zehn Tagen und das Konzept der «standardisierten 

Zeit» verwendet, das die Auswirkungen von Tempera-

tur und Feuchtigkeit auf die N-Verfügbarkeit im Boden 

einbezieht. 

Die Bilanz bezieht sich auf den Zeitraum zwischen 

der Messung von Ri (Beginn) und je nach Kultur dem 

Datum der Ernte beziehungsweise dem Zeitpunkt, zu 

dem die N-Aufnahme durch die Pflanze eingestellt wird 

(Abschluss). Um die Beiträge der organischen Rückstän-

de (Mr, Mci, Ma und Mp) vor der Messung von Ri ab-

zuschätzen, wird der Zersetzungsgrad bei Beginn der 

Bilanz berücksichtigt. Die Zersetzung wird ausgehend 
vom Zeitpunkt des Unterpflügens von Ernterückständen 

oder vom Zeitpunkt des Einbringens organischer 

 Dünger zu Beginn der Bilanzierung auf der Grundlage 

tatsächlicher klimatischer Daten durch Simulation er-

rechnet.

Die Software ist auf ein gemässigtes Klima abge-

stimmt und berücksichtigt 40 einjährige Freilandkultu-

ren (Getreide, Nutzpflanzen und Gemüse). Das Pro-

gramm ist so konzipiert, dass es sich mit einer relativ 

geringen Menge von Daten einsetzen lässt, die für Bau-

ern leicht zugänglich sind (Dubrulle et al. 2004). Die 

Software wird seit der Lancierung im Januar 2005 in 

acht Regionen Frankreichs für mehr als 600 000 Hekta-

ren Anbaufläche eingesetzt. AzoFert® wurde erfolg-

reich für die Anwendung in Wallonien getestet und es 

werden gegenwärtig entsprechende Anpassungen vor-

genommen (Abras et al. 2013).

Agrarforschung Schweiz 6 (7–8): 336–345, 2015
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Evaluation der Zwischenvariablen und Parameter

Um die Düngungsempfehlung von AzoFert® besser zu 

verstehen wurde die Genauigkeit der Schätzung der 

wichtigsten Positionen der Stickstoffbilanz durch die 

Software untersucht.

Die Gesamtmenge des von der Kultur in die Körner, 

Stoppeln, Stroh und Wurzeln aufgenommenen Stick-

stoffs (QN.tot) wurde bei 48 Versuchen ausgehend von 

der Biomasse und dem N-Gehalt der geernteten Pflan-

zen berechnet. Der in den Kontrollversuchen ohne 

N-Düngung berechnete Wert für QN.tot wurde mit dem 

von der Software AzoFert® simulierten N-Angebot im 

Boden in den 48 Versuchen verglichen. Nach der Hypo-

these in der nachfolgenden Gleichung 2 lässt sich mit der 

N-Aufnahme einer nicht gedüngten Kontrollkultur das 

N-Angebot im Boden für eine optimal gedüngte Kultur 

schätzen.

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑠  𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡 = �Pi  + 𝑅𝑖 + 𝑀ℎ + 𝑀𝑟  + 𝑀𝑐𝑖 + 𝑀𝑎 + 𝑀𝑝  
+ 𝐴𝑝 + 𝐼𝑟 + 𝐹𝑠 � − �𝑅𝑓  − 𝐿𝑠 � Gleichung 2

wobei Ri, Mh, Mr, Mci, Ma, Mp, Ap, Ir, Fs, Rf und Ls, Posi-

tionen der in Gleichung 1 beschriebenen N-Bilanz (kg N/

ha) sind.

Der scheinbare Ausnutzungskoeffizient (SAK) des Dün-

gers wurde mit Hilfe der Steigung der Regressionsgerade 

zwischen QN.tot und der eingesetzten Düngermenge 

geschätzt, wobei die Werte berücksichtigt wurden, die sich 

ergaben, wenn die eingesetzte Düngermenge höchstens 

Nopt entsprach (COMIFER 2013). Dieser gemessene SAK 

wurde mit dem simulierten SAK verglichen (Gleichung 3).

 

standorte höher liegt (Tab. 1) als bei den Böden der 

Region Aisne. Die Parameter der anderen Kataloge blie-

ben unverändert. Die für die Kulturen festgelegten 

Grenzen für die minimalen und maximalen empfohle-

nen Mengen wurden jedoch für diese Evaluation unter-

drückt.

