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ra 5,Lowry
EINE EINFÜHRUNG IN DAS MODELL DESIGN

Dieser Artikel wurde zuerst im Journal of the American

mehr vom Zustand von so interdependenten räumlichen

Institute of Planners, Mai 1965,publiziert.Der Verfasser
arbeitet im Logistics Department der RAND Corporation,

Systemen wie der Nutzung von Erholungseinrichtungen,
Transport- und Kommunikationsmitteln und dem Grund-

Santa Monica, California. Von ihm wurde das mathemati-

stücks-, Häuser- und Arbeitsmarkt ab, als von den weit-

sche Modell "Metropolis" entwickelt, das Grundlage eines
Modells der Pittsburgh Urban Renewal Study ist,
Im vorliegenden Artikel versucht Lowry weniger,die unter-

gehend lokalen Konsequenzen einzelner Planungen. Die

schiedlichen Methoden aus verschiedenen Fachbereichen,
die Eingang in das Methodenrepertoire von Modellbauern
gefunden haben, zu erläutern, als vielmehr zu zeigen,wie
sie im Hinblick auf bestimmte Ziele und Sachgebiete eingesetzt werden und im Modellmechanismus wirken,
Der Leser wird angeregt,sich die einzelnen Techniken

wie lineare und dynamische Programmierung, Simplex- oder
Monte-Carlo Methode ‚statistische Techniken, wie Regressions- und Faktorenanalyse und Parameterschätzung aus
der Fachliteratur der Mathematik, Statistik und des Operations Research anzueignen.

Anm.d,.Übers,

schnelle Entwicklung einer Reihe von mathematischen

Techniken oder Modellen zur bedingten Vorhersage des
Verhaltens der städtischen Bevölkerung im Hinblick auf
bestimmte Allokationsaspekte war sowohl Ursache als auch

Folge dieser Entwicklungen." 1
Die Artikel in dieser Ausgabe des "Journals" + stellen aus-

gezeichnete Beispiele von Modellen städtischer Landnutzungen und deren räumlichen Verflechtungen dar,Es kann
ohne weiteres die Voraussage gewagt werden, daß während
des kommenden Jahrzehnts viele unserer Leser genötigt
sein werden, Modellvorschläge zu bewerten oder selber an

deren Entwicklung mitzuarbeiten. Ich hoffe, in diesem Artikel eine Orientierungshilfe für die dem Modellbauer spezifische Art und Weise des Vorgehens geben zu können,
die Terminologie dieses Faches zu erläutern und einige
Kriterien für die Bewertung von Modellen anzugeben.?

Unter der Voraussetzung einer hohen Komplexität der
städtischen Umwelt und einer weiten Verästelung unserer

Planungsentscheidungen ist die erste Frage, wie Computermodelle die Fähigkeit des Planers, zuverlässige RichtliDie wachsende Begeisterung für den Gebrauch von Com-

putermodellen als Hilfe der städtischen Planung und Verwaltung rührt weniger von der bewiesenen Brauchbarkeit
solcher Modelle als vielmehr von der wachsenden Aufgeklärtheit von berufsmäßigen Planern und einem dementsprechenden Wissen um die Unzulänglichkeit traditionel-

ler Planungstechniken her, Oder Lowdon Wingo zitierend,
sind Planer jetzt Gefangene ihrer Entdeckung, daß sich in
der Stadt alles gegenseitig beeinflußt: "Früher sanierte
man ein Slumgebiet ganz einfach indem man es niederriß,

Jetzt hat man eingesehen, daß ein Slumgebiet ein komplexes soziales Gebilde ist aus Institutionen, die es tragen, dem Häusermarkt und menschlichen Ressourcen, wo-

bei alle wiederum gekoppelt sind mit den Prozessen der
Gesamtstadt.... Die aus den Planungen folgenden guten
Ergebnisse von schlechten zu trennen, ist nicht mehr so

einfach. Entscheidungen von Regierungen, Firmen und

einzelnen Individuen in großstädtischen Bereichen hängen
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Die wesentlichen Artikel dieser Ausgabe des Journals
of the American Institute of Planners (May 1965) sind:

LATHROP,G.T. und J.R.Hamburg:An OppurtunityAccessibility Model for Allocation Regional Growth,
s.95-103
HILL,D.M.:A Growth Allocation Model for the Boston

Region. S.111-120
STEGER,W.A.:The Pittsburgh Urban Renewal Simulation
Model, S.144-150
CHAPIN,F.S.:A Model for Simulating Residential Deve-

lopment. S.120-125
SCHLAGER, K.Jj.:A Land Use Plan Design Model,
S.103-111
STEGER,W.A.:Review of Analytic Techniques for the CRP
S.166-172
BERRY,B.J.L.:The Retail Component of the Urban Model,
S.150-155

nien und effektive Programme zu verfassen, verbessern können. Die Antwort kann sicher nicht sein, daß Computer

befriedigen noch helfen sie ihm, zwischen alternativen

klüger als ihre Benutzer sind, sondern vielmehr, daß sie
höchst gleichförmige und sich wiederholende Aufgaben mit
hoher Geschwindigkeit und absoluter mechanischer Genauigkeit durchführen. Von dieser Eigenschaft des Com-

gehende vorausschauende und planende Modelle entwikkeln.

Programmen zu wählen, Für diesen Zweck muß er weiter-

Voraussagemodelle

puters kann der Modellbauer nur insoweit Gebrauch ma-

chen, als er in der Lage ist, sich wiederholende zeitliche
Muster in den städtischen Handlungsprozessen, feste räumliche Beziehungen in der Vielfalt städtischer Formen wahr-

Für die Vorhersage der Zukunft wird das Verständnis der
Beziehungen zwischen der Form und dem Prozeß, der zur
Form führt, entscheidend. In einem beschreibenden Mo-

zunehmen.

dell mag es genügen, zu wissen, daß X und Y kovariant
sind (z.B., daß die Variable Y den Wert von 5X hat oder,
daß X = 2Y); ist das Ziel aber, Voraussagen über den
Wert von Y in der Zukunft zu machen, muß das Modell

Kann er solche festen Beziehungen feststellen, wird er sie

als Bausteine oder Elemente eines Computermodells benutzen. Solche vielfach sich wiederholenden Elemente
können durch den Computer kombiniert und entsprechend

eine kausale Folge bezeichnen (z.B., daß eine Änderung

den durch den Modellbauer festgelegten Regeln manipuliert werden, um größere, quasi einmalige Pattern

von X um die Einheit 1 die Änderung von Y um 5 Einhei-

städtischer Formen und Prozesse, die denen in der realen
Welt ähneln, hervorzubringen. Das Modell besteht aus in
mathematischen Formeln enthaltenen "benannten" Variab-

sache-Wirkung-Beziehung festzustellen, erlaubt einem

ten (strukturelle Beziehungen), numerischen Konstanten
(Parameter) und einem für den Computer programmierten
Rechnungsverfahren (Algorithmus). Das so erzeugte Pattern ist üblicherweise ein Satz von Werten für Variable,
die für den Planer oder den Entscheidenden von Interesse

ten bedingt). Ist man in der Lage, die Richtung der Ur-

die Kenntnis des zukünftigen Wertes der "Ursache" den

zukünftigen Wert der "Wirkung" vorherzusagen.°
Daher ist die erste Aufgabe des Erbauers eines vorhersa-

genden Modells, ein logisches System zu errichten, in
dem die Variablen, die von Interesse für seinen Auftraggeber sind, eher am Ende denn am Anfang einer kausalen

Folge stehen (solche Variable werden auch oft als endogen

sind, wobei jeder Wert durch seine geographische Lokation und/oder den Zeitpunkt seines Erscheinens geordnet

bezeichnet). Seine zweite Aufgabe ist es sicherzustellen,
daß die Variablen, die am Anfang stehen (primäre Ursa-

ist.

chen, oft "exogen" genannt) soweit als notwendig in die
Zukunft geschätzt werden können, Diese Anforderungen

Gebrauchszweck von Modellen

erweitern den Bereich des hierfür notwendigen Wissens
weit über das hinaus, was für ein hauptsächlich deskriptives Modell ausreichen würde .©
Die zweite Anforderung ist gemäßigt im Fall bedingter
Vorhersagen, die in jedem Fall von größerem Interesse für
den Planer sind als die durch keine Bedingungen einge-

