
Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen von Modell-Validierungen anhand
empirischer Meßwerte

Frank Schmidt, Trier
Wir erkennen es nicht genau,

aber es würde uns auch nicht helfen

Reale Systeme aus verschiedensten landwirtschaftlichen Bereichen lassen sich durch
Computereinsatz immer komplexer modellieren. Erste benutzungsfreundliche Programm-
versionen werden seit kurzem auf Personal-Computern entwickelt und sind damit für eine
große Anzahl von (potentiellen) Anwendern in Forschung und Praxis zugänglich. Trotz der
Kenntnis über die extreme Komplexität der realen Systeme wächst seit Erscheinen der
ersten Prototypen der Anspruch einer einfachen, übertragbaren, verläßlichen Anwendung
der Modelle bei minimaler Dateneingabe.
Dieses Dilemma aus Wunsch und Wirklichkeit fordert eine intensivere Auseinander-
setzung über Möglichkeiten und Grenzen der Validierung von Modellen.
Validierung wird im herkömmlichen Sinne einer Überprüfung der Gültigkeit von Modellen
verstanden. Beispiele sind der Stickstoffdynamik im Boden entnommen.

I.Realität-Empirie-Modell

Die meisten Untersuchungen, in denen Validierungen vorgenommen werden, unterstellen
implizit einen Vergleich zwischen Realität und Modell, was zwangsläufig dazu führt, daß
"Realität" repräsentierende Meßwerte als Maßstab gelten. Daß sich die Simulation dieser
"Realität" zu beugen habe, ist Bestandteil des erwähnten Anspruchs. Hierzu gibt es einige
grundsätzliche Einwände.
Die Realität, bzw. was wir davon direkt wahrnehmen, ist - bezüglich der Stickstoffdynamik
- eine 'black box'. Diese versuchen wir mit Bohrstock (Probennahme) und Photometer
(Analytik) etwas aufzuhellen. Das führt in Form von Meßwerten zu relativ abstrakten,
häufig räumlich und zeitlich weit auseinanderliegenden, empirischen "Abbildpunkten" der
Realität. Diese werden aufgrund von weiteren empirischen und strukturellen Informationen
oft mit statistischen 'black-box'-Verfahren zu Vorstellungen über die Realität verknüpft.
Solche Vorgänge sind nichts anderes als ebenfalls Modellierungen, häufig sehr aus-
schnitthaft, statisch und undurchsichtig.
Zum einen wird also weniger ein Modell anhand der Realität validiert, sondern anhand
von empirischen Bestandteilen (Meßwerten) weiterer Modellvorstellungungen. Und zum
anderen wird somit die Aussagekraft von Meßwerten überschätzt (man denke nur an die
nicht seltene Verwendung des Begriffs "wahr" oder an die zweite Nachkommastelle bei
Nitrat-Werten).
Macht man sich diese Umstände bewußt, daß - hinsichtlich der Realität - empirische "Ab-
bildpunkte" (Meßwerte) mit einer "Karikatur" (Simulation) verglichen werden, resultieren
allein hieraus bescheidenere Ansprüche an das zu validierende Modell sowie eine
flexiblere Handhabung von Bewertungs-Maßstäben.
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2. Art und Zweck eines Modells

Ein Modell soll dem besseren Verständnis eines realen Systems dienen, überwiegend als
Entscheidungsbasis für Eingriffe in das System. Das Realsystem vollständig nachahmen
zu wollen, wäre der ineffizienteste Weg der Modellierung. Die Entwicklung von Modellen
muß die Komplexität der Realität reduzieren, das ist ein Grund für die Selektivität. Die
Perspektive (Subjektivität), aus der die Selektionen vorgenommen werden, sollte durch
den Zweck der Modellentwicklung (was soll wozu modelliert werden?) definiert sein
(Bossel, 1989) Darüberhinaus sollten die Verhaltensweisen des Realsystems die Art der
Modellierung (wie soll modelliert werden?) bestimmen (Abb. 1)

2.1 Modellart

Wie ein Realsystem modelliert und dann auch validiert werden soll, hängt von seinen
Eigenschaften ab. Charakteristisch für Ökosysteme ist ihr dynamisches Verhalten, da ihre
Zustandsgrößen rückgekoppelt sind. Rückkopplung (Rekursion) heißt, daß der Zustand
eines Systems an jedem Zeitpunkt mindestens vom vorhergehenden abhängt; jeder Sy-
stemzustand ist Anfangsbedingung für den nächsten. Reale Prozesse sind rekursiv und
auch die Verstärkung der "Abweichungen" ist eine Folge der Rekursion. Das System
besitzt dadurch in jedem raumzeitlichen Stadium seiner Entwicklung unterschiedliche
deterministische und stochastische Anteile. Hierdurch hat das Kausalitätsprinzip, daß
ähnliche Ursachen ähnliche Wirkungen haben müssen, in realen Systemen nur eine
untergeordnete Bedeutung (in begrenzten Zeiträumen). Kleine Ursachen (z. B. leicht
abweichende Startbedingungen) können im Extremfall (Labilität) große unvorhersagbare
Wirkungen haben (Crutchfield et a/., 1989) Diese empfindliche Abhängigkeit von An-
fangsbedingungen ist als "Schmetterlingseffekt" in den Sprachgebrauch eingegangen so
kann bspw die Entwicklung des Wetters in einem Gebiet bei labilem Systemzustand
davon abhängen, daß ein Schmetterling in einem anderen Gebiet mit den Flügeln schlägt
(Lorenz, 1963) Da auch stochastische Systemanteile der Rückkopplung unterliegen,
"vergißt" das System nach einiger Zeit, woher es gekommen ist, und "weiß" noch nicht,
wohin es will Komplexe Systeme entziehen sich also der Vorhersagbarkeit.
Die im Agrarbereich gängigsten Modellarten sollen kurz hinsichtlich ihrer Eignung zur
Modellierung von Öko(sub)systemen charakterisiert werden.