Der Bedarf pro Produktionseinheit («Koeffizient 

b»; mit diesem Parameter lässt sich durch Multiplika-

tion mit dem Zielertrag Yopt der Stickstoffbedarf von 

Mais-, Getreide- und Rapskulturen berechnen) hängt 

von der Kultur und bei Weizen auch von der Sorte ab. 

Der Koeffizient b wurde bei 3,2 kg N/dt für Brotweizen 

und bei 2,8 kg N/dt bei Futterweizen festgelegt. Für 

Kartoffelkulturen wurde der Stickstoffbedarf pro Flä-

cheneinheit je nach geografischer Zone, nach Zeit-

punkt der Pflanzung und Krautvernichtung bestimmt. 

Die Werte stimmen mit denjenigen überein, die von 

Chambenoit et al. (2012) für das französische Anbau-

gebiet unmittelbar bei der schweizerisch-französischen 

Grenze bestimmt wurden.

Evaluation der Düngungsempfehlung

Die von AzoFert® empfohlenen Düngermengen für die 

65 Versuche Kultur*Standort*Jahr wurden mit der wirt-

schaftlich optimalen Stickstoffdosis (Nopt, Dosis über der 

die zusätzlich geerntete Biomasse die zusätzliche Dün-

germenge nicht mehr aufwiegt) verglichen.

Die ökonomisch optimale N-Düngermenge (Nopt) und 

der damit verbundene Ertrag (Yopt) wurden mit Hilfe 

einer quadratischen Kurve mit Plateau geschätzt. Das Kur-

venmodell wurde bei jedem einzelnen Versuch für jede 

untersuchte Sorte angepasst. Ausgehend von den ver-

schiedenen Sorten wurden anschliessend Durchschnitts-

werte von Nopt und Yopt pro Kultur, Standort und Jahr für 

die 65 Versuche berechnet (Maltas et al. 2015).

Bodentyp Standort 
Anzahl 

 Versuche 
Anzahl 

Parzellen1 Ton Sand Kalk Corg Ntot pH Steine Tiefe

_____ g/kg _____ ___________ ‰ ___________ H2O % cm

TT  (tiefer Ton und 

schwerer Ton)

Westschweiz

Deutschschweiz

6

6

5

4

425 (88)

340 (28)

222 (80)

277 (72)

 41 (55)

 17 (26)

 25,0 (2,6)

 19,0 (4,0)

2,7 (0,3)

2,0 (0,4)

7,4 (0,3)

7,4 (0,3)

7,5 (0,0)

5,0 (3,5)

90 (15)

100 (15)

TSL  (tonig-sandiger 

Lehm)

Westschweiz

Deutschschweiz

23

1

15

1

257 (18)

270

315 (17)

250

 44 (50)

0

 16,0 (3,7)

 13,9 

1,7 (0,4)

1,5 

7,5 (0,4)

7,7 

7,3 (1,7)

3

111 (15)

100

STL (sandig-toniger 

Lehm)

Westschweiz

Deutschschweiz

11

10

7

3

238 (20)

192 (19)

364 (21)

447 (18)

 11 (16)

 10 (21)

 15,7 (3,4)

 14,5 (3,1)

1,7 (0,4)

1,5 (0,3)

6,8 (0,5)

7,2 (0,2)

6,1 (3,0)

10,8 (1,9)

107 (15)

93 (5)

TTS (tiefer toniger 

Sand)

Westschweiz

Deutschschweiz

1

7

1

1

143

180

662

570

69

0

 18,4 

 8,7 

2,0 

0,9 

7,5 

6,1 

7,5 

15

120

90

1Eine Parzelle kann mehrere Versuche umfassen (mehrere Kulturen und/oder mehrere Jahre).

Tab. 1  |  Durchschnittswerte der Bodeneigenschaften der Versuchsparzellen. In Klammern sind die Standardabweichungen angegeben
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Gleichung 3
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In dieser Gleichung wird angenommen, dass bei der 

Ernte kein aus der Düngung stammender Stickstoff im 

Boden verblieben ist. Das ist eine starke Hypothese: Falls 

die Ernterückstände über dem minimalen Rf liegen, trifft 

die Hypothese nicht zu und die Berechnung ist falsch 

und muss verbessert werden.

Der Stickstoffbedarf pro Ertragseinheit (Koeffizient 

b) wurde bei diesen 48 Versuchen geschätzt (Abb. 1) und 

mit den ausgegebenen Werten bei den Parametern von 

AzoFert® verglichen.