Die so konstruierten Modelle können abhängig von den

Wünschen des Auftraggebers und den Ambitionen des Modellbauers in eine der folgenden drei Klassen fallen; mit

ansteigendem Schwierigkeitsgrad: Beschreibende-, Voraussage- und Planungsmodelle .

schränkte Vielfalt, Der Planer ist gewöhnlich an einem
Zustand der Welt interessiert, der einem bewußten Han-

Beschreibende Modelle

deln auf seiner Seite oder irgendeinem möglichen, aber
unsicheren Ereignis außerhalb seiner Kontrolle folgt. Dem

Der Erbauer eines beschreibenden Modells hat das begrenzte Ziel, den Computer dazu zu veranlassen, die relevanten Wesenszüge einer existierenden städtischen Umgebung
oder eines schon beobachteten Prozesses städtischer Veränderungen zu wiederholen. 3 Grob gesagt ist der Maßstab für die Qualität eines Modells:
1. das Verhältnis der für das Modell erforderlichen Input-

Modell kann dann erlaubt sein, etwa in der Form zu ant-

worten: "wenn X erscheint, dann wird Y folgen", ohne
ausdrücklich die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von
X zu bestimmen, Aber dennoch müssen für andere exogene

Ereignisse bestimmte Vorausschätzungen gemacht werden,

daten zu den Outputdaten, die durch das Modell er-

da sie der Wirkung einer hypothetischen Änderung von X
entgegenwirken oder diese verstärken können.
Der besondere Fall einer bedingten Vorhersage wird "im-

zeugt werden,

pact analysis" (Auswirkungsanalyse) genannt. Hier ist das

2 die Genauigkeit und die Kosten der letzteren verglichen mit einer direkten Beobachtung der in Frage ste-

henden Variablen,

Interesse auf die Konsequenzen gerichtet, die einer genauer spezifizierten exogenen Einwirkung (Änderung von
X) zu folgen erwartet werden, wenn die Umgebung nicht

3, die Anwendbarkeit des Modells auf andere Zeiten und
Orte als die, für die es zuerst gebaut wurde,

anderweitig gestört ist.

Gute deskriptive Modelle haben wissenschaftlichen Wert
insofern, als sie viel über die Struktur der städtischen Um-

Planungsmodell

gebung offenbaren, indem sie die offensichtliche Komplexi-

Zuletzt seien die Planungsmodelle genannt, eine Klasse

tät der beobachteten Welt auf die zusammenhängende und

von Modellen, deren Technik noch nicht weit entwickelt

exakte Sprache mathematischer Beziehungen reduzieren.

ist. Ein solches Modell enthält notwendigerweise die Me-

Sie schaffen konkrete Einsicht in die Art und Weise, wie
"alles in der Stadt sich gegenseitig beeinflußt" und
jeder Planer wird wohl von der Kenntnis des Aufbaus eines solchen Modells profitieren. Sie ermöglichen auch
Arbeitsverkürzungen und -erleichterungen, indem sie zuverlässige Werte für schwer zu messende Variable durch

thode der bedingten Vorhersage, geht aber insofern weiter, als es die Ergebnisse durch Angabe der Planungszie-

Inputdaten, die aus leicht zu messenden Variablen be-

stehen, errechnen.4 Aber sie können nicht direkt die Forderung des Planers nach Informationen über die Zukunft

7Q

le bewertet. Hierbei sind die wesentlichen Schritte:

1, Ausarbeitung alternativer Programme oder Aktionen,
die durch den Planer ausgewählt werden können,
2. Vorhersage der Konsequenzen aus der Wahl jeder Al-

ternative,
3. Bewertung dieser Konsequenzen nach einem Maßstab

der Zielerreichung,
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4, Auswahl der Alternative, die die höchste Markierung
erreicht,

sich zueinander verhalten, Für die meisten Modelle ist es
sinnvoll, in Relation zu ihren Zielen die Aussagen nach

Die bekannteste Art der Planungsmodelle führf diese Schritte mit Hilfe der "linearen Programmierung" durch, einen

schaft, des Verhaltens oder der Bestandsaufnahme gehörig

Rechenweg, der die wirkungsvolle Erkundung eines sehr

zu klassifizieren.? Während es sehr wohl alternative Men-

weiten Spektrums von Alternativen erlaubt - dies aber un-

gen solcher Aussagen, die die gleiche Bedeutung haben,

ter ziemlichen Restriktionen wie entsprechenden UrsacheWirkung-Beziehungen und unter der Annahme vollständiger Information über die Alternativen und ihre Konsequen-

geben kann, ist der Modellbauer zumindest durch die Re-

ihrem Inhalt als in den Bereich der Technik, der Gesell-

geln der Konsistenz (keine sich widersprechenden Aussagen) und Kohärenz (so viele voneinander unabhängige

zen zur Zeit der Wahl, Für Städteplaner ist das Problem

Aussagen als es Variable gibt) gebunden. Innerhalb die-

wichtiger, eine Folge von Wahlentscheidungen zu treffen,

ser Grenzen ist die Wahl der Struktur hauptsächlich durch

wobei die Auswirkungen jeder Wahl die Alternativen, die
für die nachfolgenden Wahlen übrigbleiben, bedingen, Da

sein Gefühl für strategische Vorteile geleitet,

es an jedem Entscheidungspunkt so viele "Zweige" wie

allgemeinen Gleichungsform oder mit solchen Gleichungen in Verbindung mit einigen wenigen Randbedingungen

Alternativen gibt, kann die Zahl der möglichen Endresul-

Der reine Theoretiker ist oft mit der oben angedeuteten

tate leicht sehr groß werden. Wenn die oben beschriebe-

oder Restriktionen zufrieden, Der Modellbauer muß we-

nen Schritte 3 und 4 für den Computer programmiert werden, ist es sinnvoll, einer ziemlich großen Zahl von al-

sentlich genauere Aussagen machen und eine exakte Glei-

ternativen Entscheidungsfolgen bis zu ihrem Endergebnis
nachzuspüren. So erzielten Mathematiker in letzter Zeit

einige Erfolge mit dem "dynamischen Programmieren} das
wirkungsvoller als die "Trial-and-Error" Methode ist.7

chung seiner strukturellen Beziehungen formulieren (z.B.

Y= log U + a(V/X) - Z”), er muß seine Variablen (Y, U,

V, X, Z) und Parameter (a, b) den empirischen Quellen
anpassen.

Die Strategie des Modell Design
Theorien und Modelle

Ich habe angedeutet, daß die Arbeit des Modellbauers
mit der Identifikation von relativ konstanten Beziehungen
zwischen relevanten Variablen bzw. von kausalen Folgen,

oder anders ausgedrückt mit der Identifikation eines logischen Beziehungsrahmens für ein Modell beginnt. Um dies
zu tun, muß er Theorien der städtischen Formen und Pro-

zesse entwickeln oder vorhandene verwenden, Obwohl

"Theorie" und "Modell" häufig synonym gebraucht werden, um eine logische-mathematische Konstruktion von

aufeinander bezogenen Variablen zu bezeichnen, kann
man zwischen beiden unterscheiden, Die übergeordneten
Ziele des Theoretikers bei der Formulierung seines Bezie-

hungsgerüstes sind logische Kohärenz und Allgemeinheit;

Die notwendige Vorarbeit der Umformung einer Theorie in
ein Modell wird weiter unten (s, Kalibration des Modells)
zu erörtern sein, Hier möchte ich zunächst noch einige

grundsätzliche Alternativen erläutern, die sich dem Modellbauer eröffnen, Dies sind Wahlmöglichkeiten, die seine ganze Geschicklichkeit und hohes Einfühlungsvermögen
erfordern, da sie in besonderem Maße zur Brauchbarkeit
des Modells im Hinblick auf dessen vorbestimmten Zweck

beitragen. Normalerweise sind diese Entscheidungen zu
fällen in Unsicherheit über die Probleme, die bei der

Durchführung oder der tatsächlichen Benutzung auftreten
werden, und es gibt kaum klare Regeln für die Abgrenzung
der besseren von den schlechteren Entscheidungen. Obwohl der Modellbauer von den Erfahrungen anderer profi-

er ist gewöhnlich damit zufrieden, die Signifikanz seiner
Variablen innerhalb seines Konzepts auszuarbeiten und
die allgemeine Form ihrer funktionellen Interrelationen
klarzulegen. Die Stärke eines Theoretikers liegt in der
exakten logischen Ableitung von interessanten und empirisch relevanten Sätzen von einer möglichst geringen Zahl

tieren kann, die ähnliche Probleme behandelt haben, ist
er dennoch weitgehend auf seine intuitive Auffassungsgabe
und seinen Sinn für die Zusammenhänge angewiesen,

von Postulaten.

