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Summary

Background: Characterizing biogeochemical cycles in terrestrial ecosystems
along with the corresponding ecosystem–atmosphere exchanges of CO2,
H2O, and energy fluxes remains a central challenge in environmental sci-
ences. The underlying processes (in particular photosynthesis, respiration,
transpiration, and evaporation) are mutually interlinked and interact with the
global climate system in a nontrivial manner. Both the driving meteorological
variables and responding ecosystem–atmosphere fluxes vary on multiple time
scales. In addition, ecosystems often respond nonlinearly to environmental
forcing variables and contain pools that may induce time–delayed responses.

Aims: The overarching goal of this PhD–project is to better understand
the underlying patterns and processes of cross–relationships between biogeo-
chemical fluxes and their driving variables by taking the multi–scale vari-
ability of the fluxes explicitly into account. Four different approaches are
investigated: First, an empirical analysis of the multi–scale variability of
ecosystem–atmosphere interactions is realized. Second, observed and sim-
ulated ecosystem–atmosphere exchanges of carbon and water are compared.
The idea is that exploring the capacity of state–of–the–art terrestrial biosphere
models to reproduce the multi–scale variability known from real–world ob-
servations scrutinizes our current understanding of biospheric responses to
meteorological variables. Third, approaches of parameter optimization for en-
coding fundamental biogeochemical processes are revisited. In this context I
seek to exploit the multi–scale properties of monitoring time series for achiev-
ing a better system understanding—processes responses are investigated on
their inherent time scales. The idea is that the empirical inference of temporal
patterns, and process–oriented modeling approaches, can be integrated into a
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common model–data synthesis framework. Finally, the problem of analyzing
spatiotemporal data cubes is investigated. The aim is to extract the relevant
geographical gradients underlying the different time scales of variability in
terrestrial photosynthetic activity. In this methodological context, the thesis
also strives to explore how to consider local anisotropic patterns of autocorre-
lation in spatial analysis.

Data & Material: The monitoring of ecosystem–atmosphere exchanges is
generally based on the eddy covariance technique. Eddy covariance observa-
tions of CO2, H2O and energy fluxes at tower sites in different ecosystems
across the globe are compiled in the FLUXNET database. For model–data
comparisons, eddy covariance observations are compared to site–level pre-
dictions from two models of different complexity (ORCHIDEE and LPJ) run
with site meteorology. The investigation of spatiotemporal variability is based
on remote sensing data of the Fraction of Absorbed Photosynthetically Ac-
tive Radiation (FAPAR). Some methodological investigations in the appendix
rely on floristic inventory data, which is similar to FAPAR in that it reflects a
certain state of an ecosystem, but have no temporal replicates.

Statistical approaches: The thesis relies mainly on two empirical data anal-
ysis approaches: First, different variants of Singular System Analysis (SSA)
are deployed for time series analysis. The SSA approach is a fully data–
adaptive tool for extracting different subsignals of a given time series. Since
each of these subsignals is shaped by one characteristic scale of variability, a
multi–scale analysis of ecosystem–atmosphere interactions is possible. Sec-
ond, where the focus lies on the exploration of geographical patterns as under-
lying different time scales, Isometric Feature Mapping (Isomap) is deployed
for nonlinear dimensionality reduction.

Main results: The thesis shows that both ecosystem–atmosphere fluxes and
meteorological variables are shaped by a variety of fluctuations on different
time scales. Relationships between CO2, H2O, energy, and the meteorologi-
cal drivers follow very characteristic patterns that vary substantially amongst
time scales. For instance, while annual variations in net ecosystem exchange
of CO2 and global radiation show a linear relationship, the corresponding
relation of the high–frequency subsignals may follow a more complex pat-
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tern. These properties provide a novel basis for model evaluation: Here,
time scale–dependent errors reveal substantial model–data disagreement in
seasonal–annual and high–frequency net CO2 fluxes. Localizing these errors
in time shows, for example, that seasonal–annual periodicities of ecosystem
respiration during spring greenup and autumn dieback tend to be overesti-
mated by the models. In the same frequencies, systematic misrepresentations
of CO2 uptake affect the performance of the LPJ model, which is a conse-
quence of the parsimonious representation of phenology. More examples of
this kind are identified and discussed. In the context of model–data fusion,
a generic methodology can then be derived to overcome problems of process
identification when confounding factors operate on different time scales. An
application to the widely used Q10 model identifies the intrinsic temperature
sensitivity of terrestrial ecosystem respiration across eddy covariance sites in
different climates. Contrary to the results of previous studies, Q10 appears to
be largely temperature–invariant, may not depend on plant functional types,
and is generally confined to values around 1.4. In addition, the temporal evo-
lution of basal respiration can be uncovered and clear relationships to gross
photosynthetic CO2 uptake can be determined. Finally, the thesis contem-
plates how to uncover geographical gradients inherent to different time scales.
A wide range of partly well–interpretable gradients is retrieved from FAPAR
records. For instance, the importance of the seasonal–annual cycle and its
phasing spans one important geographical gradient. Other features have been
previously overlooked and lead to new, challenging questions on the underly-
ing environmental dynamics.

