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Bei der inversen Bestimmung von Modellparametern 
zeigt sich, dass bei vorhandener Datengrundlage meist 
schon sehr einfache Modellstrukturen überparameteri-
siert sind und viele verschieden Parameterkombinatio-
nen in der Lage sind, die beobachteten Daten (z.B. 
Nmin-Gehalte)  ähnlich gut zu beschreiben („Parameter 
Equifinality“). Aus diesem Sachverhalt ergeben sich 
Unsicherheiten bezüglich zu ermittelnder Prozesskenn-
größen und vorhergesagter Zielgrößen, die jedoch mit 
traditionellen statistischen Verfahren nicht erfaßt wer-
den können. In dieser Arbeit wird am Beispiel der 
Vorhersage der N-Dynamik auf einer landwirtschaftlich 
genutzten Fläche über eine Winterperiode mit Hilfe 
eines einfachen Mischzellen-Modells das Problem der 
Parameter-„Equifinality“ demonstriert, und es wird ein 
neues Verfahren vorgestellt, das es ermöglicht Vorher-
sageunsicherheiten unter diesen Gegebenheiten 
abzuleiten. 

GLUE-Methodik 

Traditionelle statistische Parameter-Schätzverfahren 
gehen davon aus, dass die verwendeten Modelle korrekt 
sind und Abweichungen zwischen Modell und Daten 
nur aufgrund von Fehlern in den Meßdaten zustande 
kommen. Mit Hilfe verschiedener Verfahren (z.B. Ma-
ximum-Likelihood-Methode) werden durch Maxi-
mierung der „Likelihood“ geeigneter Fehlerfunktionen, 
die Modellparameter abgeschätzt. Diese Verfahren 
implizieren im allgemeinen, dass je mehr Daten zur 
Verfügung stehen, die „Likelihood-Funktionen“ „spit-
zer“ und die Modellparameter immer eindeutiger und 
präziser bestimmt werden können. 

Eine Vielzahl von Untersuchungen  in den letzten Jah-
ren hat jedoch gezeigt, dass bei der Anwendung dieser 
Verfahren in der Ökosystemmodellierung große Prob-
leme auftreten. So kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die verwendeten Modelle korrekt sind, 
und vor allem die Annahme klar definierter Parameter-
optima ist in den meisten Anwendungen nicht gegeben 
(z.B. Duan et al., 1992,  Beven et al., 2000). Häufig 
sind Parameterkombinationen aus einem weiten Bereich 
des Parameterraums in der Lage, die vorhandenen Da-
ten ähnlich gut zu beschreiben. 

Als Folge dieser Studien wurde die GLUE (Generalised 
Likelihood Uncertainty Estimation) – Methodik entwi-
ckelt (Beven und Binley, 1992),  welche auf Bayes-

schen und Monte-Carlo Verfahren basiert und für die 
inverse Bestimmung von Modellparametern und Be-
rechnung von Modellunsicherheiten unter oben be-
schriebenen Bedingungen genutzt werden kann. 

Bei der Anwendung des GLUE-Verfahrens werden eine 
große Anzahl an Modellläufen durchgeführt, wobei die 
Parameter zufällig aus vorher festgelegten Werteberei-
chen ausgewählt werden (je nach a priori Information 
können statt der Gleichverteilung auch andere Vertei-
lungen genutzt werden). Für jeden Modelllauf (jede 
Parameterkombination) wird dann die „Güte“ der Simu-
lation mit Hilfe eines geeigneten „Likelihood“- Maßes  
(Gl. 1, s. unten) durch Vergleich von simulierten mit 
gemessen Daten ermittelt. Parameterkombinationen, 
deren Gütemaß unter einem vorher auszuwählenden 
Grenzwert liegen,  werden als „nonbehavioral“ klassifi-
ziert und von der weiteren Analyse ausgeschlossen. Die 
Gütemaße der verbleibenden Parameterkombinationen 
werden  umskaliert und auf 1 normiert. Die vorherge-
sagten Zielgrößen für jede Parameterkombination 
werden  entsprechend des Gütemaßes gewichtet und für 
jeden  Zeitschritt sortiert. Hieraus werden kumulative 
Verteilungen bestimmt, aus denen dann Quantile zur 
Charakterisierung der erhaltenen Unsicherheiten abge-
leitet werden können.        . 