Theorien auf einen konkreten Fall beschäftigt mit dem Ziel,
ein empirisch relevantes Output von einem empirisch begründeten Input abzuleiten. Er ist, was der Theoretiker

Die vielleicht wichtigste Wahl des Modellbauers betrifft
die Ebene der Zusammenfassung (Aggregation), auf der
es ihm sinnvoll erscheint, nach Regelmäßigkeiten in Form
und Prozessen zu suchen. Trotz der allgemein anerkannten Unterscheidung zwischen Makro- und Mikroanalyse

nicht ist, eingeengt durch Kostenlimits, Verfügbarkeit

sind deren Unterschiede schwer zu fassen. Keine von bei-

und Genauigkeit von Daten, Zeitlimits und natürlich die

den ist ausschließlich einer bestimmten akademischen Dis-

Vorstellungen des Auftraggebers. Darüber hinaus werden

ziplin zuzuordnen, aber in der Stadtforschung werden
Makroanalysen in Beziehung gebracht zur Stadtgeographie,
Demographie, den Sozialwissenschaften und der Humanökologie, während Mikroanalysen typisch sind im Bereich
der Wirtschaftswissenschaften und der Sozialpsychologie.

Der Modellbauer andererseits ist mit der Anwendung von

von ihm genaue Aussagen gefordert, wo der Theoretiker
nur vage ist. Selbst wenn er die "Theorie" hoch einschätzt,

wird sein Modell auf Grund dieser Anforderungen seine
theoretische Herkunft nur in beschränkter und approximativer Weise widerspiegeln. Funktionseinheiten, die, wenn
auch etwas mysteriös, doch zumindest funktionieren, werden statt solcher eingesetzt, deren Stärke in der theore-

tischen Eleganz liegen.
Das Verhältnis des Modellbauers zur Theorie wird sehr klar
ersichtlich aus dem Satz struktureller Beziehungen, die er

als Rahmen für sein Modell wählt. Ein genau artikuliertes
Modell wird aus einer Anzahl von Aussagen der allgemei-

nen Form Y=f(U, V, X, Z...) bestehen.? Diese Aussagen umfassen die Variablen, an denen er interessiert ist

und spezifizieren die Art und Weise, in der die Variablen
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Der Grad der Zusammenfassung

Die Geographen, Demographen, Ökologen und Sozial wissenschaftler ziehen es vor, die Statistik des Massen-

verhaltens und Gruppeneigenschaften zu behandeln. Die
Elemente eines auf dieser Tradition basierenden Modells
sind wahrscheinlich Parameter der Bestandsab- und Zu-

flüsse, Gewichts- und Potentialfunktjgnen oder Matritzen

von Übergangswahrscheinlichkeiten. | Dem gleichen Problem gegenübergestellt, wird der Wirtschaftswissenschaftler wahrscheinlich in den Begriffen des Marktmodells denken, in dem Ressourcen einander zugeordnet oder Ereig-

nisse durch wettbewerbsmäßige Interaktion von optimierenden Individuen determiniert werden, deren Verhalten auf

Das zweite Problem des mikro-analytischen Vorgehens ist
die Aufstellung eines zusammenfassenden ökonomischen

Grund der Theorie der rationalen Wahl vorausgesagt wer-

Modells - eines Modells, das die ganze Breite der Aktivi-

den kann. Auch der Sozialpsychologe arbeitet mit der
Theorie der individuellen Wahl und hat seine eigene Ver-

täten, die wesentlich die Struktur der städtischen Entwick-

sion eines Marktmodells - obgleich weniger weit entwik-

kelt, da es komplexer ist. 11
Die prinzipielle Kritik an einem makro-analytischen Vorgehen ist die, daß hier die "Theorie" zu einem großen
Teil aus einer beschreibenden Generalisierung besteht,
der die ausgesprochen kausale Struktur fehlt. So kann ein
Makro-Modell der Wohnungsmobilität im wesentlichen aus

einem Satz von Mobilitätsquoten für Bevölkerungsuntergruppen, klassifiziert nach Alter, Geschlecht oder Familienstatus bestehen, Werten, die auf der historischen Einsicht
in die relative Häufigkeit der Umzüge von Mitgliedern
einer solchen Gruppe beruhen. Für den Zweck der Vorher-

lung und Landnutzung beeinflussen, umfaßt. Unter der
Voraussetzung vollständiger Information über die Nachfragezusammensetzung der Käufer und die Angebotsliste der
Verkäufer - die klassische Theorie eines perfekten auf dem

Prinzip des Wettbewerbs beruhenden Marktes für homogene
Waren ist ja einfach genug - erhalten wir eine determi-

nierte Lösung für sowohl den Handelsumfang als auch den
entstehenden Preis einer Ware, Aber der Modellbauer sieht
sich in Wirklichkeit konfrontiert mit einem Gemenge in-

teragierender Märkte, wesentlich differenzierten Waren,
unzureichender Marktübersicht und ungleichen Marktpositionen der Unternehmen, wodurch eine einfache mathema-

tische Lösung der klassischen Methode zunichte gemacht

sage mag man annehmen, daß diese Werte auf die zukünf-

wird, Tatsache ist, daß wir augenblicklich nur in der La-

tige ebenso wie auf die vergangene Bevölkerung anwend-

ge sind, sehr ungenaue und dürftige Approximationen des

bar sind; aber da die Gründe, aus denen heraus die Leute
den Wohnsitz wechseln in solchem Modell nicht enthalten
sind, kann die Annahme der Kontinuität des Verhaltens
nicht so modifiziert werden, daß dieses sich wahrschein-

Marktmodells auszuführen . 13

lichen oder geforderten zukünftigen Änderungen seiner Um-

Außer in dem einfachen deskriptiven Fall hat ein Modell
gewöhnlich den Sinn, das Ergebnis eines Prozesses in der
Zeitdimension darzustellen. Beginnend mit dem Zustand

gebung anpaßt,
Ein zweites Problem bei makro-analytischen Vorgehens-

Die Behandlung der Zeit

weisen ist, daß Kosten-Nutzen-Berechnungen nur schwer
durchführbar sind, Diese sind aber von besonderer Relevanz für Planungsmodelle, deren Zweck ja ist, zwischen
besseren oder schlechteren Alternativen für Richtlinien
oder Programme zu unterscheiden. Kurz gesagt, solche Unterscheidungen können nur gemacht werden, wenn der Grad

nen mit dem Befehl, den Stand der Landnutzung für 1970
vorauszusagen, Die Art und Weise, wie diese Zeitdimension in das Modell eingeführt wird, ist eine Sache von be-

der Ziel-Erreichung in einem einzigen Maßstab meßbar ist;

sonderer strategischer Wichtigkeit, Die Wahlmöglichkeiten

der relevanten Welt zur Zeit t führt es uns weiter zum Zu

stand dieser Welt zur Zeit ++ n; so kann ein Modell der

Landnutzung mit einer Bestandsaufnahme für 1960 begin-

der Wert mit der größten Allgemeingültigkeit in unserer

liegen zwischen verschiedenen Graden zeitlicher Kontinui-

Gesellschaft ist, ob wir wollen oder nicht, das Geld, 12
So kann es bei der Wahl zwischen alternativen Transportplänen das Ziel sein, den Netto-Sozialgewinn im Verhältnis zu den Transportinvestitionen zu maximieren - z.B. die

tät, die sich von einem Vergleich von Zuständen (comparative statics) auf der einen Seite über verschiedene Arten
von rekursiver Progression zur analytischen Dynamik auf
der anderen Seite erstrecken,

Differenz zwischen den Verbesserungen, die von den Investitionen herrühren und den diesen zuzuordnenden Kosten.