Evaluationskriterien

Die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung 

(RMSE, Root Mean Squared Error, Gleichung 4) und der 

Median der Abweichung zwischen Nopt und der von 

AzoFert® empfohlene Menge wurden als Evaluationskri-

terien für die Simulationen verwendet. Der RMSE-Wert 

gibt eine Schätzung für den Fehler des Modells und der 

Median der Abweichung zeigt an, ob das Modell die 

untersuchte Variable überschätzt (negativer Wert) oder 

unterschätzt (positiver Wert).

   Gleichung 4

wobei 𝒏 die Anzahl Situationen bezeichnet, 𝒙𝒊 den Wert 

Nopt für die Situation 𝒊, 𝒙𝒊 die von AzoFert® empfohlene 

Menge.

R e s u l t a t e  u n d  D i s k u s s i o n

Schätzung der optimalen Menge

Der Median der optimalen Menge (Nopt) beträgt in diesen 

Versuchen 175 kg N/ha für Brotweizen, 174 kg N/ha für 

Futterweizen, 131 kg N/ha für Triticale, 114 kg N/ha für 

Gerste, 120 kg N/ha für Roggen, 205 kg N/ha für Raps, 

191 kg N/ha für Kartoffeln, 132 kg N/ha für Körnermais 

und 134 kg N/ha für Silomais. Der Median des Ertrags 

(Yopt) beläuft sich auf 74, 92, 88, 86, 88, 41, 487, 136 und 

221 dt/ha (Maltas et al. 2015). 

Die aktuelle Version von AzoFert® mit einer auf den 

Norden Frankreichs abgestimmten Parametrierung er-

möglicht eine recht gute Schätzung von Nopt und 

von dessen Variabilität (Abb. 2). Der RMSE-Wert beträgt 

47 kg N/ha und der Median der Abweichung zeigt mit 

-12 kg N/ha eine leichte Überschätzung der Empfehlung 

durch das Modell an. Für Winterweizen, Raps und Kar-

toffeln liegt die empfohlene Menge relativ nahe bei 

Nopt. Überschätzungen von Nopt traten hauptsächlich 

bei Triticale und Silomais auf. Dennoch ist bei der Inter-

pretation Vorsicht angebracht, da die Zahl der Versuche 

für bestimmte Kulturen gering war.

Schätzung des N-Angebots im Boden

Die in den nicht gedüngten Parzellen der verschiedenen 

Kulturen gemessene N-Aufnahme, die für das N-Ange-

bot im Boden repräsentativ ist, liegt zwischen 44 und 

274 kg N/ha. Das N-Angebot gemäss den Simulationen 

der Software beträgt zwischen 27 und 299 kg N/ha. 

 AzoFert® beschreibt deshalb die Schwankungen des 

N-Angebots im Boden ziemlich gut (Abb. 3). Die Abwei-

chungen zwischen den Beobachtungen und den Simula-

tionen sind allerdings für das N-Angebot grösser (RMSE 

von 57 kg N/ha) als für Nopt (Abb. 2).

Unter den Versuchsbedingungen in der Schweiz unter-

schätzt AzoFert® im Allgemeinen das N-Angebot im 

Boden im Vergleich zum beobachteten N-Angebot in den 

Kontrollversuchen ohne N-Düngung. Der Medianwert der 

Abweichung von +33 kg N/ha könnte zumindest teilweise 

die früher festgestellte Überschätzung von Nopt erklären. 

Es wurde nur in drei Fällen eine Überschätzung des 

N-Angebots festgestellt (Abb. 3): bei Wintergerste 

(2005), Körnermais und Silomais (2007). In allen drei 

Fällen war Ri hoch (253, 206 bzw. 140 kg N/ha) auf-

grund eines hohen Gesamtstickstoffgehalts des Bodens 

und/oder vorhergehender Leguminosenkulturen und/

oder eines milden Klimas während des Anbaus der 

Zwischenkultur. Bedeutende Niederschläge während 

dieser Versuche nach der Messung von Ri haben wahr-

scheinlich zu N-Verlusten durch Auswaschung geführt. 

