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1. Einleitung

Die statistische Schätzung mehrfaktorieller Ertragsfunktionen auf der Grundlage
empirischer Stichproben setzt zumindest voraus
a) eine ausreichend große Stichprobe von Daten, die den statistischen Anforderungen

genügen, und
b) faktorspezifische Hypothesen über die Beziehungen Ertragsfaktor-Ertrag sowie der

Ertragsfaktoren untereinander (d.h. zur Modellwahl).

Mängel des Datenmaterials oder Lücken im Wissen um die Prozeßeigenschaften
führen nicht selten zu Ertragsmodellen, deren Parameter von den "wahren" beträcht-
lich abweichen; was erkennbar wird, wenn sie zu Auswertungen herangezogen
werden (Bestimmung von Extremwerten, Elastizitäten, Substitutionseffekten u.a.).

Das HEURES-Modell, ein heuristisch konstruiertes statisches Ertragsmodell, bietet
sich als Erfolg versprechende Alternative an (WECHSUNG u. ORTH, 1991). Das
HEURES-Modell basiert auf einer Menge von (n) einfaktoriellen Funktionen "Ertrags-
faktor-Ertrag", die jeweils mit einer modifizierten ökologischen Funktion beschrieben
werden (vgl. Abb. 1). Die Parameterberechnung der einfaktoriellen Funktionen erfolgt
über 2 bzw. 3 Stützstelleninformationen.

- symmetrischer Funktionsverlauf

- asymmetrischer Funktionsverlauf

i(opt)'

Legende:
q(x.) - relative Ertragserwartung für den Intensitätswert

Xj - Intensitätswert des Ertragsfaktors Ej
x i (oot) ~ Optimalwert des Ertragsfaktors E.
a. - Streckungsparameter (a j > 0)
sJ - (A)symmetr ieparameter (-1 < s j < + 1)
Vj - signum ( x - - x. (opt))

Abb. 1: Modifizierte ökologische Funktion
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Die Wechselbeziehungen zwischen diesen Faktoren lassen sich als deren Potentiale
kennzeichnen, Negativwirkungen auf den Ertrag wenigstens teilweise zu kompensie-
ren, die dadurch entstehen, daß ein oder mehrere Faktoren von einer Optimalkon-
stellation abweichen. Eine Optimalkonstellation realisiert den jeweiligen Höchstertrag
(y(max)).

Die Stützstelleninformationen (der faktorspezifische Optimalwert (x(i,opt)) sowie relative
Ertragserwartungen zu einem oder zwei weiteren Faktorwerten) können Ergebnis
einer Expertenschätzung bzw. von Berechnungen aus umfangreichem statistischem
Material sein. Gleiches gilt für die Bestimmung der qualitativen und quantitativen
Merkmale der Kompensationspotentiale.

2. Material und Methode

Zur Untersuchung liegt ein 18-faktorielles Ertragsmodell der Edelnelke vor. Für 10 der
Ertragsfaktoren lassen sich nach dem Stand des Wissens Aussagen zu der Art und
Menge von Wechselwirkungen machen; daraus folgt andererseits, daß 8 der Faktoren
als "unabhängig" wirkend eingestuft werden. Für Teilmengen der Faktoren liegt
empirisches Material aus pflanzenbaulichen Versuchen vor. Die Stützstelleninformatio-
nen wurden von KAUFMANN 1991 bzw. 1992 geschätzt.
Die Sensitivität des ermittelten Modells gegenüber Schätzfehlern in den entscheiden-
den Parametern war zu prüfen.

3. Diskussion der Ergebnisse

Die Schrittfolge der heuristischen Vorgehensweise bei der Ermittlung der Parameter
eines HEURES-Modells und der verwendete Funktionstyp, die modifizierte ökologische
Funktion, ließen erwarten, daß Schätz- oder Ermittlungsfehler bei folgenden Größen
einen möglicherweise wesentlichen Einfluß auf Berechnungsergebnisse haben:
a) Maximalertrag (y(max))
b) Optimalkonstellation (x(i,opt)) der Ertragsfaktoren E(i)
c) Die weiteren Faktorwerte, die eine definierte relative Ertragserwartung bedingen.
d) Kompensationspotentiale (siehe Abb. 2).