lich von der Frage abzuhängen, wie oft Resultate ausge -

Obwohl die Darstellung der Beziehungen zwischen den
Fahrten zur Arbeit und dem Wohnungsstandort in einem
Sravitationsmodell insofern funktionieren mag, als es in

der Lage ist, genaue Voraussagen über die Bevölkerungsund die Fahrtenverteilung zu machen, wird es nicht so

einfach wie ein ökonomisches Modell des Fahrtverhaltens
und der Wohnungsstandortselektion, finanzielle Daten abwerfen, da das letztere durchgehend mit durch die Kosten

definierten Alternativen, denen sich die Haushaltungen

gegenüber sehen, arbeitet,
Auch das mikro-analytische Vorgehen hat seine Probleme,
Hierunter ist das Wichtigste, daß ein auf der Theorie der
rationalen Wahl aufbauendes Modell nur dann entwickelt
werden kann, wenn das System der relativen Werte des
Wählers - in der Fachsprache sein "Präferenzsystem" -

bis ins Detail dargestellt werden kann. Die Suche nach
Methoden, mit deren Hilfe deren detaillierte Bestimmung

Auf den ersten Blick scheint die Entscheidung hauptsächlesen werden müssen, Aber die Probleme gehen tiefer,
Sie hängen zusammen mit der Auffassung des Modellbauers
von den sich selbst regulierenden Eigenschaften der Welt,
die im Modell dargestellt werden sollen, der empirischen
Schätzung von Antwort-Verzögerern * innerhalb seiner
Variablen und seinem Interesse an der Auswirkungsana-

Iyse in Unterscheidung von anderen Formen der bedingten

oder unbedingten Vorhersage.
Die Methode des Zustandsvergleichs impliziert die Überzeugung, daß das System sich in hohem Maße selbst reguliert, daß die endogenen Variablen schnell und voll wirksam auf exogene Änderungen antworten, Die an Durch-

schnittswerte angepaßten Parameter des Modells stellen
eine Gleichgewichtsbeziehung zwischen exogenen und
endogenen Variablen dar; eine Vorhersage erfordert eine

erreicht werden könnte, hat Generationen von Wirtschafts-

genaue Bezeichnung sowohl der exogenen Werte der Variablen als auch der Werte des Zielzeitpunktes, Der Prozeß,
durch den das System sich vom Anfangs- zu dem Endzustand

wissenschaftlern frustriert und bisherige Approximationen

bewegt, wird nicht beschrieben 14

sind sowohl relativ ungenau als auch auf höchst fragwürdigen Voraussetzungen basierend. Bei solchermaßen fehlender Fähigkeit, Präferenz-Systeme direkt zu beobachten,
ist der Modellbauer beschränkt auf die magere Kost empirisch relevanter Aussagen, die die Komplementär- oder

Substitutionseigenschaften wirtschaftlicher Güter betreffen, Aussagen, die deduzierbar sind von den allyemeinen

theoretischen Grundlagen.

3(i

+ Verzögerungselement (auch "Retardator",s.,H,Greni-

ewski u.M.Kempisty:"Kybernetische Systemtheorie" ‚sind
solche digital arbeitenden Automaten, an deren Ausgang
"im Takt + 1 gerade jeder Signalwert erscheint,der im
Takt + am(einzigen) Ausgang des Verzögerungselementes
liegt."(Georg Klaus "Kybernetisches Lexikon") Es verarbeitet nicht Signale sondern dient als Speicherelement .
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Alternativ kann die Methode des Zustandsvergleichs für

ses Bestandsverzeichnis kann sich ändern durch Addition

Auswirkungsanalysen benutzt werden, bei denen keine

oder Subtraktion von Einheiten; solche Änderungen, aus-

Zielpunkte bezeichnet sind, Unter der Annahme nur einer

gedrückt in Zeiteinheiten, werden Flüsse genannt. Ein
Modellbauer kann sich entscheiden, sich auf die Fakto-

oder weniger exogener Änderungen wird das Modell gelöst, um die Charakteristika eines Gleichgewichtszustandes aufzuzeigen, zu dem das System tendiert, wenn weitere exogene Einwirkungen nicht vorhanden sind,

Selbstregulierende Eigenschaften sind keine notwendigen
Voraussetzungen für die analytische Dynamik, einer Vorgehensweise, die die Aufmerksamkeit mehr auf die Änderungsprozesse als auf den hierbei sich zu einem bestimm-

ren, die die Größe eines jeden Bestands bestimmen zu
konzentrieren oder auf die Faktoren, die die Größe ei-

nes jeden Flusses bestimmen. !S
Da ein Bestand per definitionem das Integral über der Zeit
des korrespondierenden Flusses ist, muß er auch die gleichen Einflußgrößen wie der Fluß haben. Aber wenn der
Modellbauer seine Aufmerksamkeit auf die Flüsse, die

ten zukünftigen Zeitpunkt ergebenden Zustand des Systems

über jeder kurzen Zeitspanne erscheinen, begrenzt, kann

richtet, Diese Art von Modellen ist technisch zu formulieren als ein Satz differentialer Gleichungen, von denen

er eine Reihe von Abkürzungswegen vornehmen. So können exogene Variable, deren Wirkung auf den Bestand

wenigstens einige Variable enthalten, deren Änderungs-

erst bei langen Zeiträumen in Erscheinung tritt, ignoriert,

werte in Bezug auf einen Zeitabschnitt festgelegt sind.

oder als feste Parameter behandelt werden. Während
nicht-lineare Ausdrücke notwendig sein können, um ein
Wachstum eines Bestands über einen langen Zeitraum dar-

Die Entwicklung eines solchen Modells erfordert nur die

Bezeichnung ihrer strukturellen Parameter und der "initiierenden Bedingungen" ihrer Variablen, Danach sind
alle Prozesse endogen außer der Zeit, und der Zeitweg
aller Variablen kann kontinuierlich behandelt werden,
Reguliert sich das System selber, sollten die Werte seiner
Variablen so wie es bei der analogen Methode des Zu-

standsvergleichs angedeutet wurde, konvergieren;ohne die-

zustellen, können begrenzte Zunahmen innerhalb eines
kurzen Zeitablaufs häufig durch lineare Ausdrücke dargestellt werden. Indem man die Ausgangsgröße eines Be-

stands als historisch "gegeben" akzeptiert, vermeidet man

die Notwendigkeit, die Vergangenheit wiederzugeben und
kann sich der Modellierung der Ereignisse der Gegenwart

se Eigenschaft der Selbstregulierung kann das System zyk-

und der nahen Zukunft widmen,
Betrachten wir ein Modell der Einzelhandelstandorte, des-

lisch schwanken, explodieren (s.Steinbuch *: sogenannte

sen mögliche Anwendung eine Fünf-Jahres-Voraussage der

"instabile" Regelsysteme) oder degenerieren.,

Verteilung von Geschäften im Stadtgebiet ist, Das vor-

ter Stabilitätsgrenzen) oder degenerieren,
Weil die Methode des Zustandsvergleichs solche starken
Sleichgewichtsannahmen erfordert (die selten für ein Modell städtischer Phänomene erfüllt sind) und die analyti-

handene Geschäftspattern (Ausgangsbestand) in einer grossen Stadt spiegelt Standortentscheidungen, die während
eines Jahrhunderts oder mehr gemacht wurden wider, währenddessen sich das Verkehrssystem, die Geschäftsmethoden und Verbrauchspattern alle langsam aber stetig verändert haben. Die meisten Geschäfte des gegenwärtigen

sche Dynamik notwendigerweise eine völlige Geschlossenheit erfordert (alle Variable außer der Zeit sind endogen)
ziehen die meisten Modellbauer einen Kompromiß durch
Anwendung der rekursiven Progression vor. Diese Methode

stellt zeitlich fortschreitende Veränderungen des Systems
mittels Verzögerungsvariablen dar, etwa in der Form:

1. Y+ 1=at+b X;
2, Xr=c+dVY+-]
Mit Anfangswerten für X oder Y beginnend, schreitet das
System vorwärts, indem man entweder Gleichung 1 oder 2
löst. Natürlich genügt bei diesem Beispiel eine einfache
algebraische Rechnung, um Y+ + n direkt von einem ge-

gebenen Y+ abzuleiten; aber der Fall liegt selten so einfach - und der Modellbauer wird häufig wünschen, perio-

dische exogene Änderungen in diese rekursive Folge einzuführen,

Das Konzept der Änderung

Bestands werden auch noch nach 5 Jahren an ihren augen-

blicklichen Standorten sein,
Will der Modellbauer seinen Entwurf auf den augenblick-

lichen Charakteristika eines Verkehrsnetzes aufbauen, auf
den Handelsmethoden, auf dem Verbrauchspattern, kann
seine Aufgabe weitgehend vereinfacht werden. Und das
hieraus resultierende Modell kann durchaus adäquat für
die Vorhersage von kurzzeitigen Veränderungen in der
Kleinhandelslokation sein (z.B. als eine Konsequenz des
Bevölkerungswachstums), obwohl es nicht in der Lage wäre, die Geschichte der Kleinhandelsentwicklung zu wie-

derholen,
Der Modellbauer muß die Vorteile solcher Vereinfachung
klar abwägen gegen die Tatsache, daß sein Modell eine
kürzere nutzbringende Lebenszeit haben wird. Da seine
Struktur in diesem Fall Stabilität in einer sich ändernden