Für die routinemässige und praktische Anwendung 
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Abb. 1  |  Methode zur Schätzung des Koeffizienten b. 
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Die Koeffizienten wurden jeweils mit Hilfe der Steigung der Regressions-
gerade zwischen N absorbiert (QN.tot) und dem Ertrag geschätzt, wobei 
die Werte berücksichtigt wurden, die sich ergaben, wenn die eingesetzte 
Düngermenge höchstens Nopt entsprach. 
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Diese Abweichungen könnten durch folgende Hypothe-

sen erklärt werden: (i) ein Teil des N aus dem Dünger 

wurde von der Kultur nicht verwertet und befindet sich 

bei der Ernte noch im Boden; (ii) die N-Verluste aufgrund 

der Auswaschung des Düngers und die Denitrifikation 

werden von AzoFert® unterschätzt; (iii) die mikrobielle 

Umwandlung und die Verflüchtigung von Ammoniak 

werden unterschätzt.

Evaluation des N-Bedarfs pro Ertragseinheit (Koeffizient b)

Die in den Versuchen geschätzten Koeffizienten b liegen 

tiefer als die von AzoFert® verwendeten Koeffizienten, 

die auf Referenzen der französischen Forschungsinsti-

tute beruhen (Tab. 2). 

Die Abweichung ist besonders gross bei Weizen, Tri-

ticale, Roggen und Raps. Bei Gerste und den Maiskultu-

ren ist der Unterschied gering. Bei Brotweizen führt die 

Abweichung um 0,6 Punkte zwischen dem geschätzten 

Koeffizienten b nach schweizerischen Referenzen und 

dem von AzoFert® verwendeten Koeffizienten b nach 

französischen Referenzen für einen angestrebten Ertrag 

von 74 dt/ha zu einem zusätzlichen N-Bedarf von 44 kg/

ha. Diese Abweichung liesse sich mit der Hypothese 

erklären, dass bei dem schweizerischen Winterweizen 

die Aufnahme des Stickstoffs in die Biomasse effizienter 

ist als bei den französischen Weizenkulturen. Unter-

schiede bei der Effizienz der Umwandlung sind im Allge-

der  Software ist die Auswaschung auf 30 kg N/ha 

beschränkt. Für Gerste ergab die Simulation AzoFert® 

zwar eine starke Auswaschung (239 kg N/ha), aufgrund 

der Beschränkung floss der tatsächliche Auswaschungs-

wert aber nicht in die Berechnungen ein und das 

N-Angebot wurde überschätzt. Im Falle von Mais 

berücksichtigte die Software keine verzögerte Aus-

waschung, weil der Endtermin für die Auswaschung in 

dieser an den Norden Frankreichs angepassten Version 

von AzoFert® auf den 15. April festgelegt war. Es ist 

jedoch sehr wahrscheinlich, dass es während des 

Wachstums der Maispflanzen zu N-Verlusten kam. Tat-

sächlich beliefen sich die Reserven an mineralischem 

Stickstoff im Boden noch am 14. Juni auf 193 kg N/ha 

bei Körnermais und auf 128 kg N/ha bei Silomais, wäh-

rend die Niederschläge im Sommer zwischen Juni und 

August 400 mm erreichten. Diese besonderen Situatio-

nen zeigen, dass eine Anpassung der Parametrierung 

an die Schweizer Verhältnisse sinnvoll ist.

Evaluation des scheinbaren Ausnutzungskoeffizienten (SAK)

Die SAK-Werte, die von AzoFert® aufgrund der mikro-

biellen Umwandlung und der geschätzten Verflüchti-

gung simuliert wurden, liegen höher und weisen gerin-

gere Schwankungen auf (im Durchschnitt 0,92 ± 0,09 kg 

N/kg N) als die in den Versuchen geschätzten SAK-Werte 

(im Durchschnitt 0,64 ± 0,15 kg N/kg N) (Abb. 4).
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Abb. 2  |  a) Beziehung zwischen der optimalen N-Menge (Nopt) und der von der Software AzoFert® empfohlenen Menge und 
b) Median der Abweichung1  zwischen Nopt und der von AzoFert® empfohlenen Menge. Die gestrichelten Linien bezeichnen den 
Bereich Nopt ± 30 kg N/ha. Die Werte in Klammern geben die Anzahl Versuche pro Kultur an.