Fehler, die bei der Fixierung der unter idealisierten ("optimalen") Bedingungen erreich-
baren Ertragserwartung auftreten, wirken sich direkt und in voller relativer Höhe auf
den berechneten Ertragswert aus; auf sie soll daher hier nicht näher eingegangen
werden.

Die Parameter a und s der einfaktoriellen Ertragsfunktionen, und damit deren Verlaufs-
form, hängen nur indirekt von dem optimalen Faktorwert (x(i,opt)) ab. Ausschlagge-
bend sind die Differenzen zu den Faktorwerten (x(i,li)) und (x(i,re))
("links" und "rechts" vom Optimalwert): folglich haben Veränderungen in der Werte-
skalierung des Faktors nicht unbedingt einen Einfluß auf die Funktionsparameter. Ein
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gleich großer absoluter Schätzfehler zu den 3 Faktorwerten eines Ertragsfaktors (i)
bleibt ohne Auswirkungen auf die Parameter a uns s.
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Abb. 2: HEURES-Modell

Fehler bei der relativen Fixierung des Optimalwertes zu den Werten (x(i,li)) und (x(i,re))
führen gegebenenfalls zu einer Änderung der (A)symmetrieeigenschaften der Funk-
tion. Die Größe des Einflusses hängt von der Intervallbreite ((x(i,re)) - (x(i,li))) ab. Die
Auswirkungen auf den Ertragswert sind in Abhängigkeit von der Faktorkonstellation
relativ gering. Die Annahme eines einzelnen Schätzfehlers zum optimalen Faktorwert
in der Größe von 10 % der Intervall breite (zum Beispiel des Faktors Lichtintensität
(1000 Ixh/d)) führt innerhalb des betrachteten Intervalls zu Differenzen des Ertrags-
wertes von unter 1,4 %.

Eine Sensitivitätsanalyse zu den geschätzten Kompensationspotentialen hat zu
berücksichtigen, daß für eine Menge bekannter paarweiser Beziehungen die Potentiale
(p(i,j)) zwischen zwei Faktoren E(i) und E(j) geschätzt werden, die dann in Merkmals-
werte (p(i)) der einzelnen Ertragsfaktoren mittels eines iterativen Verfahrens (Lösung
eines nichtlinearen Gleichungssystems) umgerechnet werden.
Überschätzt der Experte zum Beispiel bezüglich der Beziehung Lichtintensität - CO(2)-
Gehalt der Gewächshausluft die ertragswirksame Wirkung einer an die Lichtintensität
angepaßten CO(2)-Konzentration der Luft um einen Prozentpunkt (d.h. im konkreten
Fall um 20 %), resultieren daraus Veränderungen der faktorspezifischen Kompensa-
tionspotentiale für den Faktor Lichtintensität um 0,65 % und für den Faktor CO(2)-
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Gehalt um 8,3 %, die sich in Abhängigkeit von der Konstellation der anderen Faktoren
auf den Ertrag niederschlagen.

Dem Pflanzenbauexperten bereitet die Schätzung des wechselseitigen Kompensa-
tionsvermögens von Paaren der Ertragsfaktoren in der Regel größere Probleme;
zumal wenn massenstatistisches Datenmaterial für die regressionsanalytische Parame-
terschätzung mehrfaktorieller Funktionen mit Wechselwirkungsgliedern fehlt. Ihm
sollten daher Instrumentarien in die Hand gegeben werden, die die Treffgenauigkeit
seiner Schätzungen erhöhen helfen. Im Vortrag wird ein Lösungsansatz diskutiert,
dem Experten für die Schätzung des Kompensationsvermögens der Faktoren Ver-
gleichswerte bereitzustellen.
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