Umgebung erfordert, wird das Modell bald seine empirische Relevanz einbüßen. !6 Als Kompromiß machen viele
Modellbauer Gebrauch von sog. "Drift Parametern" (sich

Jedes Modell, das Veränderungen eines städtischen Systems
in der Zeit darstellt, muß (zumindest implicite) unterscheiden zwischen Variablen, die als "Bestand" und Variablen,
die als "Fluß" begriffen werden. Ein Bestand ist ein Inventar von Dingen, der befriedigend so behandelt werden
kann, als habe er nur die Dimension des Umfangs oder der
Anzahl - z.B. Wohneinheiten, weibliche Arbeitskräfte,

laufend verändernde Parameter, Anm. d. Ü.): strukturelle
"Konstante", die in Widerspiegelung der sich ändernden
Umgebungsbedingungen, die nicht auf gewöhnliche Art
im Modell ausgedrückt werden können, periodisch überholt werden.

Lösungsmethoden

Hektar Land, die vom Kleinhandel benutzt werden. Die-

Ein integraler Bestandteil einer Strategie des Modellentwurfs ist ein Operationsplan für das Modell - ein AlgorithFE

Steinbuch: "Mensch und Automat" Er spricht von so-

genannten "instabilen" Regelsystemen.Sie schwingen mit
wachsender Amplitude über gewisse Stabilitätsgrenzen
hinaus.
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mus oder eine Lösungsmethode, Dieser Plan beschreibt die

konkreten Schritte, die ausgeführt werden vom Zeitpunkt
an, zu dem die Inputdaten eingegeben werden bis zu dem
Punkt, wo der Computer schließlich die Endresultate aus-

gibt. Vier übergeordnete Methoden sind hier zu unterscheiden; die Wahl zwischen ihnen ist weitgehend von dem
Grad der logisch mathematischen Kohärenz des Modells

selber abhängig.
Die eleganteste und klarste Methode ist die analytische
Lösung. Gewöhnlich ist diese Methode nur anwendbar

auf Modelle, die sehr knappe logische Strukturen zeigen
und deren innere funktionelle Beziehungen nicht verkom-

für Sensitivitätstests des Modells (und insofern der Systeme
der realen Welt, die durch das Modell dargestellt werden)
bei verschiedenen möglichen Konstellationen exogener

Ereignisse,
Schließlich gibt es eine Methode der "Mensch-Maschinen-

Simulation", bei der die Computerweiterrechnung der Inputdaten periodisch unterbrochen wird und der "Zwischen-

pliziert sind durch Nicht-Linearität und Unstetigkeiten,

zustand" des Systems abgelesen wird, um vom menschlichen
Teilnehmer untersucht zu werden. Er kann die Zwischen-

Im wesentlichen wird der Satz von Gleichungen, die das

resultate entsprechend seiner Beurteilung etwa der ihnen

Modell konstituieren, durch Auflösung in eine Gleichung,

innewohnenden Plausibilität anpassen oder er kann diese

die die direkten Beziehungen zwischen den relevanten
überführt, die restlichen Variablen fallen aus der "redu-

Zwischenresultate als Grundlage für neue Planungsentscheidungen benutzen, die dann an das Computermodell
als exogene Änderungen zurückgegeben werden in Form

zierten Gleichungsform" heraus, Das Gleichungssystem,

von Werten für bestimmte Variable oder Parameter, Der

Outputvariablen und dem Satz der Inputvariablen angibt,

das oben benutzt wurde, um die Rekursion zu illustrieren

menschliche Teilnehmer ist gewöhnlich aus pädagogischen

(Gleichungen 1 und 2) kann analytisch z.B. so gelöst

Gründen eingeschlossen - um ihm Übung in der Beantwortung von Planungsproblemen zu geben - aber gelegentlich
wird er auch eingeführt, weil der Modellbauer seinem Modell nicht ganz zutraut, sich auch "sensibel" unter unge-

werden: 17

3. Y+ 4 = (a + be) (1 + bd) + (bd)2 Y+

wöhnlichen Umständen zu verhalten!? (s.u, Parameter).

Für Modelle, denen die vollständige logische Geschlossenheit fehlt oder deren Strukturen überladen sind mit un-

Kalibration des Modells

gewöhnlichen mathematischen Beziehungen, ist eine Alternative zu der analytischen Lösung mit Hilfe des Iterationsverfahrens. Diese Methode besteht aus einer Suche
nach einer Menge von Output-Werten, welche allen Glei-

chungen des Modells genügt; sie beginnt mit der Annahme
approximativer Werte für einige der Variablen und mit der

analytischen Lösung der Restlichen. Diese Lösung der
ersten Runde werden dann als Grundlage für die Berechnung einer zweiten Approximation, die die zu Beginn ge-

schätzten Werte ersetzt, gebraucht usf, Außer bei einigen
"besonderen" Fällen "konvergieren" die Lösungswerte
schließlich - das bedeutet, weitere Iterationen resultieren

nicht in signifikanten Änderungen der Lösung. Rein technisch ist dieser Prozeß ziemlich ähnlich dem der rekursiven Progression eines sich selbst stabilisierenden Systems,
aber der iterative Prozeß stellt nicht notwendigerweise
eine kausale oder eine zeitliche Folge dar, Ein Nachteil
dieser Methode ist, daß sie nicht die Existenz von alter-

nativen Lösungsmengen bezeichnet; eine Möglichkeit, die
entscheidende Bedeutung für die Interpretation der Resultate haben kann. 18
Anspruchsvollere Modelle städtischer Prozesse mögen we-

gen ihres Umfangs weder den Anforderungen für die analy
tische noch die iterative Lösungsmethode entsprechen: In
dem Versuch einen weiten Bereich augenscheinlich relevanter Phänomene zu umfassen, verliert man leicht die

mathematische Genauigkeit und logische Geschlossenheit,
Für Modelle dieser Art - etwas frei "system analyses" genannt - kann die Maschinensimulation das geeignetste

sein. Das Modell stellt ein Bestandsverzeichnis möglicher

"Ereignisse" auf und zeigt die sofortigen Konsequenzen
eines jeden Ereignisses für eine oder mehrere Variable,
welche den Speicher oder die Bevölkerung darstellen, auf.
Eine Änderung in der Größe des Speichers hat klar bezeichnete (endogene) Folgen derart, daß neue Ereignisse
eingeführt werden; aber es ist bezeichnend, daß die
Hauptquelle für neue Ereignisse exogen ist. Tatsächlich
erzeugen die anspruchsvolleren Simulationen (Monte Carlo oder stochastische Modelle) exogene Ereignisse durch
Zufallswahlen aus einer gegebenen Häufigkeitsverteilung
von Möglichkeiten, Die Hauptaufgabe des Computers ist
es, die Speicherbeträge auf dem laufenden zu halten und
sie in Beantwortung von Ereignissen zu ändern. Diese Me-

thode ist für explicite Voraussagen weniger geeignet als

37

Hat der Modellbauer eine theoretische Grundlage ausgewählt und ein lcgisches System entworfen, das weit genug
ist, seine Ziele zu umfassen, sowie die Existenz genügender empirischer Regelmäßigkeiten, die ihm die Lösung seines Problems erlauben, festgestellt, ist seine nächste Aufgabe,das Modell anzupassen (fit) oder zu "kalibrieren" *
Diese Aufgabe beinhaltet zwei Arten von Umformungen:
den im Modell erwähnten Variablen muß eine präzise em-

pirische Definition gegeben werden und den Parametern
des Modells müssen numerische Werte zugeordnet werden.
Variable
Die erste Umformung enthält immer Kompromisse. Eine in

allgemeinem Sprachgebrauch formulierte Variable (Einkommen von Haushaltungen) muß bezogen werden auf die
erreichbaren Statistiken (mittleres Einkommen von Familien und nichtverwandten Einzelpersonen, wie etwa bei

der auf einer 25%-Befragung beruhenden amerikanischen

Erhebung von 1960) und Randbedingungen und Eigenschaften der Datenumgebung müssen sorgfältig untersucht werden, um sicher zu sein, daß sie nicht die für die Variab-

le im Modell vorgesehene Funktion in Frage stellen (die
Zusammenfassung von Mittelwerten ist schwierig; Antwortirrtümer können schwerwiegende Verzerrungen in den Daten verursachen; die Stichprobenschwankungen der Zahlen
die in kleinen Gebieten erhoben werden, mag recht groß

sein).