Overall conclusions & Outlook: In the overall view the thesis shows that a
consequent interpretation of ecosystem–atmosphere interactions on multiple
time scales offers novel perspectives for the empirical characterization and
process–oriented understanding of the underlying biogeochemical principles.
Novel approaches for model evaluations and model–data synthesis approaches
are developed and novel perspectives for analogous spatiotemporal analysis
provided. The latter need to be further investigated, in particular for consider-
ing ancillary data in order to further uncover the underlying biogeochemical
principles.



Zusammenfassung

Hintergrund: Die Charakterisierung biogeochemischer Kreisläufe in terrestri-
schen Ökosystemen und der entsprechenden CO2–, H2O– und Energieaus-
tauschflüsse zwischen Ökosystemen und Atmosphäre gehört zu den zentra-
len Herausforderungen der Umweltwissenschaften. Die zugrunde liegenden
Prozesse (insbesondere Photosynthese und Respiration, sowie Transpiration
und Evaporation) sind miteinander gekoppelt und interagieren mit dem globa-
len Klimasystem in nichttrivialer Weise: Sowohl die meteorologischen Steue-
rungsgrößen als auch Ökosystem–Atmosphären–Flüsse variieren auf multi-
plen Zeitskalen. Des Weiteren reagieren Ökosysteme oft nichtlinear auf exter-
ne Einflüsse und enthalten Speicherterme, die zu zeitverzögerten Systemreak-
tionen führen können.

Ziele: Das übergeordnete Anliegen der vorliegenden Dissertation ist, zum
Verständnis der Beziehungen zwischen biogeochemischen Flüssen und ihren
kontrollierenden Faktoren beizutragen, indem die Variabilität der Austausch-
prozesse explizit auf multiplen Zeitskalen betrachtet wird. Vier verschiede-
ne Zugänge werden untersucht: Erstens wird die Variabilität von Interaktio-
nen zwischen Ökosystemen und Atmosphäre auf verschiedenen Zeitskalen
rein empirisch untersucht. Zweitens werden beobachtete und simulierte Aus-
tauschflüsse zwischen Ökosystemen und Atmosphäre verglichen. Hinterfragt
wird speziell ob terrestrische Biosphärenmodelle, die den aktuellen “Stand des
Wissens” repräsentieren, in der Lage sind, die Variabilität der Beobachtungen
auf unterschiedlichen Zeitskalen zu reproduzieren. Somit kann die Gültigkeit
des aktuellen Wissensstands über Reaktionen der Biosphäre auf meteorolo-
gische Einflüsse untersuscht werden. Drittens wird die Frage der Paramete-
roptimierung von grundlegenden biogeochemischen Prozessen aufgegriffen.
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Hier werden die multiplen Zeitskalen in den Beobachtungen ausgenutzt, um
Prozesse auf deren inhärenten Zeitskalen zu untersuchen. Das Ziel ist, empiri-
sche Untersuchungen von zeitlichen Mustern und prozess–orientiertes Model-
lieren in einer integrierten Modell–Daten–Synthese zusammenzuführen. Vier-
tens wird die Frage aufgegriffen, wie entsprechende Analysen in raumzeitli-
chen Datensätzen erfolgen können. Hierbei ist das Hauptanliegen zunächst,
die relevanten geographischen Gradienten, die verschiedenen Zeitskalen ter-
restrischer Photosyntheseaktivität zugrunde liegen, zu erfassen. Methodisch
wird in diesem Kontext auch untersucht, wie lokale Anisotropien der Auto-
korrelation in räumliche Analysen einbezogen werden können.

Daten & Material: Das Monitoring von Ökosystem–Atmosphären–Aus-
tauschprozessen basiert auf der Eddy–Kovarianz–Messtechnik. Wenn mög-
lich, werden die entsprechenden Beobachtungen von CO2–, H2O– und Ener-
gieflüssen aus verschiedenen Ökosystemen der Welt benutzt. Diese sind in der
globalen FLUXNET Datenbank enthalten. Für die Modell–Daten–Vergleiche
werden Eddy–Kovarianz–Beobachtungen den lokalen Simulationen zweier
Modelle unterschiedlicher Komplexität gegenübergestellt (ORCHIDEE und
LPJ). Die Untersuchung der raumzeitlichen Variabilität basiert auf der Frakti-
on absorbierter photosynthetisch aktiver Strahlung (FAPAR). Einige der rein
methodischen Untersuchungen im Anhang beziehen sich auf floristische Da-
ten, die — vergleichbar zu FAPAR — einen Ökosystemstatus anzeigen. Al-
lerdings werden diese biogeographischen Daten nicht zeitlich wiederholt ge-
messen.