2.1 1 Statistische und strukturelle Modelle

Statistische Modelle (beschreibende Modelle) stellen einen Zusammenhang z. B. zwi-
schen den beobachteten Verhaltensdaten (Output) und bekannten Umwelteinwirkungen
(Input) her Es wird eine allgemeine mathematische Beziehung zwischen diesen Größen
postuliert, um dann die Parameter dieser Beziehung zu schätzen, die eine möglichst gute
Anpassung an die empirischen Daten ergibt.
Bei der Abbildung realer komplexer, meist nichtlinearer Systeme gibt es grundsätzliche
Einwände gegen die Anwendung statistischer Verfahren wie bspw der weit verbreiteten
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Regressions- und Korrelationsanalyse: die abstrakten Parameter eines statistischen
Modells haben selten eine Entsprechung im realen System, sie leisten keinen Beitrag
zum Verständnis des Systems. Die Annahme eines einfachen Zusammenhangs zwischen
Eingangs- und Ausgangsgröße mittels Regression und Korrelation basiert weder auf
strukturellem Wissen noch schafft sie welches ('black box') Bei leichter Änderung der
Bedingungen sind bereits keine zuverlässigen Ergebnisse mehr zu erwarten

Strukturelle Modelle (erklärende Modelle) versuchen, überwiegend mittels numerischer
Lösungsansätze, die verhaltensbestimmenden Funktionen des realen Systems (Dynamik)
nachzubilden. Hierbei entsprechen die Elemente, Strukturverbindungen und Startwerte
des Modells den "realen" (empirischen) Gegebenheiten im System. (Bossel, 1989)

2.1.2 Simulation und Prognose

Da komplexe Realsysteme nicht prognostizierbar sind (Kap. 2.1), können auch deren
Modellierungen keine Prognosen für die Zukunft liefern
Strukturelle Modelle können aber eine Beschreibung des möglichen Systemverhaltens für
eine Bandbreite von Bedingungen (Szenario) geben, auch (und besonders) wenn diese
nicht beobachtet worden sind. Ein Test der theoretisch möglichen Verhaltensweisen ist
Gegenstand der Sensitivitätsanalyse (Engel, 1991)
Die Handlungsfähigkeit z. B. bezüglich konkreter Dünge- und Bearbeitungsmaßnahmen
resultiert also aus dem Verständnis der Verhaltensweisen eines Standorts, bspw seiner
Stickstoffdynamik bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen Der zu erwartende
(simulierte) Mineralisationsverlauf in der Vegetationsperiode (z. B. aufgrund empirischer
Witterungsdaten der letzten Jahre) führt dann zur Abschätzung der Höhe und des
Termins der ersten Düngergabe. Diese sollte sich an einer Simulation eines optimalen
Mineralisationsverlaufs ausrichten und damit zu geringen Düngergaben führen Zu
weiteren Düngeterminen kann dann gegebenenfalls nachjustiert werden.
Die Simulation soll "Was wäre wenn..."-Fragen beantworten Die Prognose bezieht sich
auf "Was wäre wann "-Fragen, stellt sehr hohe Anforderungen an Vergangenheits-
informationen und basiert auf anderen hier nicht näher zu diskutierenden Modellansätzen.
Sie wäre im übrigen nicht nur eine unzulässige, sondern auch unnötige Einschränkung
letztlich nur eine einzige Möglichkeit der Simulationen da das Ökosystem selbst viele
Variationen für die Zukunft realisieren kann (Kap. 4.2)
Dennoch wird immer wieder versucht, die Prognoseeigenschaften von Simulations-
modellen zu überprüfen. Nicht nur dieser Sachverhalt zeigt, wie wichtig es ist, daß sowohl
Modellierer als auch Anwender sich über Art (und Zweck) des Modells im klaren sind und
diesbezüglich validieren.

