
Im Bereich der Prozessmodel-
lierung in Landschaften exis-
tiert eine kaum mehr über-
blickbare Fülle von verschie-
densten Simulationsmodellen. 

Bereits im Jahr 1994 wur-
den im Katalog des Internatio-
nal Groundwater Modelling
Center (IGWMC,1994) allein
159 Modelle zur Simulation
von Wasser- und Stofftrans-
porten im Boden genannt. 

Auf den ersten Blick scheint
die Problematik für den An-
wender in der Modellauswahl
beziehungsweise in der Über-
prüfung der verwendeten Mo-
dellalgorithmen zu bestehen.
Dies ist aber in der Praxis
nicht der Fall. 

Es gibt mittlerweile eine
Vielzahl von Modellen, die
über einen sehr hohen Ent-
wicklungsstand verfügen und
sich in der Anwendung be-
währt haben. 

Das Problem liegt viel mehr in
der mangelnden Verfügbarkeit
beziehungsweise der ungenü-
genden Auflösung der Model-
leingangsdaten. Dies hat zur
Folge, dass hochkomplexe Si-
mulationen auf eine unzuläng-
liche Datenstruktur aufgesetzt
werden und dem Empfänger
eine Sicherheit der Modellaus-
sage vortäuschen, die nicht
existiert.

WENKEL UND SCHULZ räum-
ten bereits 1998 ein, dass eine
»starke Diskrepanz zwischen
der gewünschten inhaltlichen,
räumlichen und zeitlichen Mo-
dellauflösung und den zur
Verfügung stehenden Daten«
besteht.

Für die Ableitung und Simula-
tion landschaftshaushaltlicher
Größen auf der mittleren
Maßstabsebene ist die Boden-
übersichtskarte im Maßstab
1:50.000 (BÜK50) von besonde-
rer Bedeutung, da sie für weite
Teile der Bundesrepublik und
einige andere Länder (digital)
zur Verfügung steht und auf-
grund des Fehlens höher auf-
gelöster Bodenkarten auch
längerfristig als Eingangsda-
tengrundlage für die Modellie-
rung dienen wird. Aufgrund
der schon starken Generalisie-
rung dieser Bodeneinheiten
können relief- oder substrat-
bedingte Unterschiede der Bo-
dendaten nicht berücksichtigt
werden. 

Diese Datengrundlage ist
also ziemlich unscharf, zumal
fehlende Angaben zu Spann-
weiten und Auftretenswahr-
scheinlichkeiten der Bodenda-
ten (unbekannte Heterogenität
dieser »Basisdaten«) eine Feh-
lerabschätzung für modellierte
Größen (»Kennwerte«) un-
möglich machen. 

Die hier angeführten Probleme
machen deutlich, dass die Ent-
wicklung GIS-gestützter Di-
saggregierungsverfahren (Al-
gorithmen zur Übertragung
mittlerer in große Maßstäbe)
unumgänglich ist.

Aufbau eines 
Disaggregierungsmodells

Ein Disaggregierungsmodell
»zerlegt« größere Areale – hier
Bodeneinheiten – durch
Berücksichtigung von Sub-
strat- und Reliefunterschieden
in kleinere Areale mit geringe-
rer Heterogenität der Eigen-
schaften.

Die Bodeneinheiten der
Bodenübersichtskarte (BÜK50)
werden GIS-gestützt mit der
Informationsschicht Gesteins-
untergrund (Geologie) ver-
schnitten. Hierbei entstehen in
der ersten Disaggregierungs-
stufe (DISAG 1) kleinste
gemeinsame Faktorkombina-
tionen aus den Informations-
schichten Boden und Gestein. 

Auf der Grundlage eines
hoch aufgelösten Datensatzes
(»reale«, bekannte Verteilung
auf Basis der Bodenschätzung,
Maßstab etwa 1:5.000) werden
diese Faktorkombinationen
mit neuen Bodeninformatio-
nen hinterlegt. 

