
ETH Library

Spatial data management
and decision making for soil
improvement measures

Doctoral Thesis

Author(s):
Schnabel, Ute

Publication date:
2003

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004625319

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004625319
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 15125

Spatial Data Management and Decision Making

for Soil Improvement Measures

A dissertation submitted to

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH

for the degree of

DOCTOR OF NATURAL SCIENCES

presented by

UTE SCHNABEL

Dlpl, Geogr., Technical University of Hannover

born 12 July 1966 in Lehrte

citizen of Germany

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Roland W. Scholz, examiner

Dr. Olaf Tietje, co-examiner

Dr. Martin Fritsch, co-exarnlner

Prof. Dr. Willy A. Schmid, co-examiner

2003



Summary

The demand to manage the natural environment in a way that takes into

account the ecological, economic, and social aspects of development challenges

environmental planners, policymakers and other decision-makers. Decisions that

are indispensable to support such a development often rely on uncertain and

incomplete but complex information. As a result, sparse information are analyzed

and translated from mlcro spatlal scales to macro spatial scales (and vice versa).

Consequently data generation and scale translation create a high degree of

uncertainty in results and decisions. To cope with these uneertainties the purpose

of this thesis is to improve spatial data analysis, spattat prediction and evaluation

of heavy metals in soil for the purpose of declslon-rnakinq on the application of soil

remediation methods.

For a combined spatial, statistical data analysis a non-parametric Kernel

density regression was used. The results were presented as blankets drawn from

three-dimensional regression, whieh c1early showed spatial tendencies, hot spots,

and outliers. Herewith the method bridges the gap between explanatory data

analysis and three-dimensional visualization of spatial interrelated parameters.

Moreover, the spatial interpolation with a Gaussian Kernel density funetion is a

convenient alternative to ordinary kriging when the spatial, stochastic strueture of

underlying data shows a trend.

With a secend data set, the spatial distribution of cadmlum was predieted with

lognormal ordinary kriging and conditional simulation. The results showed a

geometrie mean distribution of 1.08 mg cadmium per kg soil and a standard

deviation of 2.27 mg/kg. Since cadmlurn was emitted from a metal smelter, the

data exploration focused on trend models and anisotropy. However the

eonsideration of contamination patterns reveals no significant improvement for

spatial prediction of cadmium. Regardless of high mean uncertainty for the total



area, the use of Iikelihoods to exceed a certain threshold at single points was

presented. Although the prediction of cadmium revealed no reliable, deterministic

estimation the handling of uncertainties with probability knowledge led to useable

and trustworthy results for the decision maker.

The uncertainty from prediction was used in rnulti-crlterla utility analysis in

order to evaluate decisionson application of remediation alternatives like soil

washing, phytoremediation and no remediation. An overall utility was calculated

from linear and non-linear utility functions for the criteria i) human health ii) long

term productivity of soil iii) cost of techniques and lv) change of market value.

Without weighting single criteria with adecision maker's preference 'human health'

and 'Iong-term productivity of soil' were decisive arguments for all remediation

alternatives.

The uncertainty of decision was quantified by the lognormal probability

distribution from predicted cadmium content. The expected utility for any true value

(or hypothesis) beyond the prediction assesses the quality of decision. Further the

goodness of decision (hit, false alarm, miss and correct rejection) describes the

deviation frorn hypothesized to predicted contamination. The evaluation revealed

that soil washing was preferred within a distance of 300 m to the source of

contamination, whereas no remediation is recommended beyond this distance.

Phytoremediation was only superior for concentrations around 3 mg cadmium per

kg soil.

The investigated methods improve scaling and transmission of information

and data. They are suitable for a spatial delineation of varying demands in the

context of soil improvement measures and advanced decision-making.



Zusammenfassung

Entscheidungsträger in der Umweltplanung und der Politik sehen sich in der

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der natürlichen Umwelt mit zahlreichen

Entscheidungen konfrontiert, die Eingriffe auf Ökosysteme, Landschaften und

andere natürlichen Ressourcen zur Folge haben. Die notwendigen

Entscheidungen müssen sich jedoch oft auf unsichere und unvollständige aber

komplexe Informationen stützen. Lückenhafte Datensätze werden für räumliche

Fragestellungen analysiert und über mehre räumliche Skalen transformiert. Die

Datenanalyse und die Datentransformation erzeugen dann einen hohen Grad an

Unsicherheit in den Ergebnissen und Entscheidungen. Diese Arbeit leistet einen

Beitrag zu der Verbesserung räumlicher Datenanalyse, räumlicher Interpolation

und der Bewertung von Schwermetallen im Boden mit dem Ziel einer verlässlichen

Entscheidungsfindung für die Anwendung von Bodenverbesserungsmassnahmen.