2.2. Modellzweck

Ein Systemmodell ist durch seinen Modellzweck bestimmt, der meistens darin besteht,
für ein bestimmtes Problem Lösungsansätze zu bieten. Der Modellzweck muß vorder
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Modellentwicklung zur Selektion der Systemelemente definiert sein. Nach ihm richten sich
die Ansprüche und damit auch die Validierungskriterien
Die Validierung muß dann zwangsläufig hinsichtlich des angestrebten Modellzwecks vor-
genommen werden, da dieser den Anwendungsbereich begrenzt
In der Praxis besteht das Dilemma, daß selbst bei Einsicht in die Notwendigkeit der
genauen Zielsetzung eine Eingrenzung schwerfällt. Hinsichtlich der Stickstoffdynamik ist
der Boden eine häufig vorgenommene zweckgebundene Eingrenzung Da es sich beim
Boden um ein offenes System handelt, muß während der Modellierung immer wieder
entschieden werden, wie weit diese zweckgebundenen Grenzen in Richtung Atmo-,
Hydro- oder Lithosphäre überschritten werden müssen.
Das größere Problem ist allerdings, daß z. B. der Zweck 'Stickstoffdynamik im Boden'
offenbar zu allgemein ist und allein wenig zufriedenstellt. Dagegen herrscht Informations-
bedarf zu vielen (Teil-)Zwecken, die einerseits systemimmanent sind (Mineralisation, Im-
mobilisation, Verlagerung), teils grenzüberschreitend (Auswaschung, Pflanzenaufnahme,
Denitrifikation) und sich andererseits erst als Handlung aus der Simulation ergeben sollen
(Nutzung, Düngungsoptimierung, Minimierung der Auswaschung). Letztere, die am wenig-
sten mit dem Modell an sich zu tun haben, werden bevorzugt "validiert"
Intentionen, Ansprüche und Unklarheiten führen somit zu vielfältigen Konflikten zwischen
Modellierung und Validierung So erfüllt es bspw nicht den Zweck, ein zur Nitratauswa-
schung bestimmtes (bzw nichtbestimmtes aber taugliches) Modell auf seine Gültigkeit zur
Düngung zu validieren (da hierfür wichtige Systemelemente fehlen dürften) Daß dennoch
oft am Zweck vorbei validiert (und teils modelliert) wird, kann im Prinzip folgende Ursa-
chen haben:

die Modellierer sind sich über die Modellart und/oder den Modellzweck (noch) nicht
genau im klaren (die Notwendigkeit unterschätzend)

- Modellzweck(e) wurde(n) durch die Modellierer vor der Modellentwicklung nicht genau
festgelegt (Offenhalten von Optionen) bzw nicht genau mitgeteilt (schlechte Anleitung)

- das Modell driftete während der Entwicklung vom Modellzweck ab (ursprünglicher
Zweck ließ sich nicht realisieren, Prioritäten änderten sich)

- das Modell befindet sich noch in einer Vorstufe der Entwicklung, da zweckrelevante
"Module" (z. B. Pflanzenwachstum) oder Zeitabschnitte (z. B. Vegetationsperiode) noch
nicht in das Modell eingebunden sind (ursprüngliches Ziel wurde zu weit gesetzt,
Modellzweck wurde nicht durch "Zwischenziele" modifiziert)

- die Validierer sind sich über die Modellart und/oder den Modellzweck nicht im klaren
(nicht danach gesucht oder nicht gefunden)

2.3. Übertragbarkeit der Modellanwendungen

Universelle Ansprüche über den konkreten Modellzweck hinaus führen demnach zwangs-
läufig zu "schlechten" Simulationswerten während der Validierung, da wichtige System-
elemente bzw Zeiträume (Kap. 5.4) im Modell für derartige Ansprüche fehlen.
Selbst bei Validierung unter strikter Einhaltung des Modellzwecks werden meistens
Modifikationen der Modellparameter (Kalibrierung) nötig sein. Vor allem dann, wenn die
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empirischen Werte zur "externen" Validierung eines Anwenders unter stark abweichenden
Standortbedingungen (z. B. Bodenart, Wasserhaushalt, Geländelage) im Vergleich zur
"internen" Validierung durch den Modellierer ermittelt wurden (Engel, 1992) Dies liegt
nicht zuletzt daran, daß die zur "internen" Validierung zur Verfügung stehenden empiri-
schen Daten oft eng mit der Modellentwicklung selbst verknüpft sind.

3. Was validiert was?

Die Vorstellung, es würden reine Modellwerte (Simulation) anhand der "Realität" (empiri-
sche Werte) validiert, ist - über die in Kap. 1 genannten Aspekte hinaus mehr als un-
scharf Die meisten Simulationsmodelle greifen auf gemessene Startwerte zurück, von
denen das simulierte Systemverhalten stark abhängt, da während der Simulation empiri-
sche Information "weitergereicht" wird (Kap. 2.1). Liegen nun simulierte Werte und
empirische Werte zu Validierungs-Zeitpunkten auseinander, ist kaum noch zu entschei-
den, ob das nun an den Simulationsfähigkeiten des Modells lag oder wiederum an der
"Realität" in Form der empirischen individuellen Startwerte (Kap. 4)
Dieses Dilemma (vor allem für die Validierung) ist ein prinzipielles: Systemkenntnis über
das reale System ist Voraussetzung zur Modellierung des Systemverhaltens. Häufig läßt
sich Systemkenntnis vor allem über das Verhalten - aber erst durch Modellierungen
(Simulationen) gewinnen Modellierungen und empirische Informationen befinden sich
also zur Gewinnung von Systemkenntnis wie eine Art "ungleichmäßiges Reißverschluß-
prinzip" in Wechselwirkung.