1Erklärung zu den BoxPlot-Diagrammen: Die Höhe der Box ist festgelegt durch das 1. und 3. Quartil. Die breite Linie innerhalb der Box bezeichnet den 
Median. Die Antennen (Whiskers) erstrecken sich von den minimalen zu den maximalen Werten, wobei die Länge höchstens dem 1,5-fachen Interquar-
tilabstand entspricht. Extreme Werte, die ausserhalb des Bereichs der Antennen liegen, werden als Ausreisser betrachtet und durch Kreise dargestellt.
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meinen zurückzuführen auf den internen N-Bedarf der 

Pflanze und ihre Kapazität für den Transport und die 

Remobilisierung des Stickstoffs (Marschner 1995). Die 

empfohlene Stickstoffdüngermenge und die in den bei-

den Ländern beobachteten Erträge liegen allerdings 

nahe beieinander (Beispiel für Brotweizen: 175 kg N/ha 

und 74 dt/ha bei den Agroscope-Versuchen [Maltas et al. 

2015] gegenüber 167 kg N/ha und 73 dt/ha in Frankreich 

[Lejeune 2008]); und die Düngungsstrategien (Datum 

und Aufteilung des Ausbringens) sowie die Zeitpunkte 

der verschiedenen Entwicklungsstadien und der Ernte 

sind in den beiden Ländern nicht grundsätzlich verschie-

den. Deshalb müssen für die beobachteten Unterschiede 

zwischen dem geschätzten und dem simulierten SAK-

Wert weitere, unbekannte Faktoren verantwortlich sein. 

Eine Verwendung der in den Versuchen (schweizerische 

Bedingungen) geschätzten Koeffizienten b in der aktu-

ellen Version von AzoFert® würde jedoch eine Unter-

schätzung der empfohlenen Düngermenge zur Folge 

haben. Deshalb sollte die Position «N-Bedarf» in Azo-

Fert® wissenschaftlich geprüft werden.

B i l a n z  u n d  A u s b l i c k

AzoFert® liefert eine Düngungsempfehlung aufgrund 

einer vollständigen N-Bilanz auf dem Massstab einer 

Parzelle bei verschiedenen Bodensituationen. Die Quan-

tifizierung der Positionen dieser Bilanz entspricht einem 

echten Bedürfnis der Praxis und wissenschaftlicher Kreise 

(BLW 2011). Bis vor kurzem stützte sich die landwirt-

schaftliche Forschung in der Schweiz für einen grossen 

Teil ihrer Empfehlungen auf Versuchsergebnisse und 

Expertenwissen. Die Modellierung mit einer Software 

wie AzoFert® bietet ein äusserst wertvolles ergänzendes 

Werkzeug, das sich sehr nahe am N-Zyklus im System 

Boden/Pflanze/Atmosphäre orientiert. Mit Hilfe dieses 

Werkzeugs lässt sich der Stickstoffeintrag durch Dünger 

an die verschiedenen quantitativen und qualitativen 

Ziele der Produktion und an ökologische Ziele anpassen. 

Mit AzoFert® kann eine grössere Anzahl von Parametern 

in die Berechnung der empfohlenen Menge einfliessen 

als mit den gegenwärtig in der Schweiz verwendeten 

Methoden (Maltas et al. 2015). Auf diese Weise berück-

sichtig das Tool sehr zuverlässig die Eigenschaften der 

Parzelle und die klimatischen Bedingungen. Theoretisch 

ist das Programm dadurch in der Lage, besser auf Situa-

tionen einzugehen, die nicht der gängigen Praxis ent-

sprechen, und die Empfehlung auf die Unterschiede zwi-
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Abb. 4  |  In den Versuchen geschätzte SAK-Werte und aufgrund der 
Bilanzparameter simulierte SAK-Werte.

Kulturen
Koeffi zient b (kg N/dt)

Geschätzt AzoFert®

Brotweizen 2,6 3,2

Futterweizen 2,2 2,8

Gerste 2,4 2,4

Triticale 2,1 2,8

Roggen 1,8 2,3

Raps 5,6 6,5

Körnermais 2,1 2,2

Silomais 1,3 1,4

Tab. 2  |  In den Versuchen geschätzte und von AzoFert® verwendete 
Koeffizienten b.
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Abb. 3  |  Aufgenommenes N in der Kontrolle ohne N-Düngung und 
durch AzoFert® simuliertes N-Angebot.
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zwischen dem geschätzten und dem simulierten SAK zei-

gen, dass auch die Effizienz des Düngereinsatzes einge-

hender untersucht werden muss. Dazu könnten sich 

Messungen der N-Überreste bei der Ernte und Experi-

mente zum N-Eintrag durch radioaktiv markierten Stick-

stoff (15N) als nützlich erweisen.

