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Kurzzusammenfassung

Intrinsisches Rauschen prägt das Verhalten komplexer Systeme auf allen Ebenen der Biologie,
von der Genexpression in den Zellen von Lebewesen bis hin zur Dynamik von Populationen in
der Ökologie. Trotz der Bedeutung, von der intrinsisches Rauschen für die zeitliche Entwick-
lung dieser in Gestalt von Netzwerken formalisierbaren Systeme sein kann, gestaltet sich die
Vorhersage seiner Auswirkungen auf die Dynamik von chemischen Reaktionsnetzwerken sowie
die Dynamik und Formierung (Assemblierung) von Speziesinteraktionsnetzwerken herausfor-
dernd.

In jüngster Zeit wurde eine Methode entwickelt, die die Analyse stationärer Wahrscheinlich-
keitsdichten chemischer Reaktionsnetzwerke auf Basis des Konvektionsfeldes, eines aus der
chemischen Fokker-Planck-Gleichung abgeleiteten Vektorfeldes, erlaubt. Bisher wurde nicht
systematisch untersucht, inwieweit das Konvektionsfeld zuverlässige Vorhersagen zur Gestalt
stationärer Wahrscheinlichkeitsdichten chemischer Reaktionsnetzwerke liefert, wenn diese Vor-
hersagen qualitativ von jenen deterministischer Beschreibungsformen abweichen. Dies wurde
im ersten Teil der vorliegenden Dissertation für chemische Reaktionsnetzwerke mit einer sowie
mit zwei molekularen Spezies anhand von aus dem Konvektionsfeld abgeleiteten stochastischen
Stabilitätsdiagrammen sowie stochastischen Simulationen geprüft. Es wurden sowohl chemi-
sche Reaktionsnetzwerke mit einer als auch mit zwei molekularen Spezies gefunden, für die das
Konvektionsfeld keine korrekte Beschreibung der Charakteristika der stationären Wahrschein-
lichkeitsdichten liefert. Diese Beispiele sind die ersten derartigen beschriebenen Fälle.

Bisherige theoretische Untersuchungen der Assemblierung ökologischer Gemeinschaften hatten
zumeist Netzwerke antagonistischer Speziesinteraktionen zum Gegenstand und berücksichtig-
ten das intrinsische Rauschen von Populationen nur selten. Im zweiten Teil dieser Dissertation
wurde daher am Beispiel von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken ein mechanistisches Modell für
die Assemblierung mutualistischer Speziesinteraktionsnetzwerke entwickelt und für dieses un-
tersucht, wie sich die Struktur und Spezieszusammensetzung der Netzwerke im Laufe der As-
semblierung verändern und wie intrinsisches Rauschen diesen Prozess beeinflusst. Ein wesent-
licher Bestandteil des Modells ist dabei die Festlegung von Speziesinteraktionen anhand von
Speziesmerkmalen, d. h. Trait-Matching. Das Modell produziert in Einklang mit der Intermedia-
te Disturbance Hypothesis parameterabhängig unimodale Verläufe der Anzahl an Spezies in den
Netzwerken und, in Anwesenheit intrinsischen Rauschens, Netzwerke, in denen generalistische
und spezialisierte Spezies langfristig koexistieren. Die Ergebnisse sind unter ökologisch plausi-
blen Bedingungen gegenüber der Beschreibung von Spezies durch zusätzliche Merkmale sowie
der Variation von Parametern robust. Das vorgestellte Modell erlaubt es, ein Verständnis da-
für zu entwickeln, wie das Zusammenspiel von stochastischer Immigration, Speziesmerkmalen
und verrauschter Populationsdynamik die Struktur und Spezieszusammensetzung von Pflanzen-
Bestäuber-Netzwerken im Laufe der Assemblierung beeinflusst. Damit bietet es eine Grundlage
für weitere Untersuchungen dazu, wie Speziesmerkmale sowie verschiedene Prozesse die As-
semblierung von Speziesinteraktionsnetzwerken prägen.





Abstract

Intrinsic noise shapes the behavior of complex systems at all levels of biology, from gene ex-
pression in the cells of living organisms to the dynamics of populations in ecology. Despite the
importance that intrinsic noise can have on the temporal evolution of these systems, which can
be formalized in the form of networks, predicting its effects on the dynamics of chemical re-
action networks and the dynamics and formation (assembly) of species interaction networks is
proving challenging.

Recently, a method has been developed that allows the analysis of stationary probability dis-
tributions of chemical reaction networks based on the convective field, a vector field derived
from the chemical Fokker-Planck equation. So far, it has not been systematically investigated
to what extent the convective field provides reliable predictions on the shape of stationary pro-
bability distributions of chemical reaction networks, when these predictions differ qualitatively
from those of deterministic forms of description. This was tested in the first part of this thesis
for chemical reaction networks with one as well as with two molecular species using stochastic
stability diagrams derived from the convective field as well as stochastic simulations. Chemical
reaction networks with one as well as with two molecular species were found for which the
convective field does not provide a correct description of the characteristics of the stationary
probability distributions. These examples are the first such cases described.