Statistischer Ansatz: Die Arbeit nutzt vor allem zwei Methoden der empi-
rischen Datenanalyse: Zum einen werden verschiedene Varianten der Singu-
lären System Analyse (SSA) zur Zeitreihenanalyse genutzt. SSA ist eine rein
datenadaptive Methode zur Extraktion verschiedener Teilsignale einer Zeitrei-
he. Da jedes Teilsignal eine charakteristische Variabilität aufweist, wird ei-
ne Multi–Skalen–Analyse von Ökosystem–Atmosphären–Interaktionen mög-
lich. Zum anderen wird Isometric Feature Mapping (Isomap) zur nichtlinearen
Dimensionsreduktion genutzt. Dies bedeutet hier vor allem, dass eine Kombi-
nation von SSA und Isomap angewendet wird, um geographische Muster auf
verschiedenen Zeitskalen zu erfassen.
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Hauptergebnisse: Die Dissertation zeigt, dass sowohl Ökosystem–Atmo-
sphären–Flüsse als auch die meteorologischen Variablen von vielfältigen
Fluktuationen auf unterschiedlichen Zeitskalen dominiert werden. Die Be-
ziehungen zwischen CO2–, H2O– und Energieflüssen und den meteorologi-
schen Variablen folgt sehr charakteristischen Mustern, die sich substantiell
zwischen den verschiedenen Zeitskalen unterscheiden. Zum Beispiel stehen
hochfrequente netto CO2–Flüsse in einem nichtlinearen Zusammenhang zur
hochfrequenten Variabilität der Globalstrahlung, während der entsprechen-
de Zusammenhang der Jahresgänge linear ist. Solche Eigenschaften führen
zu einem neuen Ansatz der Modell–Evaluierung: Es ist möglich, zeitskalen–
abhängige Modell–Daten–Diskrepanzen zu erfassen, die dann zum Beispiel
zeigen können, wie sich saisonal–annuelle Fluktuationen in den Simulationen
der entsprechenden Beobachtungsmodi unterscheiden. Ebenso können Feh-
ler in den hohen Frequenzen der simulierten CO2 Flüsse gefunden werden,
die in konventionellen Modell–Evaluierungen ununterscheidbar bleiben. Eine
Lokalisierung solcher Fehler in der Zeit zeigt z.B. unterschiedliche Modula-
tionen der saisonal–annuellen Perioden in der Ökosystemrespiration speziell
während des Frühlings und Herbstes in den Modellen und Beobachtungen. In
diesem Frequenzband finden sich auch systematische Divergenzen zwischen
CO2–Aufnahme im LPJ–Modell und den Beobachtungen, was hier auf die
einfache Repräsentation der Phänologie zurückzuführen ist. Weitere derarti-
ge Probleme werden identifiziert, und mögliche Gründe für die Diskrepanzen
aufgezeigt. Die Arbeit zeigt dann, dass eine generische Methode entworfen
werden kann, die es erlaubt, multiple Zeitskalen in Modell–Daten–Synthesen
zu integrieren. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn verschiedene Fakto-
ren auf unterschiedlichen Zeitskalen operieren und damit die Indentifikation
der Einzelprozesse erschweren oder verfälschen. Eine Anwendung auf das
weit verbreitete Q10–Modell identifiziert die sogenannte “intrinsische Tem-
peratursensitivität” von terrestrischer Ökosystem–Respiration über 76 FLUX-
NET Standorte. Im Gegensatz zu früheren Studien deuten die Ergebnisse hier
darauf hin, dass Q10 weitgehend Temperatur–invariant ist und einen Wert um
1.4 hat. Daraus folgt auch, dass die zeitliche Entwicklung der basalen Re-
spiration ableitbar ist. Diese wiederum zeigt eine klare Abhängigkeit von der
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CO2–Aufnahme. Schließlich betrachtet die Dissertation, wie multiple geogra-
phische Gradienten aus den verschiedenen Zeitskalen der globalen FAPAR–
Daten ableitbar sind. Hier lassen sich saisonal–annuelle Zyklen klar identi-
fizieren. Andere Gradienten sind weniger intuitiv interpretierbar aber umso
interessanter: Neue Fragen über die zu Grunde liegenden Dynamiken werden
hier empirisch abgeleitet. Zum Beispiel ist die niedrigfrequente Variabilität in
FAPAR von multiplen unabhängigen Mustern geprägt die nicht intuitiv erklär-
bar sind.

Allgemeine Schlussfolgerungen und Ausblick: In der Zusammenschau zeigt
sich, dass eine konsequente Interpretation von Ökosystem–Atmosphären–
Interaktionen auf multiplen Zeitskalen neue Perspektiven eröffnet: Sowohl die
empirische Charakterisierung von, als auch prozess–orientierte Zugänge zu
biogeochemischen Prinzipien können in neues Licht gestellt werden. Insbe-
sondere die neuen Ansätze zur Modell–Evaluierung und zur Modell–Daten–
Synthese scheinen viel versprechend zu sein. Entsprechende Erweiterungen
für raumzeitliche Probleme müssen nun entwickelt werden.