Im Zusammenhang mit der Bodenkomponente von 

AzoFert® hat die Studie die Notwendigkeit gezeigt, die 

Vorhersage des N-Angebots im Boden zu verbessern. 

Tatsächlich wird diese Position im Allgemeinen unter-

schätzt, mit einigen Ausnahmen von Überschätzungen. 

Es sind verschiedene Stossrichtungen denkbar:

1. Die von AzoFert® simulierte Mineralisierung von 

organischer Substanz (OS) im Boden bei bestimmten 

Situationen, die für die Anbau-, Boden- und Klimaver-

hältnisse in der Schweiz repräsentativ sind, könnte mit 

Inkubationsmessungen bei kontrollierten Bedingun-

gen verglichen werden. 

2. Die Simulationsqualität des Wassergehalts im Boden, 

der ein bestimmender Faktor für die Mineralisierung 

organischer Substanz und damit für das N-Angebot im 

Boden ist, muss validiert werden. In AzoFert® wird die 

Bodenfeuchtigkeit mit Hilfe einer Bilanz des Wasser-

haushalts in der Oberflächenschicht in sehr einfacher 

Weise aufgrund der Niederschläge und der potenziel-

len Evapotranspiration (PET) simuliert. Da die Soft-

ware das Wachstum der Kultur nicht simuliert (damit 

die Anzahl Annahmen und Parameter im Modell 

beschränkt werden kann), müssen zwei Parameter ein-

geführt werden [(i) das Verhältnis der reellen Evapo-

transpiration (RET) zur PET (RET/PET) und (ii) der 

Beitrag der Oberflächenschicht zur Evapotranspira-

tion], damit der Einfluss der Kultur auf den Wasser-

haushalt des Bodens berücksichtigt werden kann. Ein 

abklärender Versuch hat gezeigt, dass die Anpassung 

dieser Parameter an die schweizerischen Bedingungen 

mit Hilfe eines Modells Boden-Pflanze-Atmosphäre 

(wie z.B. das STICS-Modell, Brisson et al. 1998) 

Verbesserungen der Vorhersage des N-Angebots im 

Boden haben würde (Ergebnisse nicht dargestellt).

3. Unterschiede bestehen zwischen den beiden 

Ländern auch auf klimatischer Ebene (Tab. 3). Die 

Messung der mittleren jährlichen Niederschlags-

menge (1995–2010) ergab 992 mm für Changins 

gegenüber 696 mm in Aisne. Während im Winter die 

Temperatur in der Schweiz etwas unter jener in 

Frankreich liegt, ist sie im Zeitraum Mai – August in 

der Schweiz höher (+1,4°C). Diese klimatischen 

Unterschiede können einen beträchtlichen Einfluss 

auf die N-Auswaschung und die Mineralisierung der 

OS und damit auf die N-Versorgung der Kultur durch 

den Boden haben.

schen den einzelnen Betrieben und innerhalb eines 

Betriebs abzustimmen. Ausserdem wird die Empfehlung 

durch die Berücksichtigung der klimatischen Daten de 

facto regionalisiert. 

In qualitativer Hinsicht entspricht die Schätzung für die 

empfohlene Menge durch die aktuelle Software-Version, 

die für den Norden Frankreichs parametrisiert ist (RMSE 

von 47,0 kg N/ha) der Schätzung durch die schweizeri-

schen Methoden (RMSE 46,1 kg N/ha für die Methode 

der korrigierten Normen und 46,4 kg N/ha für die Nmin-

Methode; Maltas et al. 2015). Dieses Ergebnis ist vielver-

sprechend, da die Schweizer Methoden über mehrere 

Jahrzehnte an die Bedingungen in der Schweiz ange-

passt wurden. Mit spezifischen Anpassungen an die 

Schweizer Bedingungen könnte die Software Empfeh-

lungen abgeben, die näher an der optimalen Dosis lie-

gen als die gegenwärtig durch die schweizerischen 

Methoden berechneten Mengen.