4. Reduktion und Kompromisse

Die Auswahl und Aggregierung von Elementen und Wechselwirkungen aus komplexen
realen Systeme ist also im Optimalfall hinsichtlich eines Modellzwecks (Problems) vor-
zunehmen (Kap. 2.2) Darüberhinaus werden allerdings noch weitere grundlegende
Vereinfachungen und Kompromisse zur Modellbildung nötig (Abb. 2) Die hieraus resultie-
renden Auswirkungen und Probleme für die Validierung sollen kurz aufgezeigt werden.

4.1 Bestimmung und Zufall

Die meisten Simulationsmodelle sind deterministische Modelle Die Veränderungen der
Zustandsgrößen sind eindeutig aus dem jeweiligen Systemzustand und bspw den
Wetterbedingungen bestimmt. Die Wetterbedingungen als exogene Systemgrößen
enthalten hierbei Zufallsanteile, wenn es sich um empirische Daten handelt.
Die empirischen Werte sind aus unterschiedlichen deterministischen und stochastischen
Anteilen zusammengesetzt. Das bedeutet, daß ein empirischer Meßwert sich nicht
eindeutig aus dem jeweiligen Systemzustand herleitet (Kap. 2.1) Somit ist er "individuel-
ler" als sein simuliertes Pendant!

Schmidt 289



Das reale Zusammenspiel von Witterung und Standortparametern führt dazu, daß z. B.
temporär eine Erhöhung oder Verringerung der Dynamik stattfindet, die durch das
deterministische "Glätten" der Simulation nicht dargestellt wird.
Die Validierung deterministisch simulierter Werte durch empirische Werte, die teils "irritie-
rende" individuelle Informationsanteile tragen, läßt also grundsätzlich keine genaue
Übereinstimmung erwarten.

4.2 Zeit und Raum

Ökosysteme sind zeit- und raumabhängig. Dies zu simulieren erfordert viele Informationen
und Verfahren (partielle Differentialgleichungen, Monte-Carlo-Simulationen u. a.), die eine
große Zahl an Rechenschritten zur Folge haben. Die meisten Modelle legen daher die
Schwerpunkte auf die Zeitabhängigkeit (Dynamik), die durch einfache Differentialgleichun-
gen beschrieben werden kann.
Die aus verschiedenen Gründen einleuchtende Reduzierung auf das zeitliche Verhalten
bei der (Stickstoff-)Simulation modelliert die Öko(sub)systeme aufgrund der räumlichen
Variabilität der Bodenparameter nur unzureichend (Huwe & van der Ploeg, 1992). Für die
Validierung anhand empirischer Werte bringt dies ein weiteres Grundproblem mit sich. Die
empirischen Werte enthalten immer sowohl zeitlich als auch räumlich variierende Informa-
tionen.
Die räumliche Variabilität des Nitrats ist hoch (Springob etai, 1985) und die räumlichen
"Muster" ändern sich im Zeitverlauf Dies ist neben stochastischen Komponenten (Kap.
4.1) in erster Linie ein Indiz für die witterungs- und standortbedingt unterschiedliche
Dynamik des Stickstoffs. Die räumlichen Muster der Nitratverteilung werden durch
Mischen der Proben bzw statistischen Mittelwert auf den Punkt bzw auf die "homogene
Fläche" gebracht. In Bezug auf die realen Verhältnisse bei hoher Variabilität ist der Begriff
"repräsentativ" hierbei mehr als bedenklich (Springob etal., 1985)
Durch Mittelwert-Verfahren werden die räumlichen Informationen nicht von den zeitlichen
getrennt, sondern die Muster werden nur unkenntlich gemacht. Die Mittelwerte der
Nitratwerte sind keinen definierten Standortbedingungen mehr zuzuordnen. Während der
Simulation werden die empirischen Nitrat(misch)werte dagegen mit im Modell exakt
definierten Standortbedingungen gestartet. Eine Abweichung der empirischen von den
Simulationsstandortparametern ist also auch aus diesem Grund sehr wahrscheinlich und
umso höher, je größer die reale Variabilität ist. Über die Variabilität der Standorte besteht
ohnehin selten eine empirische Vorstellung, was eine gewisse Beliebigkeit des Mischens
und Mitteins nach sich zieht.
Auf die Probleme der Probennahme soll hier nicht näher eingegangen werden, um den
Rahmen nicht zu sprengen.