Modell 

Zur Beschreibung der N-Dynamik über eine 
Winterperiode wird ein einfacher Mischzellenansatz 
verwendet: Eine eindimensionale Bodensäule der 
Länge D wird hierzu in M Zellen unterteilt, die jeweils 
durch eine effektive Wasserspeicherkapazität V* [mm] 
gekennzeichnet sind. Für die N-Verlagerung wird 
davon ausgegangen, dass die Bodenlösung zu jedem 
Zeitpunkt in jeder Zelle komplett gemischt ist. Bei 
weiterer Annahme von stationären Infiltrations-
bedingungen und einer konstanten N-Mineralisierung in 
den ersten p Zellen der Säule, kann die zeitliche 
Entwicklung der Nmin-Konzentrationen mit der Tiefe 
über einen geschlossen Ansatz berechnet werden. Eine 
detaillierte Beschreibung der Prozesse findet sich in  
Schulz et al. (1999). 

Simulationen 

Die Daten für die Modellsimulation stammen von 
einem Ackerstandort im Weiherbachgebiet nahe 



Karlsruhe (Plate, 1992). Sie bestehen aus täglichen 
Werten für die Netto-Infiltration (mittl. Infiltrationsrate 
1.43 mm d-1], Nmin-Gehalten für die Tiefen 0-30, 30-60 
und 60-90cm, die an 10 verschieden Terminen im 
Zeitraum zwischen 15. Okt. 1991 und 15. Mär. 1992 
bestimmt wurden (Abb.2) und jährlichen N-
Depositionsraten. 

Bei der Verwendung des oben kurz beschriebenen 
Models zur Beschreibung der Nmin-Gehalte im Boden 
und der N-Austräge ist es notwendig  eine durchschnitt-
liche Infiltrationsrate sowie 5 Modellparameter 
anzugeben. Tabelle 1 listet diese mit Wertebereichen, 
die sich aufgrund von Messungen bzw. Abschätzungen  
ergeben  haben.   
 
Tabelle 1.  Modellparameter und deren Wertebereiche 

Param. Beschreibung   Bereich 

M Anzahl der Zellen   15-110 
Dmin Mineralisierungstiefe (mm)   180-630 
V Feldkapazität (mm)   50-400  
Ratm atm. N-Deposition (kg N ha-1d-1)     0.035-0.045 
Rmin N-Mineralisierung  (kg N ha-1d-1)     0.02-1.2 

Im Rahmen der GLUE-Methodik wurden 50 000 Para-
meterkombinationen zufällig ausgewählt (Gleich-
verteilungen  innerhalb der Wertebereiche, Tab. 1)  und 
eine entsprechende Anzahl Simulationsläufe durchge-
führt. Als Gütemaß („likelihood measure“) wurde der 
sogenannte „Bestimmungskoeffizient“ nach Nash und 
Sutcliffe (1970) verwendet: 

  221)|( obsiiYL σσ−=Θ       (1) 

wobei )|( iYL Θ  der “Likelihood”-Wert ist, den Daten-
satz Y bei gegebenen Parametern Θi zu simulieren, σ2

i 
ist die Varianz der Residuen zwischen gemessenen und 
simulierten Werten für die Parameterkombination Θi, 
und σ2

obs ist die Varianz der gemessenen Daten. In 
dieser Anwendung wurden die „Likelihood“-Werte 
zunächst unabhängig für jede Tiefe bestimmt, dann 
gemittelt und zu 1 normiert. 

Ergebnisse 

Für die fünf Modellparameter sind sogenannte „Scatter 
plots“ der „Likelihood“-Werte (Gl. 1) in Abb. 1  darge-
stellt. Sie repräsentieren Projektionen des mehrdimen-
sionalen Parameterraums auf jeweils eine Achse. 
Zunächst zeigt sich, dass das Modell trotz seiner verein-
fachenden Annahmen sehr gut in der Lage ist, die 
gemessenen Daten nachzuvollziehen (Abb. 2) und Be-
stimmungskoeffizienten L (Gl. 1) von maximal 0.86 
erreicht werden. Trotz geringer Anzahl an Modellpara-
metern zeigt sich jedoch hier schon das Problem der 
Parameter-„Equifinality“, nämlich, dass sehr gute Mo-

dellanpassungen über weite Bereiche der vorgegebenen 
Parameterwerte erzielt werden (z.B. für Dmin, Ratm, M). 
Immerhin lässt sich für den Parameter V der vorgege-
bene Bereich aufgrund der Messdaten auf Werte 
oberhalb einer effektiven Wasserspeicherkapazität von 
200mm einschränken.  

Abb. 1: „Scatter plots“ der „Likelihood“-Werte (L, Gl. 1) für 
vier der fünf Modellparameter. 

Durch Anwendung des GLUE-Verfahrens (wie oben 
beschrieben) können nun die Unsicherheiten bezüglich 
vorhergesagter Nmin-Gehalte und N-Austräge wie in 
Abb. 2 dargestellt, abgeleitet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Unsicherheiten (5%, 50% und 95% Quantile) der 
vorhergesagten Nmin-Gehalt in 30-60cm Tiefe 
 (oben) und der N-Austräge (unten). 
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