In einem zweiten Schritt
[Disaggregierungsstufe 2]
werden Reliefinformationen
wie etwa : Bergkuppe, Hang-
lage oder Tiefenlinie in die
DISAG 1 integriert, um die
Heterogenität der Verschnei-
dungsflächen weiter zu mini-
mieren (siehe hierzu Abbil-
dung 1).

Für jede Verschneidungsein-
heit wird anhand von Histo-
grammverläufen die Ur-
sprungsheterogenität (Kartier-
einheiten der BÜK50) mit der
nun vorliegenden Hetero-
genität (DISAG-Stufe 1/2) an-
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Da Prozesse in Landschaften –

wie etwa der Transport von

Wasser und Stoffen im Boden –

nicht sichtbar sind,

gibt es eine Vielzahl von

Simulationsmodellen,

die mit Hilfe von Bodendaten

diese Prozesse simulieren.

Bei einer mageren Daten-

grundlage tun sich aber

auch die besten Simulations-

modelle schwer, realistische

Aussagen zu treffen.

Mitarbeiter des Geografischen

Instituts haben einen Weg

gefunden, die vorhandenen

Daten miteinander zu kombi-

nieren und zu verbessern:

Disaggregierung

heißt das Zauberwort.

Zerlegen, verschneiden, verbessern

WIE DISAGGREGIERUNGSMODELLE BESSER AUFGELÖSTE EINGANGS-
DATEN FÜR SIMULATIONSMODELLE LIEFERN
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hand eigens entwickelter Ho-
mogenitätsindizes verglichen. 

Dies geschieht sowohl für
die bodenkundlichen Basis-
daten wie etwa Korngrößen-
zusammensetzung, Humus-
gehalt, Skelettgehalt oder
Gründigkeit, als auch für ab-
geleitete, ökologische Größen
wie Erosionsabträge oder
Grundwasserneubildung. 

Gleiches gilt für Einzelfak-
toren wie zum Beispiel den K-
Faktor als ein Maß für die Ero-
sionsanfälligkeit des Bodens,
die in diese modellierten Grö-
ßen einfließen.

Die Merkmalsunterschiede
werden durch statistische Test-
verfahren (zum Beispiel
Mann-Whitney U-Test) unter-
mauert.

Beispiel für einen 
optimierten
Modelleingangsparameter

Wie stark lassen sich durch
Disaggregierungsmodelle die
Merkmalsvarianzen reduzie-
ren? Dies wird am Beispiel des
für die Erosions- und Trans-
portmodellierung wichtigen
Modellparameters K gezeigt.
Der K-Faktor ist das interna-
tional gebräuchliche Maß für
die Erosionsanfälligkeit des
Bodens.

Abbildung 2 zeigt den ermit-
telten K-Faktor für eine Bo-
deneinheit der BÜK50 (Braun-
erde auf Silikatstein) sowie die
»reale« Verteilung der K-Fak-
toren innerhalb dieses Bodena-
reals, welche anhand der Bo-
denschätzungsdaten berechnet
wurde. 

Die Abbildungen 2b und 2c
präsentieren die optimierte
räumliche Modellierung in
den einzelnen Disaggregie-
rungsstufen. Diese zeigen
deutlich, dass die Merkmals-
varianz der K-Faktoren durch
die Anwendung eines Disag-
gregierungsmodells sehr viel
differenzierter wiedergegeben
werden kann. 

Wie lassen sich die erzielten
Reduzierungen der Merkmals-
varianz in Zahlen ausdrücken? 

Für die vorgestellte Boden-
einheit der Bodenübersichts-
karte werden nur auf 14% der
Fläche korrekte K-Faktoren
ausgewiesen (K-Faktor der Bo-
denübersichtskarte stimmt mit
realem K-Faktor überein). 

In der Disaggregierungs-
stufe 1 liegen auf 52% und in
der Disaggregierungsstufe 2
auf 67% der Fläche identische
K-Faktoren vor, das heißt die
Fläche korrekter K-Faktoren
konnte durch die Anwendung
der ersten Modellstufe um das

3,7-fache und in der zweiten
Stufe um das 4,8-fache gestei-
gert werden.