4.3 Kontinuum und Lücken

Reale Systeme liefern kontinuierlich Informationen über ihr raumzeitliches Verhalten.
Empirische Messungen haben das Grundproblem der diskreten (gleiche Zeitabstände)
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bzw oft episodischen (ungleiche Zeitabstände) Abbildung kontinuierlicher Prozesse.
Empirische Nitrat-Zeitreihen desselben Standorts aus Monats-, Wochen- bzw Tages-
werten usw können sich in ihrer Dynamik wesentlich unterscheiden, z. B. durch Aliasing-
Effekte- große Distanzen (Monatswerte) können Zyklen mit größerer Periode (langwelliges
Verhalten) vortäuschen als sich in Tageswerten widerspiegeln (Schönwiese, 1985).
(Stickstoff-)Modelle simulieren meistens auf Tageswerten basierende Zeitverläufe. Auch
durch diese Phänomene sind Abweichungen zwischen gemessenen und simulierten
Werten bei der Validierung gegeben.
Grundeinflüsse von Witterung, Standortparametern sowie von Düngungs- und Bearbei-
tungsmaßnahmen sind anhand von Monats-Meßwerten in der hieraus resultierenden
Nitratdynamik meistens erkennbar Voraussetzung sind mehrjährige Meßreihen und
Informationen über unterschiedliche Einflüsse von Systemgrößen auf das Zeitverhalten
des Nitrats (Kap. 5.4, Schmidt & Resch, 1993). Wöchentliche Distanzen versprechen vor
allem hinsichtlich der Reaktionszeiten (time lags) der Nitratwerte auf bspw Witterungs-
bedingungen genauere Informationen. Dennoch ist nicht zu erwarten, daß der Informa-
tionszuwachs umso größer wird, je kleiner die Zeitabstände der Probennahme werden.
Aus in Kap. 4.1 angesprochenen Gründen sieht man irgendwann "den Wald vor lauter
Bäumen" nicht mehr Limitierend führen Bedingungen im Gelände und Aufwand während
der Probennahme sowie der Analytik auch erst gar nicht in Versuchung. Es ist also
zweckmäßig, bei jeder Systembetrachtung eine Ebene zu finden (in diesem Fall Proben-
nahmedistanzen), auf der ein Optimum an Informationen zu erwarten ist und somit der
höchste Auflösungsgrad an handlungsorientierter Information erreicht wird.

5. Aspekte der Validierung

Nach den Problemen von Modellierungen und deren Bedeutung auf die Validierung
(empirisch) im allgemeinen, soll nun auf notwendige Differenzierungen als Voraussetzung
konkreter Validierungen eingegangen werden.
Zur jeweiligen Überprüfung auf Gültigkeit eines Modells hinsichtlich des angestrebten
Zwecks lassen sich vier Aspekte unterscheiden (nach Bossel, 1989)
1) Elementgültigkeit: entsprechen die Systemelemente im Modell denen des realen

Systems und sind für den angestrebten Zweck die wichtigsten Systemelemente im
Modell vorhanden?

2) Verhaltensgültigkeit: erzeugt das Modell für die (meist empirisch ermittelten) Anfangs-
bedingungen und Umwelteinwirkungen das gleiche dynamische Verhalten wie das
Realsystem? Die Verhaltensmöglichkeiten eines Systems werden wesentlich von den
selektierten Elementen bestimmt.

3) Quantitative (empirische) Gültigkeit: stimmen die simulierten Ergebnisse im relevan-
ten Verhaltensspektrum mit den empirischen Daten des Realsystems überein?

4) Anwendungsgültigkeit: entspricht die Modelldarstellung und die Art der Information
dem Zweck, gezielte Eingriffe im realen System vornehmen zu können?

Seit Jahrzehnten widmet man sich hinsichtlich der Stickstoffdynamik der strukturellen
Frage, welche Systemelemente in welcher Art zusammenwirken. Auch die Selektion
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relevanter Systemelemente und der Abbildung des jeweiligen Wirkungsgefüges aus
Witterung, Standortparametern und anthropogenen Einflüssen scheinen zu einem
Grundkonsens geführt zu haben. Ein Indiz für die elementtreue Selektion ist, daß ein-
fachere Modelle häufig nicht schlechter funktionieren als komplexe (de Willigen, 1991).
Von einer weitgehenden Elementgültigkeit der Modellierung des Stickstoffverhaltens im
Boden kann somit inzwischen ausgegangen werden. Daher greifen die neueren Modelle
oft auf ähnliche Ansätze zurück (Klöcking et a/., 1992)
Konkrete Modelle zur Stickstoffsimulation beinhalten selten alle Module zur Stickstoff-
dynamik. Daher muß überprüft werden, ob die Zusammensetzung der Systemelemente
des zur Validierung vorliegenden Modells mit seinem Zweck bzw dessen Teilbereichen
(Nitratverlagerung, Nitratgehalte zur Düngungsoptimierung usw.) im Einklang ist.
Die Verhaltensgültigkeit und die quantitative Gültigkeit sollen die Schwerpunkte der
folgenden Auseinandersetzungen bilden, da in diesen Aspekten der größte Informations-
bedarf liegt.
Die Anwendungsgültigkeit resultiert als praxisrelevanter Aspekt letztlich aus den drei
vorgenannten Aspekten. Sie muß sich über viele Jahre bewähren. Bei Ungültigkeit in der
Anwendung ist zwangsläufig mindestens einer der vorgeschalteten Aspekte ebenfalls
ungültig. Die Anwendungsgültigkeit ist problematisch, da die Anwendung auch ohne
nähere Kenntnis über Elemente und Verhalten möglich sein sollte. Somit besteht die
Gefahr, durch die Anwendung (ungewollt) den Modellzweck zu mißachten. Das sollte bei
der Validierung der Anwendungsgültigkeit unter keinen Umständen passieren. Die Anwen-
dung soll hier nicht eingehender thematisiert werden, da sonst (rahmensprengend)
diskutiert werden müßte, ob Simulationsmodelle als solche in der Praxis anwendungs-
tauglich sind oder letztlich überwiegend im Rahmen von Informationssystemen laufen
sollten und damit nicht direkt an der Oberfläche auftauchen müßten.
Weitere grundsätzliche Differenzierungsmöglichkeiten der Validierung finden sich bei
Huime & Dijkhuizen (1992) sowie MC Carl (1984)