Diese Anpassungen könnten bereits auf der Ebene 

der Pflanzen beginnen, namentlich bezüglich der Refe-

renzen, die berücksichtigt werden müssen, um den 

N-Bedarf der Kulturen festzulegen (Koeffizient b). Es 

bestehen ausgeprägte Unterschiede bei in der Schweiz 

beziehungsweise Frankreich angebautem Winterge-

treide und Raps. Es ist wichtig, sich eingehend mit den 

Ursachen dieser Unterschiede auseinanderzusetzen, die 

direkte Auswirkungen auf die Schätzung der Stickstoff-

düngung für diese Kulturen haben. Die Abweichungen 
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Kumulierte Niederschläge (mm),
im Durchschnitt 

1995–2010

Temperaturen (°C), 
im Durchschnitt 

1995–2010

Changins Aisne Changins Aisne

Januar 86 53 1,6 3,1

Februar 77 52 3,1 4,5

März 71 55 6,3 7,0

April 65 48 10,0 9,8

Mai 83 55 14,5 13,4

Juni 76 55 18,1 16,1

Juli 84 64 19,8 18,1

August 97 83 19,2 18,5

September 79 47 15,1 15,2

Oktober 90 61 11,1 11,5

November 99 61 5,5 6,6

Dezember 85 62 2,3 3,2

Jahr 992 696 10,5 10,6

Tab. 3  |  Wachstumsbedingungen der Kulturen in der Schweiz 
(Changins) und in Frankreich (Aisne)
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In dieser nachträglich durchgeführten Evaluation von 

AzoFert®, standen in jedem Versuch alle erforderlichen 

Daten zur Verfügung. Bei den mit den einzelnen Versu-

chen verbundenen klimatischen Daten handelt es sich 

um die tatsächlichen Daten, die von der Ernte der Vor-

kultur bis zum Zeitpunkt der Ernte der folgenden Kultur 

gesammelt werden (Abschluss der Bilanzierung). Azo-

Fert® verwendet bei seinem routinemässigen Einsatz 

für  die Etablierung der voraussichtlichen N-Bilanz und 

damit für die empfohlene Stickstoffdüngung die klima-

tischen Echtzeitdaten von der Ernte der Vorkultur bis 

zum Beginn der Bilanz, dann bis zum Abschluss der 

Bilanz durchschnittliche Daten, die im Allgemeinen über 

30 Jahre gesammelt wurden. Analog wird in der Praxis 

der Zielertrag auf der Grundlage der über die vergan-

genen fünf Jahre gemittelten Erträge geschätzt. Auf 

dieselbe Weise wird das Erntedatum geschätzt. Diese 

Evaluation a posteriori entspricht deshalb nicht den 

praktischen Anwendungsbedingungen der Software 

und es wird eine Evaluation a priori sinnvoll sein, sobald 

die Software an die schweizerischen Bedingungen ange-

passt ist.

Für eine gute Qualität der Düngungsempfehlung ist 

eine sorgfältige Eingabe der für AzoFert® erforderlichen 

Daten und eine zuverlässige Messung der Stickstoffre-

serven Ri wichtig. Gegenwärtig ist die Messung von Ri 

für die grossflächige Übertragung der Software auf 

schweizerische Verhältnisse beschränkend. Ri variiert 

sehr stark je nach den klimatischen, landwirtschaftlichen 

und pedologischen Bedingungen, was dessen Messung 

rechtfertigt. Die Messung von Ri ist für den Landwirt-

schaftsbetrieb jedoch kostspielig. Aus diesem Grund 

wird diese Messung und infolgedessen die Nmin-

Methode in der Schweiz immer seltener angewendet. 

Die aktuellen Vorgaben erfordern für Frankreich die 

Messung von Ri in empfindlichen Gebieten bei bis zu 

drei Parzellen pro Betrieb je nach Region. Für die ande-

ren Parzellen wird die Empfehlung ohne Messung von Ri 

errechnet, aber ausgehend von einem Durchschnitts-

wert, der von einem Messnetz ausgegeben wird. Eine 

weitere Stossrichtung wäre die Entwicklung eines ergän-

zenden Werkzeugs zu AzoFert®, das den Ri-Wert simu-

liert.

Im Hinblick auf eine Verwendung der Software durch 

landwirtschaftliche Berater muss die Anwendung ver-

einfacht werden. Es kann eine regionale Parametrierung 

in Bezug auf den Boden (Textur, Bodentiefe, Steingehalt, 

organischer Zustand, pH, Kalk, Bodenbearbeitungstiefe) 

und organische Dünger (Gehalt an C und organischem N, 

mineralischer N) durchgeführt werden. Wenn bestimmte 

Informationen für die Beschreibung der Parzellen nicht 

verfügbar sind, werden von AzoFert® Grundeinstellun-

gen vorgeschlagen. Auf diese Weise wird die Ausfüh-

rung der Software bei fehlenden Daten nicht blockiert. 