Karte 1 zeigt einen etwa 5,5 x
5,5 km großen Ausschnitt aus
einem Untersuchungsgebiet
(11,5 x 11,5 km) im Nieder-
sächsischen Berg- und Hügel-
land.

In den Teilkarten 1.1 bis 1.4
werden die berechneten K-
Faktoren für die einzelnen
Datengrundlagen visualisiert.
Aus Gründen der Vergleich-
barkeit wurden für alle Daten-
grundlagen die Grenzverläufe
der Kartiereinheiten der
BÜK50 visualisiert. 

Die Teilkarte 1.1 zeigt die
Ausprägungen des K-Faktors
für die BÜK50. Karte 1.4 zeigt
die »Realität«, das heißt die
berechneten Modellparameter
für die höchste zur Verfügung
stehende Auflösung der Bo-
dendaten.

Der Generalisierungsgrad
der Maßstabsebene 1:50.000
gegenüber der realen Vertei-
lung wird vor allem im West-
teil der Karte deutlich.
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Abbildung 1
Aufbau des Disaggregierungs-
modells
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Die Teilkarten 1.2 und 1.3 zei-
gen die Ausprägungen nach
Anwendung des Disaggregie-
rungsansatzes. 

Der gesamte Westteil des
Ausschnittes wird zunehmend
differenzierter dargestellt und
nähert sich den berechneten
Werten der realen Verteilung
an. Zudem wird an dieser Stel-
le deutlich, dass nicht alle Be-
reiche der BÜK50 als heterogen
zu bezeichnen sind. Im süd-
westlichen Teil des Kartenblat-
tes ist das Ausgangssubstrat
für die Bodenbildung von Lös-
sen, einem sehr homogenen
äolischen Sediment, geprägt. 

Was bedeutet dies in Zahlen
für das Gesamtblatt? 

Die K-Faktoren der Bo-
denübersichtskarte weichen
im Mittel um 40% von der
Realität ab. Diese Abweichung
wird durch Anwendung des
Disaggregierungsmodells auf
27% reduziert. In den hetero-
genen (lössfreien) Bereichen ist
die Fehlerreduktion mit 20%
natürlich viel größer als in den
homogenen (löss geprägten)
Bereichen (circa 3%). 

Im Rahmen der Erosions-
modellierung kann also mit
Hilfe eines solchen Disaggre-
gierungsmodells der Fehler
durch den K-Faktor um fast
die Hälfte reduziert werden.

Ausblick

Die Nachfrage nach Bodenin-
formationen als Planungs-
oder Entscheidungshilfe steigt
(BÖHNER & KÖTHE, 2003). 

Gründe dafür sind neue
Umweltauflagen wie das
Bundesbodenschutzgesetz und
die Entwicklung computerge-
stützter Bewirtschaftungs-
technologien wie Precision
Farming. Disaggregierungs-
ansätze versetzen den Modell-
anwender in die Lage, einen
großen Beitrag zu mehr Pla-
nungssicherheit zu leisten.
Räumlich höher aufgelöste
Eingangsdaten verringern den
Fehlerbereich räumlich diffe-
renzierter Simulationen von
Wasser- und Stoffhaushalts-
prozessen erheblich. 
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Abbildung 2
a–c:
Vergleich der
Histogramm-
verläufe für die
Erosionsanfäl-
ligkeit des Bo-
dens in einer
ausgewählten
Bodeneinheit
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Es wird in Zukunft möglich
sein, bodenkundliche Stan-
dardwerke wie etwa die
BÜK50 mit Angaben zur Vari-
anz der bodenkundlichen
Basisdaten auszustatten und
somit die Abschätzung eines
Fehlers für modellierte Größen
zu ermöglichen. 

Somit wäre der Anwender
auch bei einer niedrigen Auf-
lösung der Bodendaten in der
Lage, eine hinreichend genaue
Abschätzung von Modellgrö-
ßen zu liefern.
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