^reales (Oko-) System

i ̂ ^
Model! i|

Art Zweck

z.B. Simulation z.B. N-Dynamik

Statistik Mineralisation
Nitrataustrag

I
1

Gültigkeitsaspekte

Elemente
Verhalten

Quantitativ

Anwendung

Abb. 1 Realsystem Modell Validierung
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5.1 Stand der Validierung anhand empirischer Daten

In der Agrarforschung besteht bei Validierungsversuchen häufig das Dilemma, daß unter
zeitlichem Aspekt eher Einzelwerte als Meßreihen vorliegen, dafür aber der Schwerpunkt
auf die Anzahl der beprobten Flächen, also eher räumlich gesetzt wird (Kap. 4.2).
Häufig wird zur Validierung von Stickstoff-Simulationsmodellen in etwa folgende Vor-
gehensweise gewählt: Nmln-Nitratwerte verschiedener Böden werden zu einem oder
wenigen Termin(en) - z. B. Herbst und Frühjahr (wann und was ist Frühjahr?) - für ein
oder wenige Jahr(e) ermittelt. Danach werden diese empirischen Daten mit den Simula-
tionsergebnissen statistisch verglichen, wobei eine Abweichung der simulierten Werte von
ca. 20 kg N/ha gerade noch toleriert wird.
Legt man o. g Validierungsaspekte zugrunde, prüfen "externe" Validierungen häufig eine
nicht genau differenzierte, quantitative Anwendungsgültigkeit, die oft nicht im Einklang mit
den Voraussetzungen und dem Zweck des Modells steht (Kap. 2.2)
Diese oder ähnliche Ansätze mögen aus Gründen des Zeitaufwands noch erklärbar sein,
führen aber regelmäßig zu (schlechten) Bewertungen nicht etwa der Validierungsvoraus-
setzungen, sondern des jeweiligen Modells (Kap. 1)
Daher soll im folgenden der Informationsgehalt von Einzelwerten sowie von Zeitaus-
schnitten unter den Validierungsaspekten der Verhaltens- und der quantitativen Modell-
gültigkeit kurz beleuchtet werden.

5.2 Einzelwerte oder Zeitreihen: Informationsgehalt zur Verhaltensgültigkeit

Der größte Informationsbedarf bezüglich realer Systeme besteht in der Dynamik aufgrund
des komplexen Zusammenspiels ihrer Elemente, welches ohne Computersimulation nicht
nachvollziehbar ist. In den Szenarien des Systemverhaltens liegt auch das größte
Informationspotential der Simulationsmodelle. Die Überprüfung des Verhaltens der
simulierten Größen sollte demnach bei gegebener Elementgültigkeit - ein primäres
Validierungskriterium sein. Das Systemverhalten ist zwangsläufig auch nur durch die
Erhebung von Zeitreihen entsprechender Meßwerte validierbar Einzelne Meßwerte
liefern keine Information über Verhaltensweisen eines Systems. Analog gilt dies für die
räumliche Variabilität.
Aufgrund des hohen Informationsgehalts der Verhaltensweisen sollte die Überprüfung der
Verhaltensgültigkeit anhand von Zeitreihen auch differenzierter vorgenommen werden als
"paßt" oder "paßt nicht" Zwischen den Extremen, daß die Simulation alle Meßwerte streift
oder völlig anders verläuft, sind noch folgende Variationen möglich und zweckmäßigerwei-
se nachzuprüfen

- quantitative Nichtübereinstimmung zwischen Simulation und Meßwerten bei Verhal-
tenstreue (z. B. bei Über- oder Unterschätzung von Standortparametern)
temporäre quantitative Nichtübereinstimmung zwischen Simulation und Meßwerten bei
Verhaltenstreue, ansonsten Verhaltens- und quantitative Übereinstimmung (z. B. bei
temporärer Über- oder Unterschätzung von Witterung, Bearbeitung u. a.)
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temporäre quantitative Nichtübereinstimmung zwischen Simulation und Meßwerten bei
Verhaltenstreue, ansonsten Nichtübereinstimmung des Verhaltens (z. B. bei temporärer
Über- oder Unterschätzung von Witterung und temporärer Fehleinschätzung der
Düngung u. a.)
temporäre Verhaltens- und quantitative Übereinstimmung ansonsten Nichtüberein-
stimmung des Verhaltens (z. B. bei temporärer Fehleinschätzung von Witterung,
Bearbeitung u. a.)

- zeitlich verschobene (temporär oder über den ganzen Simulationszeitraum) Verhaltens-
übereinstimmungen (time lags - z. B. bei temporärer Über- oder Unterschätzung der
Reaktionszeit des Bodens auf die Witterung)

