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3.4.9 Stand der Validierung von EUSES

Die Ergebnisse zweier Studien zur Validierung des regionalen Verteilungsmodells in
EUSES liegen vor. In einer ersten Studie wurden Messwerte aus den Risk Assess-
ment Reports für fünf Altstoffe (Acetonitril, Acrolein, 1-4 DCB (=1,4-
Dichlorbenzol), Naphthalin, Tetrachlorethylen) mit den via EUSES berechneten
Werten verglichen [Jager, 1998].  Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Abb. 12
dargestellt.

Es zeigte sich, dass die via SimpleBox1.0 abgeschätzten Konzentrationen die Mess-
werte meistens deutlich unterschätzen. Dies wird im wesentlichen auf zwei Ursachen
zurückgeführt:

1. Die für den Vergleich benutzten Messwerte zeigen eine sehr hohe Streubreite,
was auf die sehr unterschiedlichen Probenahmeorte zurückzuführen ist. Die
quellennah gemessenen Werte sind dabei automatisch am höchsten. Vergleicht
man solche Werte mit den berechneten ergeben sich Abweichungen bis zu einem
Faktor von 107.

2. Sediment- und Grundwasserdaten werden häufig gerade in belasteten Regionen
erhoben. Legt man diese dem Vergleich mit den abgeschätzten Werten zu Grunde
ist es nicht verwunderlich, dass der Eindruck entsteht, SimpleBox1.0 unterschätze
generell die Lasten in diesen Kompartimenten.

Die zweite Studie geht auf jüngst veröffentlichte Ergebnisse des Instituts für Um-
weltsystemforschung (USF) der Universität Osnabrück zurück [Berding et al., 2000].
Dort wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin seit März 1997 im Rahmen
eines auf drei Jahre angesetzten Projektes an einer Validierung der Expositionsmo-
delle in EUSES gearbeitet. Als Modellregion wurde Nordrhein-Westfalen im Jahre
1990 ausgewählt. Dreizehn Testsubstanzen wurden ausgewählt (Benzol, lineare Al-
kylbenzensulfonate (LAS), Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), 1,2-Dichlorethan
(EDC), Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-
4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta-(g)-2-benzopyran (HHCB). Ferner die polychlo-
rierten Dibenzo-p-dioxine (PCDD): 2,3,7,8-Cl4CDD (TCDD), 1,2,3,7,8-Cl5CDD
(PeCDD), 1,2,3,4,7,8-Cl6CDD (HxCDD-1), 1,2,3,6,7,8-Cl6CDD (HxCDD-2),
1,2,3,7,8,9-Cl6CDD(HxCDD-3), 1,2,3,4,6,7,8-Cl7CDD (HpCDD) und Cl8CDD
(OCDD)).
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Abb.12: Vergleich von gemessenen (leere Quadrate) mit via SimpleBox1.0 berechneten (◆ )
Konzentrationen PECregional. Der Wertebereich der gemessenen Konzentrationen entspricht
dem kleinsten (eine gepunktete Linie steht für unterhalb der Nachweisgrenze) und dem
größten, da quellennahen Literaturwert [Jager, 1998].
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Die Abbildungen 13 und 14 zeigen die Ergebnisse des Vergleichs für die Komparti-
mente Wasser und Luft. Die beobachteten Abweichungen zwischen den berechneten
und den gemessenen Werten waren im Vergleich zur obigen Studie deutlich geringer
und beliefen sich auf einen Faktor von bis zu 103. Für die meisten der betrachteten
Kompartimente (Ausnahme Wasser) wurden die Konzentrationen unterschätzt, was
die Autoren analog zur obigen Studie auf unanwendbare Messwerte, ungenügende
Abbauraten bzw. Emissionsdaten zurückführen, obwohl in ihrer Studie viel Auf-
merksamkeit auf möglichst korrekte Emissionsszenarien und die Auswahl der Mess-
werte gelegt wurde.

Abb. 13: Vergleich von gemessenen (◆ ) mit via SimpleBox1.0 berechneten (Balken) Konzentratio-
nen PECregional für das Hauptkompartiment Luft. Die drei Balken je Substanz entsprechen
drei verschiedenen Szenarien für die Modellregion Nordrhein-Westfalen [Berding et al.,
2000].
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Abb. 14: Vergleich von gemessenen (◆ ) mit via SimpleBox1.0 berechneten (Balken) Konzentratio-
nen PECregional für das Hauptkompartiment Wasser. Für die polychlorierten Dibenzo-p-
Dioxine lagen keine Messwerte vor. Deshalb wurden deren Vergleichskonzentrationen (◊)
aus den Luftkonzentrationen über den Verteilungskoeffizienten abgeschätzt [Berding et al.,
2000].

Aus beiden Studien wird deutlich, dass eine Beurteilung über die Tauglichkeit des
regionalen Verteilungsmodells SimpleBox1.0 nur schwer zu erbringen ist aufgrund
der teilweise sehr geringen Verfügbarkeit brauchbarer Messdaten. Berücksichtigt
man die oben genannten Fehlerquellen (unbrauchbare Messwerte da quellennah
usw.) kommen die Autoren trotz der scheinbaren Unterschätzungen zu dem Resultat,
dass SimpleBox1.0-Ergebnisse als konservative Schätzungen angesehen werden kön-
nen.