Da es sich dabei jedoch lediglich um Durchschnittswerte 

handelt wird die Düngungsempfehlung aber weniger 

präzis ausfallen.

S c h l u s s f o l g e r u n g e n

Die Software AzoFert® liefert eine zufriedenstellende 

Schätzung der optimalen Düngermenge, die der Schät-

zung durch die Methode der korrigierten Normen bzw. 

durch die Nmin-Methode zumindest ebenbürtig ist. Die 

Studie wurde mit einer Version von AzoFert® durchge-

führt, die im Norden Frankreichs verwendet wird. Es 

erstaunt nicht, dass die Leistung des Werkzeugs bei den 

unterschiedlichen Bedingungen in der Schweiz, insbe-

sondere bezüglich des Klimas, aber auch des Anbaus 

und des Bodens, sein Potenzial nicht ausschöpft.

 Wünschenswert wäre eine Fortführung dieser ermu-

tigenden Evaluation mit Verbesserungen der Annahmen 

zur Simulation der verschiedenen Positionen der N-Bilanz, 

insbesondere durch die Anpassung der Parametrierung 

an die Bedingungen in der Schweiz. In diesem Zusam-

menhang gilt es verschiedene Stossrichtungen in Bezug 

auf die Softwarekomponenten Pflanze und Boden zu 

verfolgen. Mit dieser Arbeit dürfte sich die Leistungsfä-

higkeit von AzoFert® im Hinblick auf eine bessere Berück-

sichtigung der Variabilität der landwirtschaftlichen 

Bedingungen in der Schweiz deutlich steigern lassen.  n

Pflanzenbau |  Evaluation der Software AzoFert® zur Optimierung der Stickstoffdüngung von Ackerkulturen in der Schweiz

Dank

Die Autoren danken dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) für die finanzielle Unter-
stützung dieses Projekts.
Anhänge

Die Anhänge können auf Anfrage von den Autoren zur Verfügung gestellt werden.

Agrarforschung Schweiz 6 (7–8): 336–345, 2015



345

R
ia

ss
u

n
to

Su
m

m
ar

y

Evaluation of AzoFert®, a software tool 

for optimising nitrogen fertilisation of 

Swiss field crops 

The French software tool AzoFert® is 

based on a complete and predictive 

dynamic nitrogen balance sheet to 

establish the nitrogen fertilization 

recommendation. This software tool 

uses modelling and measurement of 

the mineral nitrogen stock at the 

beginning of the balance in order to 

precisely adjust the fertilizer recom-

mendation to the soil, climatic and 

cultural characteristics of the field. 

AzoFert® was tested on 65 nitrogen 

fertilizer trials (crop*site*year) 

conducted by Agroscope from 1996 to 

2010 on the main arable crops and a 

wide range of pedoclimatic conditions. 

It demonstrated satisfactory prediction 

of the optimum dose, at least equiva-

lent to that obtained by the corrected 

norms and Nmin methods. The study 

was conducted with an AzoFert® 

parameterization used in the north of 

France. Adaptation of the parameteri-

zation to Swiss conditions should 

allow the predictive value of the 

software to be increased. 
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Valutazione del software AzoFert® per 

ottimizzare la concimazione azotata 

delle campicolture svizzere

Il software francese AzoFert® si basa su 

un bilancio d’azoto previsionale 

completo e dinamico per stabilire la 

concimazione azotata da raccoman-

dare. Si serve di modelli e della misura 

dello stock d’azoto minerale all’inizio 

del bilancio, per adattare in modo 

preciso la concimazione alle caratteri-

stiche pedologiche, climatiche e 

colturali della parcella. AzoFert® è stato 

provato su 65 esperimenti di concima-

zione (coltura*sito*anno) sulle 

campicolture principali, realizzati da 

Agroscope nella Svizzera romanda e 

tedesca tra il 1996 e il 2010. Ha 

dimostrato di essere in grado di 

prevedere la dose ottimale in modo 

soddisfacente, equivalente almeno a 

quella ottenuta con i metodi delle 

norme corrette e del Nmin. Questa 

ricerca si è basata sulla parametrizza-

zione d’AzoFert® utilizzata nel Nord 

della Francia. Adattandola alle condi-

zioni svizzere si dovrebbe poter 

migliorare la qualità previsionale del 

software.
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