5.3 Einzelwerte oder Zeitreihen: Informationsgehalt zur quantitativen (empirischen)
Gültigkeit

Die quantitative Gültigkeit hat die Verhaltensgültigkeit als Voraussetzung (Kap. 5).
Werden ausschließlich gemessene Einzelwerte zur Validierung herangezogen, ist die
Bewertung der Modellgültigkeit zufallsbedingt. Selbst eine gute Übereinstimmung zwi-
schen Einzel-Meßwerten und Simulationswerten (die meistens erst gegen Simulations-
ende überprüft wird) bedeutet nicht automatisch, daß das Simulationsmodell quantitativ
gültig ist, denn bei strukturbedingten Differenzen zwischen der Dynamik gemessener und
simulierter Werte, können die Werte trotz partieller quantitativer Übereinstimmung -
wenig später bzw früher weit auseinanderliegen (Kap. 5.2)
Bei guter Übereinstimmung des Verhaltens ist dagegen ein Abweichen von simulierten
Werten auch von bspw über 20 kg N/ha möglich, wenn Voreinstellungen von Modell-
parametern zur Über- oder Unterschätzung der Dynamik führen, und akzeptabel, wenn
die reale räumliche Standortvariabilität hoch ist.
Vor der quantitativen Überprüfung müssen Vorstellungen über die zeitliche und räumliche
Variabilität der Meßwerte auf den untersuchten Flächen bestehen. Die Realität ist
variabel. Daher muß vor allem den Simulationsmodellen mit zeitbezogenen Schwer-
punkten (Kap. 4.2) ebenfalls eine 'standortbezogene Unscharfe' zugestanden werden, die
nicht pauschal mit 10 oder 20 kg N/ha festlegbar ist, sondern den empirischen Standort-
Variationen angepaßt werden muß.
Auch zur quantitativen Validierung - die erst bei Verhaltensgültigkeit zweckmäßig ist sind
also Zeitreihen von Meßwerten nötig

5.4 Zeitab- und -ausschnitte

Die Interpretierbarkeit des Verhaltens empirischer Zeitreihen (Trends, Schwingungen,
stochastische Prozesse und deren Zuordnung zum Wechselspiel der Systemelemente) ist
stark abhängig von deren Länge. Die im Agrarbereich zugrunde gelegten Zeitabschnitte
sind sehr kurz (ca. 1-3 Jahre). Dies hat negative Auswirkungen auf eine Beurteilung der
aus den Systemgrößen resultierenden Unterschiede im Zeitverhalten von Zustands-
größen So kann bspw das vorwiegend aus dem Zusammenspiel von Witterung und

294 Schmidt



Standortparametern resultierende Langzeitverhalten des Nitrats, die 'standortspezifische
Basisdynamik', nicht von den auf die 'standortbezogene (Gesamt-) Dynamik' eher
kurzfristig wirkenden Einflüssen (z. B. Düngungs- und Bearbeitungsmaßnahmen)
unterschieden werden (Schmidt & Resch, 1993) Die Reaktionszeiten und die Art der
Beeinflussung des Systemverhaltens durch die Systemelemente sind sowohl für das
Grundverständnis der Dynamik (Bossel, 1989) als auch zur Einschätzung des Reaktions-
potentials unterschiedlicher Standorte wichtig
Viele Modellansätze wurden bisher nur für jahreszeitliche Ausschnitte realisiert, Stickstoff-
Simulationen überwiegend für das Winterhalbjahr Dies bedeutet eine erhebliche Ein-
schränkung hinsichtlich des jeweiligen Modellzwecks und der Validierung
Soll bspw eine Aussage zur Nitratauswaschung getroffen und geprüft werden, bei aus-
schließlich auf das Winterhalbjahr bezogener Simulation, so wird die Nitratdynamik vor
diesem Zeitraum ignoriert, obwohl sie für das Systemverständnis von großer Bedeutung
ist. Es führt zu einer anderen Einschätzung des Gefährdungspotentials des Standorts, ob
bspw vor Oktober die Nitratdynamik auf hohem oder niedrigem Niveau verlief, insbeson-
dere bei leichteren Böden. Hinsichtlich der Nitrataufnahme von Pflanzen gilt für das
Mineralisationspotential zeitversetzt (nach z. B. Februar) dasselbe.
Zum Verständnis des Systemverhaltens sowie dessen Gültigkeit ist also unabhängig vom
Modellzweck eine Simulation inklusive Meßwerte über ganze Jahresverläufe nötig.
Das Hauptargument für die Beschränkung auf das Winterhalbjahr ist das Fehlen von
"akzeptierten" Pflanzenwachstums-Modulen. Gegen dieses Argument gibt es zwei
Einwände die mangelnde Akzeptanz beruht nicht allein auf fehlenden Informationen,
sondern auf der hohen Variabilität von Meßwerten in der Vegetationsperiode und damit
vermeintlich "schlechter" Übereinstimmung mit der Simulation Die Variabilität ist aber
wiederum systemimmanent (Kap. 2.1 u 4) und wird durch mehr Information nicht ab-
nehmen.
Der wichtigere Einwand ist aber, daß auch und gerade ohne Wachstumsmodell grundle-
gende Informationen zur 'standortspezifischen Basisdynamik' von bspw Nitrat gewonnen
werden könnten, wenn über ganze Jahresverläufe simuliert würde. Diese Informationen
zum Langzeitverhalten aus Witterung und Standortparametern (Ausgangsmaterial,
Bodenart, Geländelage u a.) wie auch Informationen zum Kurzzeitverhalten (Nährstoffauf-
nahme, -Verlagerung, Düngung, Bearbeitung u. a.) des Nitrats sind nur bei mehrjährig
durchlaufender Simulation zu erlangen. Hierbei muß die Option des Ein- und Ausblendens
von Systemmodulen (Nitrataufnahme, Düngungen usw.) gegeben sein, um die Art
(Schwingung, Wachstum, Zerfall) und Dauer der Systemelementeinflüsse auf das Nitrat-
verhalten erkennen zu können.
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Informationsprofile