Eine in das Modell wegen ihrer theoretischen Signifikanz
eingeführte Variable muß nicht in der realen Welt direkt
beobachtbar sein, so daß leichter erreichbare stellvertretende Variable gewählt werden müssen. So erhalten viele

Landnutzungsmodelle "Standort-Mieten" (location rents)
(definiert als der Anteil der jährlichen Zahlung an einen

Eigentümer eines Grundstücks, der dem geographischen
+

Der Verfasser verwendet to "fit" und to "calibrate"

synonym für "Anpassung" bzw. "Approximation" des Modells(an die erreichbaren Daten).Es wird hier der leichteren
Übersetzbarkeit halber der aus dem Maschinenbau bekannte
Begriff der "Kalibration" für den gleichen Sachverhalt gebraucht.Er steht dort für:"Werkstücke auf genaues Mass

bringen" oder "Messinstrumente eichen".
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Standort des Grundstücks in Unterscheidung von den An-

Alternativen zu einer zusammenfassenden ökonometrischen

teilen für dessen Boden- oder Nutzungsqualitäten, exi-

Kalibration können allgemein als "heuristische" Methoden
bezeichnet werden, Das Modell wird in weniger umfang-

stierenden Strukturverbesserungen oder Dienstleistungen
durch den Eigentümer, zugeordnet werden kann), aber

reiche Gleichungssysteme zerlegt - einige von ihnen mö-

empirische Quellen machen nur Angaben über "Vertrags-

gen vielleicht nur einen einzigen Parameter enthalten -

mieten" (die gesamten vom Pächter oder Mieter an den Besitzer auf Grund eines Kontraktes überwiesenen Zahlun-

voneinander kalibriert werden können, Dies ist tatsächlich

gen). Können Vertragsmieten mit statistischen Methoden

die typische Vorgehensweise, da nur die wenig umfang-

so aufbereitet werden, daß sie als einigermaßen zuverlässige Annäherung an die Standortmieten dienen können?
Ich kenne keinen formalen Methodenkanon zur Kalibration von Variablen, obwohl ich einzelne allgemein ver-

breitete Regeln kenne. 20 Ziemlich häufig zwingen die
dieser Stufe eigentümlichen Schwierigkeiten den Modellbauer zurückzustecken und Teile seiner logischen Struktur zu revidieren, um ihre Sensitivität den schlechten Daten entsprechend zu verringern oder um sie besser den tat-

sächlich verfügbaren Daten anzupassen. Da nur wenige der
veröffentlichten Statistiken genau das sind, was sie auf
Grund ihrer Überschrift und des Tabellenkopfs zu sein
scheinen, ist es für den in der Erzeugung bestimmter Da-

tenklassen Ungeübten sehr leicht möglich, entweder ihre
Bedeutung oder ihre Zuverlässigkeit zu mißdeuten,
Parameter

so daß die Parameter eines jeden Subsystems unabhängig

reichen Modelle der städtischen Form und Prozesse als ein

einziges System linearer Gleichungen formuliert werden
können und trotzdem noch die Ziele des Auftraggebers er-

füllen,
Diese Methoden, Schätzungen verschiedener Parameter in
Subsystemen zu erhalten, können in bemerkenswerter Weise variieren, Ein Modell enthält gewöhnlich Parameter,
deren Funktion nominal ist, und ein auf sein Vorwärtskommen bedachter Modellbauer mag einfach einen arbiträren

aber plausiblen Wert einem solchen Paramter zuordnen.
Wo durch den allgemeinen Zusammenhang direkte Methoden für die simultane Ableitung der "besten Kalibration"
selbst für die Parameter eines begrenzten Subsystems ausgeschlossen sind, können trial-and-error Methoden zur
Auffindung von Parameterwerten, die zu funktionieren

scheinen, verwandt werden, Oder aber die Parameterwerte können direkt aus empirischen Daten abgeleitet werden,
ohne Beachtung der "besten Kalibration" im Gesamtzusam-

menhang des Modells ‚23
Die Kalibration der Parameter - der numerischen Bezie-

Zuletzt sollte ich erwähnen, daß Modellbauer manchmal

hungskonstanten - ist aus zwei Gründen notwendig:

an dem Auffinden mathematisch exakter Ausdrücke der Be-

1.

ziehungen zwischen bestimmten Variablen ihres Modells

theoretische Prinzipien und deduktive Überlegungen hier-

verzweifeln und so Zuflucht zu "menschlichen" Parame-

über sind selten ausreichend, mehr als die geeigneten Vorzeichen (positiv oder negativ) sowie die wahrscheinliche
Größenordnung solcher Konstanten zu indizieren; und
2.
beeinflußt die genaue empirische Festlegung der Variab-

tern nehmen. An einer geeigneten Stelle während eines
Durchlaufs des Modells werden Zwischen- oder vorläufige
Resultate durch Personen mit anerkannter Urteilskraft überprüft, die gebeten werden, diese Resultate zu ändern, um
sie einem auf Grund ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet

len, da diese Konstanten Messungen der Beziehungen zwischen numerischen Variablen sind, den Wert des Parameters, Z.B. hängt der geeignete Wert einer Arbeitslosenquote unter anderem davon ab, ob als Gesamtarbeitskräfte,
von denen die Beschäftigten abgezogen werden, die durch

intuitiv hergestellten Maß an Plausibilität anzupassen. Die
geänderten Daten werden dann wieder zur weiteren Rech-

nung in den Computer eingegeben.

die Grenzen von 15 bis 60 oder von 14 bis 65 Jahren be-

zeichneten Personen definiert werden,

Die Parameterkalibrierung ist ein weit entwickelter Zweig
statistischer Methodenlehre.21 Das üblichste Verfahren ist
die Regressionsanalyse, der einfachste Fall hierbei die

Testen des Modells

Die Aufgabe, ein Modell zu kalibrieren, ist analog der
der Herstellung und Montage eines neuen Werkstückes einer elektrischen Maschine, Ein Arbeitsteam stellt nach

Schätzung von Parametern für eine lineare Funktion von
zwei Variablen Y = atb X, Von einem Satz zusammen-

Werkzeichnungen jedes Einzelelement her und setzt die-

hängender Beobachtungen der Werte X und Y lassen sich

se so zusammen, daß die Input-Output-Enden miteinander

die Werte für a und b so schätzen, daß der erwartete

verbunden werden. Hierbei sind während des Planungsverlaufs umfangreiches Neudesign, Flickarbeiten und gegen-

Schätzungsirrtum von Y-Werten, die von konstanten bekannten Werten von X abgeleitet werden, minimiert wird.
Wenn das Modell als ein Satz von simultanen linearen

seitige Anpassung der Teile unvermeidlich; aber irgendwann wird ein Prototyp fertig sein. Wie sorgfältig die ein-

terung dieser Methode dazu benutzt werden, die am

zelnen Komponenten auch getestet, ihre Verbindungen
überprüft wurden, beim Endprodukt bleibt die Frage: Wird

"besten passenden" Werte für alle Parameter dieses Systems

es tatsächlich funktionieren?

Gleichungen formuliert werden kann, kann eine Erweizu finden.22 Die auf diese Weise kalibrierten Modelle
werden oft als "5konometrisch" bezeichnet, obwohl die-

Die Erfahrungen in der Industrie lehren uns, daß der beste
Weg, zu einer Beantwortung dieser Frage zu gelangen, Sf,

se Methode genauso auf nicht-ökonomische Variable an-

die Maschine anzuschalten und ihr neue Aufgaben zur Lösung zu übergepen, Dies Rezept ist auch anwendbar auf

wendbar ist, Ein deutlicher Nachteil der ökonometrischen
Anpassung ist der, daß das Kriterium für die Auswahl von

Werten, die jedem Parameter zugeordnet werden, die
beste Gesamtkalibration des Modells zu gegebenen Datenmengen ist, Die Werte, die für die einzelnen Parameter erzeugt werden, sind oft überraschend, doch ist es

schwierig, in den Kalibrationsprozeß "hineinzusehen",
um daraus etwa Schlüsse auf mögliche Erklärungen hin
ziehen zu können,
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Computermodelle der Stadtform und -prozesse, allerdings
mit der wichtigen Einschränkung, daß es äußerst schwierig
ist, eine "faire" aber relevante Aufgabe auszuwählen
oder klare und objektive Kriterien als Maß seiner Funktionstüchtigkeit zu erstellen,
Der geeignete Test für ein Modell hängt natürlich von seinen vorbestimmten Funktionen ab, Es ist unfair, von einem
deskriptiven Modell Voraussagen oder von einem voraus-

schauenden Modell optimale Lösungen für ein Planungs-

zusuchen, Es kann dabei aus verschiedenen Gründen ver-

problem zu erwarten. Aber es kann sogar sein, daß selbst

sagen:

ein geeigneter Test undruchführbar ist,

Le

Das am einfachsten zu testende Modell ist das deskriptive.