Für die räumlich-statistische Datenanalyse von Schwermetall-

konzentrationen im Oberboden einer Schweizerischen Agglomerationslandschaft

(Furttal, Kanton Zurich) wird eine Kemel Density Regression eingesetzt. Mit dieser

Methode kann eine dreidimensionale Visualisierung von räumlichen Trends,

Verdichtungen und Ausreissern berechnet und gezeigt werden. Die Methode

schliesst damit eine LOcke zwischen Datenanalyse einerseits und der

Visualisierung von räumlich voneinander abhängigen Parametern andererseits.

Darüber hinaus ist die räumliche Interpolation mit einer Gauß'schen Kemel

Density Funktion eine geeignete Alternative zu Ordinary Kriging, wenn die

räumliche, stochastische Struktur der zugrunde liegenden Daten einen Trend

aufweist.

Mit einem zweiten Datensatz (Dornach, Kanton Solothurn) wird die räumliche

Verteilung von Cadmium mit einem lognormalen Ordinary Kriging Verfahren und

einer Conditional Simulation interpoliert. Die Ergebnisse ergeben eine mittlere

geometrische Verteilung von 1,08 mg Cadmium per kg Boden mit einer



Standardabweichung von 2,27 mg/kg. In der geostatistischen Datenanalyse

werden räumliche Trends und Anisotropie untersucht, da Cadmium von einem

Buntmetallwerk emittiert und mit dem Wind in den Oberboden transportiert wurde.

Die Berücksichtigung des Kontaminationsmusters erzielt jedoch keine signifikante

Verbesserung für die räumliche Vorhersage. Trotz der hohen mittleren

Unsicherheit für das gesamte Untersuchungsgebiet, können die

Eintrittswahrscheinlichkeiten für Grenzwerte an jedem einzelnen Punkt des

Untersuchungsgebietes vorhergesagt werden. Obgleich die Interpolation von

Cadmium keine verlässlichen deterministischen Ergebnisse erzielt, führt der

Umgang mit den Unsicherheiten in Form von Wahrscheinlichkeitsvorhersagen zu

einem verwendbaren und zuverlässigem Ergebnis für den Entscheidungsträger.

Die Unsicherheiten aus der Datenanalyse werden in einem weiteren Schritt

in den Prozess der Entscheidungsfindung integriert. Zunächst bestimmt eine multi

kriteriellen Nutzenanalyse für die Sanierungsalternativen Phytoremediation,

Bodenwäsche und .kelne Sanierung' den Gesamtnutzen durch die Berechung von

linearen und nicht-linearen Nutzenfunktionen. Die Abschätzung des funktionellen

Nutzens einer Cadmiumreduktion im Boden erfolgte für i) die Gesundheit des

Menschen, ii) die Langzeitproduktivität des Bodens, iii) die Verfahrenskosten und

iv) die Veränderung des Bodenmarktpreises. Ohne eine Gewichtung der einzelnen

Kriterien durch die Entscheidungsträger ist die menschliche Gesundheit und die

Langzeitproduktivität des Bodens ein entscheidungskräftiges Argument für oder

gegen die Anwendung der drei Sanierungsalternativen. Die Unsicherheit der

Entscheidung, die sich über eine lognormale Wahrscheinlichkeitsverteilung der

vorhergesagten Kontamination quantifizieren lässt, wird durch den

Erwartungsnutzen für jeden möglichen wahren Wert der Kontamination jenseits

der Vorhersage modelliert. Die Güte der getroffenen Entscheidung lässt sich

schliesslich mit der Abweichung einer hypothetischen möglichen Kontamination

zur berechneten Vorhersage validieren.

Die untersuchten Methoden zeigen einen transparenten und konsistenten

Ansatz zum Umgang mit Unsicherheiten in der Datenanalyse und Datenver

wendung. Somit können die dargelegten Ergebnisse zu einer verbesserten

räumlichen Interpretation und Darstellung verschiedenster Ansprüche im Kontext

von Bodenverbesserungsmassnahmen und Entscheidungsfindung beitragen.