Modell Validierung (Meßwerte)

real virtuell und empirisch empirisch

umfassend selektiv und reduziert unvollständig
deterministisch und stochastisch überwiegend deterministisch stochastisch und deterministisch

zeitlich und räumlich überwiegend zeitlich bzw. räumlich zeitlich und räumlich
kontinuierlich diskret diskret / episodisch

gesamter Zeltraum größere Zeitausschnitte Weine Zeltausschnitte

Abb. 2: Charakteristika von realen Systemen, Modellen und empirischen Meßwerten

5.5 Statistische Überprüfung der quantitativen Übereinstimmung simulierter und
empirischer Werte

Weit verbreitet ist die statistische ('black box') Überprüfung des Zusammenhangs zwi-
schen gemessenen und simulierten Werten als Gütekriterium. Die Unbrauchbarkeit dieses
Verfahrens auch zu diesem Zweck soll durch einige Argumente unterstrichen werden

- Eine statistische Korrelation/Regression als Gütekriterium der Validierung ignoriert die
Struktur und das Verhalten des Modells, also die Hauptinformationsquellen

- Bei Zeit(Raum-)reihen werden u. a. Autokorrelationen mißachtet
- Bei Einzelwerten verschiedener Flächen werden die unterschiedlichen Standorteigen-

schaften in einen Topf geworfen, wobei diese mal mehr und mal weniger den Modell-
bedingungen genügen

6. Schlußfolgerungen

Folgerungen für Modellierer, Validlerer und Anwender:

Trotz der oben beschriebenen Probleme zeigen übersichtliche Modellierungen, daß sich
grundlegende Wirkungen der realen Systemelemente aus Witterung, Standortparametern
und anthropogenen Maßnahmen informationsgewinnend simulieren lassen. Die Einwände
richten sich also keineswegs gegen Modellierungen, sondern gegen "unrealistische" und
zweckentfremdete Ansprüche an Modelle und gegen undifferenzierte Validierungen
derselben sowie daraus resultierende Modellbewertungen In diesem Zusammenhang gilt
es, für mehr "Bescheidenheit" zu plädieren gegen übertriebene Reduktion, für eine
System- und modelladäquate Vorgehensweise bei der Validierung Hierzu sind raumzeitli-
che Standortkenntnisse, genaue Vorstellungen über Art und Zweck der Modellierung
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sowie daraus resultierende differenzierte Validierungen notwendig, um einen optimalen,
handlungsorientierten Auflösungsgrad an Informationen zu erreichen.

Folgerungen für Modelle:

- Simulation über ganze Jahresverläufe und eine größere Anzahl von Jahren
Mehr Transparenz und Modifikationsmöglichkeiten der Modellprozesse zur Validie-
rung

- Ausweitung dynamischer Modelle auf räumliches Verhalten
Implementierung von Simulationsmodellen in Informationssysteme für größere Gebiete
(Wasserschutz, Landschaftspflege)

Folgerungen für Validierungen:

- Validierung läßt sich nicht als strenge Überprüfung von Simulationen anhand des
"Maßstabs" empirischer Meßwerte definieren, sondern eher als Abgleich zweier
Informationsquellen (Modelle), die nur im Zusammenspiel ein Informationsoptimum
über Realsysteme anbieten.

- Erhebung von systemadäquaten Zeitreihen (bzw räumlicher Muster)
Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur des Modellzwecks
Validierungsschwerpunkte auf Verhaltensweisen, bei Akzeptanz von quantitativen
Ungenauigkeiten.

7. Zusammenfassung

Aufgrund der Unüberschaubarkeit der sich zeitlich und räumlich ändernden Wechselwir-
kungen vieler Elemente unter verschiedensten Bedingungen gibt es keine zweckmäßige
Alternative zur Entwicklung von Computersimulationsmodellen, um reale komplexe
Systeme in ihrem Verhalten besser zu verstehen und einzuschätzen.
Die Prognosefähigkeit von Ökosystemmodellen ist keine Frage der Zeit oder des Informa-
tionsdefizits, sondern aufgrund der Verhaltensweisen von Ökosystemen generell nicht
gegeben.
Die Übertragbarkeit eines Modells ist aufgrund der zweckgebundenen Notwendigkeit zur
Selektion der Systemelemente des Realsystems grundsätzlich eingeschränkt.
Empirische Meßwerte und Simulationen wechselwirken nach einem "nichtlinearen
Reißverschiußprinzip" und sind somit keine voneinander getrennten Systeme.
Validierungen sollten unter Element-, Verhaltens-, quantitativen und Anwendungsaspekten
hinsichtlich des Modellzwecks vorgenommen werden.
Einzelne Meßwerte liefern im Gegensatz zu Zeitreihen keine Informationen zur Vali-
dierung von Element- und Verhaltensgültigkeit und damit auch nicht zur quantitativen
Gültigkeit und Anwendungsgültigkeit eines Modells.
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Abb. 3. Möglichkeiten und Grenzen von Simulationen und Meßwerten
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