Abkürzungsverfahren können einige Ergebnisse, die mehr
versprechen, als sie sofort zeigen, als unter-suboptimal
eliminieren.

So ist für ein Modell städtischer Form der geeignete Test

die Erprobung seiner Fähigkeit, Details eines existierenden städtischen Patterns auf der Grundlage beschränkter,
das in Frage stehende Gebiet betreffenden Information zu
wiederholen. Da die meisten solcher Modelle im Hinblick
auf ein bestimmtes Gebiet kalibriert werden, und auf die
Charakteristika solcher Gebiete hin angepaßt werden, ver-

fügt man also gewöhnlich über detaillierte Beobachtungen

2.
Die Bewertung der Ergebnisse kann im Hinblick auf die für
diese geschätzten Kosten und deren Nutzen sehr sensitiv

sein, aber diese selber sind hoffnungslos unbestimmt, oder
3,
die Auswahl der Kriterien ist unzureichend, so daß ein Er-

(z.B. übereinstimmende oder sonst vereinbare Bestandsauf-

gebnis, das tatsächlich akzepiabel für den Auftraggeber

nahmen der Landnutzung, der Gebäude, der Bevölkerung:
der Geschäfte, Transportmöglichkeiten usw.), mit denen
das Output solcher Modelle verglichen werden kann. Die

wäre, als nicht ausreichend durch das Modell bezeichnet

wird,
Sensitivitätstests sind häufig als eher erreichbarer Ersatz

Grenzen solcher Tests sollten allerdings auch klar sein:

für den oben beschriebenen Test zu betrachten; obwohl

Die Struktur und Parameter des Modells mögen so sehr an

er leicht durchzuführen und auf eine große Vielzahl von

die Pattern, die in dieser Gegend und Zeit vorhanden sind,

Modellen anwendbar ist, wählt ein Sensitivitätstest eher
Indikatoren der "Stärke" eines Modellentwurfes, denn der

gebunden sein, daß über seine tatsächlichen Fähigkeiten
zur Beschreibung keine allgemeinen Aussagen gemacht wer-

Genauigkeit der Beschreibung, Vorhersage oder Bewertung

den können; auf eine andere Stadt angewandt, kann das
Modell total versagen.
Der geeignete Test für ein vorausschauendes Modell ist,
eine Vorhersage zu machen und die Details des Ergebnis-

aus, Das Verfahren stellt sich wie folgt dar: Durch die

ses zu verifizieren, Desto weiter entfernt der Vorhersage-

den Ergebnissen bei gegebener Parameteränderung ange-

horizont liegt,desto strenger muß der Test sein; es wäre
leicht, die Verteilung der Werkplätze in Boston für mor-

ben. Ist die Antwort des Modells auf große Unterschiede
der Parameterwerte insignifikant, kann dies eine Andeu-

Veränderung des Wertes eines einzigen Parameters (oder
sogar einer Input-Variablen) in aufeinanderfolgenden
Durchgängen des Modells, kann man den Unterschied in

gen auf Grund einer Bestandsaufnahme von heute vorher-

tung dafür sein, daß der Parameter - und das damit in Be-

zusagen. Aber nur wenige Auftraggeber haben die Geduld, mehrere Jahre Modellbau zu finanzieren und dann

ziehung stehende Netzwerk funktionaler Beziehungen -

weitere Jahre zu warten, um die ersten Vorhersagen des
Modells verifiziert zu sehen. Und selbst, wenn er warten

überflüssig ist. Auf der anderen Seite deutet äußerste Beeinflußbarkeit der Ergebnisse durch leichte Parameteränderungen an, daß entweder der betreffende Parameter bes-

wollte, entsteht doch das weitere Problem, daß das Modell fast immer für bedingte Vorhersagen entworfen wur-

ser mit großer Sorgfalt zu behandeln ist, oder daß eine
weitere Arbeit an dieser Komponente des Modells ange-

de und es wäre wirklich bemerkenswert, im Nachhinein

messen erscheint - auf Grund der Tatsache, daß ein ana-

zu entdecken, daß alle postulierten Bedingungen erfüllt
wurden,
Eine eher erfolgreiche Alternative ist die sog. ex post
facto Vorhersage. Nimm den Zustand der Welt um 1950

loges System der realen Welt tatsächlich Kompensatoren
zur Verhinderung zu weiteren Ausschlägen des Ergebnisses eingebaut haben müßte,

als Startpunkt und wende das Modell für Vorhersagen für

1960 an, vergleiche dann die vorhergesapien Werte mit
den beobachteten Werten für 1960.2 Doch dieses Verfahren leidet wahrscheinlich an einer ähnlichen Begrenzung,

einem halben Zirkelschluß, wie ja auch der Test der de-

skriptiven Modelle, Wahrscheinlich wurde das vorhersagende Modell von vornherein angepaßt an die Änderungsprozesse von 1950-60, Sollte dies nicht der Fall sein, so

kann noch die Schwierigkeit bleiben, daß vergleichbare
Daten für beide Zeitpunkte nicht vorhanden sind. Ein vorhersagendes Modell ist an den Problemen der Zukunft

orientiert und der Modellbauer achtet ängstlich darauf,
sein Modell auch mit den letzten Daten der Stadt zu füttern - und hierzu ist er meist bereit, eine Reihe weiterer

Planungen in Kauf zu nehmen, um die Daten wieder auszubalancieren, Warum sollte er diese Möglichkeit aus-

schalten, dadurch, daß er darauf besteht, daß das Modell
auch in der Lage ist, die begrenzten, vor einem Jahrzehnt
vorhandenen Daten zu verarbeiten.

Der Test eines Planungsmodells hat zwei verschiedene Phasen. Die erste ist die Prüfung seiner Fähigkeiten, die Kon-,
sequenzen aus einer gegebenen Planungsentscheidung oder
aus einer Menge solcher Entscheidungen zu bestimmen;

diese Phase ist eine Form der bedingten Vorhersage und
Objekt aller oben erörterten Probleme. Die zweite Phase

ist die Prüfung der Fähigkeit des Modells, das optimale
Resultat aus einer Anzahl alternativer Ereignisse heraus-

:M44

Bewertung
Die obigen Ausführungen zeichnen ein trostloses, aber so
glaube ich, richtiges Bild. Die Wahrheit ist, daß der Auftraggeber gewöhnlich vom Modellbauer ein Werkzeug un-

bekannter Wirksamkeit akzeptiert, Die Tests, auf denen
er vernünftigerweise bestehen kann, sind bestenfalls un-

vollkommen und unentscheidend, Das wohl schlimmste ist,
daß diejenigen, bei denen die Hauptentscheidungen über
die Entwicklung eines Modells liegen, keine Zeit oder
keine Erfahrung darin haben, wie man den Vorschlag be-

werten soll; und, nach Zahlung großer Geldsummen, haben sie meist später ein im Verhältnis zum fachlichen Einsatz seines Erbauers nur zweitrangiges Interesse am Mo-

dell. Bei nicht vorhandener sichtbarer Evidenz des Gegenteils werden Erbauer und Auftraggeber darin übereinstimmen, daß das Modell funktioniert.
Angesichts solcher Zweideutigkeiten ist es nicht schwer,
sich die Weigerung eines vernünftigen Mannes, an solcher

wahrscheinlichen Zeitvergeudung teilzunehmen, vorzustellen. Aber aus Gründen, die ich am Anfang dieses Ar-

tikels andeutete, schlage ich keine Kürzung der Förderung
von Modellentwicklungen vor. Es ist besser, irgend etwas
zu versuchen - als nur ob solcher Sinnlosigkeit die Hände

zu ringen, Auftraggeber und Modellbauer selber können
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Trost aus der Tatsache schöpfen, daß sie, wenn auch nicht
für die nahe Zukunft, so doch für einen größeren Zeitraum planen,
Neben allem anderen hat der Prozeß des Modellbauens er-

zieherischen Wert, Die Beteiligten finden ohne Unterschied ihre Vorstellungen präzisiert und ihr fachliches Können vergrößert, Die einfache Notwendigkeit, Fragen in
ein System zu bringen, trägt zu einem genaueren Überdenken der Verbesserungsmöglichkeiten unserer städtischen

Umwelt bei. Mein Ratschlag für den Planerberuf ist: Wenn
Sie ein Modell fördern, seien Sie sich sicher, daß Ihr Bearbeiter tief in den Entwurf und die Kalibration verwickelt

ist, Die wertvollste Funktion eines Modells geht verloren,
wenn es durch den Planer als der magische Kasten, der

Antworten auf einen Knopfdruck hin auswirft, behandelt
wird.

Be

Wissenschaftstheoretiker betrachten das Ursache-Wirkung
Konzept skeptisch. Für unsere Zwecke ist dieses Konzept
jedoch sehr hilfreich und nicht im mindesten gefährlich,
solange es innerhalb der Grenzen eines Systems von Inter-

dependenzen angewandt wird. Siehe Simon Lit.23, Kap.
1-3
6.
Keine Variable ist an sich endogen oder exogen. Diese
Ausdrücke bezeichnen ähnlich wie die Ausdrücke "abhän-

gig" und "frei", die vom Statistiker benutzt werden, hauptsächlich die Position einer Variablen innerhalb eines be-

sonderen Modells. Eine weitere sinnvolle Unterscheidung
kann zwischen exogenen Variablen, die durch Planungsentscheidungen beeinflußt werden und solchen, die dies
nicht werden, gemacht werden; und weiterhin zwischen
endogenen Variablen , die von direktem Interesse für den
Planer sind und solchen, die nur zur Vervollständigung

Ubersetzung aus dem Englischen: Burkhard von Rabenau.

der logischen Struktur des Modells eingeführt werden. Vergleiche hierzu Sonnenblum und Stern: Lit.24, S.112-114.

Grundlagen und Anwendungen der linearen Programmierung
sind in lesenswerter Form durch Baumol (Lit.2), S.837-853
zusammengefaßt worden. Ich kann keine einfache Darstel-

lung der Dynamischen Programmierung finden, aber für eine

Anmerkungen
6
Wingo (Lit.15) Die Entwicklung von Modellen ist wesentlich durch die Revolution in der elektronischen Datenver-

kurze Abhandlung einer Klasse von Problemen, auf die diese Technik anwendbar ist, siehe Bellman, Lit.4, S.VIL-XI.
8.
Der Wert von Y ist eine Funktion von (ist abhängig von) den
Werten von U, V,X und Z usw... Für eine leichte Einführung
in Bezeichnungsweisen und Methoden der mathematischen
Modelle ist Beach (Lit.3) eine ausgezeichnete Quelle.
9

Einige Beispiele in verbaler statt symbolischer Form:
Technik: Die maximale Fahrzeugkapazität einer Straße ist
eine Funktion der Anzahl der Fahrbahnen, dem Wetter und
dem durchschnittlichen Abstand zwischen den Ampeln.

arbeitung und -rechnung beschleunigt worden; mathematische Modelle verarbeiten eine ungeheure Zahlenmenge.
Ze
Ein äußerst wichtiges Thema auf dem Gebiet des Modelldesign, das nicht in diesem Artikel behandelt wird, ist die

gemeinsame Anstrengung der Modellbauer und Auftraggeber, das "Problem" zu definieren, zu dem das Modell eine

mögliche "Lösung" bietet. An dieser Stelle kann ich keine
bessere Einführung als ein Buch der Rand Corporation über
Systemforschung (Lit.21) nennen, hierin besonders die Artikel von R.D, Specht ("The Why and How of ModelBuilding"), Roland McKean ("Criteria'") und E.S.Quade

("Pitfalls in System Analysis")
3,

Einige Modellbauer würden "simulieren" (to simulate) für
mein "wiederholen" (replicate) setzen. Alle Modelle haben in gewisser Weise die Absicht, die Wirklichkeit zu
simulieren, aber dieser Gebrauch des Wortes ist die Ur-

sache einiger Verwirrung in der Literatur, da "Simulation"
auch noch als Beschreibung einer Klasse von Algorithmen
eine andere mehr technische Bedeutung hat. In diesem Artikel gebrauche ich den Ausdruck nur im letzteren Sinne,
Ss. u. "Lösungsmethoden"',

4,
Verkehrsspezialisten z.B. benutzen Zonal Interchange Modelle, um ausgehend von den Nutzungen in jeder Zone zu
Schätzungen von Verkehrsflüssen zwischen diesen Zonen zu
gelangen. Ein bekannter Fachmann auf diesem Gebiet ist
so überzeugt von der beschreibenden Zuverlässigkeit dieser
Modelle, daß er keine weitere Notwendigkeit für eine di-

rekte Messung der Verkehrsflüsse sieht.
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Gesellschaft: Das verfügbare Familieneinkommen ist eine
Funktion des Brutto-Familienverdienstes und der Steuerquote.
Verhalten: Die Höhe der Wohndichte, die durch eine Fa-

milie gewählt wird, hängt vom verfügbaren Familieneinkommen, dem durchschnittlichen Alter der Familienmitglieder und der Lokation des Arbeitsplatzes des Hauptgeldverdieners ab,
Bestandsaufnahme: Das gesamte genutzte Land ist die Summe des Landes, das durch Wohnungen, durch Geschäfte,
Industrie usw. genutzt wird,

10.
Der Artikel in Teil II von Zipf (Lit.26) sollte dem Leser

ein "Gefühl" für die makro-analytische Perspektive des
städtischen Modells geben. Siehe auch Carrothers (Lit.8)

und Berry (Lit.5)
11.

Dyckman (Lit. 9) bietet einen ausgezeichneten Überblick
über die Theorie der rationalen Wahl im Planungskontext.
Jeder in die Wirtschaftstheorie einführende Text wird die
mikro-analytischen Grundlagen von Angebot und Nachfrage beschreiben und wird außerdem einen Überblick
über eine Anzahl von Marktmodellen geben. Das ehrgeizigste Unternehmen, das je in dieser Richtung in den Sozialwissenschaften unternommen wurde, ist das mikroanalytische Modell von Orcutt (Lit.20). Für Modelle, die
mehr als den "wirtschaftlichen" Menschen umfassen, siehe
Simon Lit.23 oder Lazarsfeld Lit.16.
12.
Siehe Lichfield Lit.17

13.

24.

Es ist meine persönliche Überzeugung, die nicht unbedingt

Hill (Lit. 14) berichtet mit außerordentlich vielfältigen
Überlegungen über einen Test dieses Typs für das EMPIRIC
Modell, das für Boston durch die Traffic Research Corpo-

von allen Modellbauern geteilt wird, daß die makro-anaIytische Annäherung an die Modellierung städtischer Formen und Prozesse die größeren Aussichten zeigt, zuverlässige Antworten auf konkrete Probleme der Vorhersage und
Planung zu finden. Für die gegenteiligen Ansichten siehe

ration entwickelt wurde,

die wichtigen Darlegungen von Harris (Lit.13), S. 16.
14.
Beschreibende Modelle der städtischen Form sind fast immer statisch oder "Gleichgewichts" modelle und werden

manchmal für quasi-Voraussagen (komperativ statisch) gebraucht. Entsprechende Beispiele siehe bei Harris (Lit.12)

oder Lowry (Lit. 18)
15.
Vergleiche den Nachdruck, der auf den Bestand im San
Francisco CRP Modell, das von A.D.Little,Inc, (Lit.1)
aufgestellt wurde, gelegt wird mit dem Wert, der den
Flüssen bei Bolan et al, (Lit.7) oder den verschiedenen
"Wachstumsallokations"modellen in dieser Ausgabe des

Journal (AIP Journal May 65) beigemessen wird.
16:

Siehe Black (Lit.6)
17.

Der Leser wird darauf hingewiesen, daß Gleichung 3 nicht
eine allgemeine Lösung für jedes Y+ + pn ist, sondern eher
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