Previous theoretical studies of the assembly of ecological communities have mostly focused
on networks of antagonistic species interactions and rarely considered the intrinsic noise of
populations. In the second part of this thesis, a mechanistic model for the assembly of mutua-
listic species interaction networks was therefore developed using plant-pollinator networks as
an example. For this model, we investigated how the structure and species composition of the
networks change during the assembly process and how intrinsic noise influences this process. A
key component of the model is the determination of species interactions based on species traits,
i.e., via trait matching. Consistent with the Intermediate Disturbance Hypothesis, the model pro-
duces parameter-dependent hump-shaped trajectories of the number of species in the networks
and, in the presence of intrinsic noise, networks in which generalist and specialist species co-
exist over the long term. Under ecologically plausible conditions, these results are robust to the
description of species by additional features as well as to the variation of parameters. The model
presented allows us to develop an understanding of how the interplay of stochastic immigration,
species traits, and noisy population dynamics affects the structure and species composition of
plant-pollinator networks over the course of assembly. Thus, it provides a basis for further stu-
dies on how species traits as well as various processes shape the assembly of species interaction
networks.
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1 Einleitung

Mithilfe von Netzwerken lassen sich komplexe Systeme aus den verschiedensten Bereichen der
Wissenschaft beschreiben. Beispiele hierfür sind die Formalisierung von Speziesinteraktionen
bspw. in Form von Nahrungsnetzen in der theoretischen Ökologie [1, 2], die Erfassung des
Ineinandergreifens zellulärer Prozesse mittels chemischer Reaktionsnetzwerke [3] sowie die
Ausbreitung von Krankheiten über Kontaktnetzwerke im Kontext der Epidemiologie [4]. Intrin-
sisches Rauschen beeinflusst die Dynamik von Prozessen auf bzw. in den genannten Netzwerken
zum Teil erheblich und kann ein Verhalten herbeiführen, das qualitativ von den aus determinis-
tischen Modellen abgeleiteten Erwartungen abweicht [5–14]. In Populationen von Lebewesen
tritt intrinsisches Rauschen in Form von demografischem Rauschen in Erscheinung. Dieses re-
sultiert aus der Zufälligkeit individueller Sterbeereignisse und Reproduktionsereignisse, wobei
demografisches Rauschen umso stärker ins Gewicht fällt, je kleiner eine Population ist [15]. In
chemischen Reaktionsnetzwerken bedingt die Zufälligkeit der Reaktionen, die der Zeitentwick-
lung von Konzentrationen molekularer Spezies zugrunde liegen, dass die zeitliche Entwicklung
von Reaktionssystemen für endliche Systeme nicht eindeutig vorhersagbar ist. Von besonde-
rer Bedeutung ist dies im Kontext der Genexpression, da hier oftmals geringe Anzahlen von
Molekülen an der Steuerung zellulärer Abläufe beteiligt sind [16, 17]. Diese Dissertation hat
die Auswirkungen intrinsischen Rauschens auf zwei Arten von Netzwerken zum Gegenstand:
chemische Reaktionsnetzwerke sowie Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke, die eine Unterform öko-
logischer Netzwerke darstellen.

Mathematische Modelle, die das intrinsische Rauschen von Reaktionsnetzwerken angemessen
berücksichtigen, sind in den wenigsten Fällen analytisch lösbar [18]. Numerische Simulationen,
mittels derer das Verhalten stochastischer Systeme nachzubilden versucht wird, werden wieder-
um mit zunehmendem Detailgrad und wachsender Größe der betrachteten Systeme rechenin-
tensiver [19] und somit weniger praktikabel. Eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen,
ist der Rückgriff auf Verfahren aus der Theorie nichtlinearer Dynamik. Diese sind für die Analyse
komplexer Systeme, die einer deterministischen Dynamik folgen, hilfreich [20]. Angesichts des
umfangreichen Methodenapparats der Theorie nichtlinearer dyamischer Systeme wäre es wün-
schenswert, wenn sich aus diesem Bereich bekannte Verfahren auf die Analyse stochastischer
Systeme übertragen ließen. Mendler et al. [21] legten hierzu eine erste Arbeit vor, in der sie
das Konzept von Phasenportraits auf den Kontext von Reaktionsnetzwerken anpassten und auf
diesem Wege das Verhalten einiger Beispielsysteme erfolgreich charakterisierten. Zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung konnten Mendler et al. [21] die Gültigkeit ihrer Methode lediglich für Reak-
tionsnetzwerke mit einer molekularen Spezies zeigen. Sie äußerten jedoch die Vermutung, dass
das von ihnen vorgestellte Verfahren auch auf mehrdimensionale Reaktionsnetzwerke anwend-
bar ist. Im ersten Teil dieser Dissertation werden daher an Reaktionsnetzwerken mit einer und
zwei molekularen Spezies die Grenzen der Anwendbarkeit der Methode von Mendler et al. [21]
untersucht. Hierbei wird das von Mendler et al. [21] vorgestellte Verfahren so weiterentwickelt,
dass für beispielhafte Reaktionsnetzwerke mithilfe von stochastischen Stabilitätsdiagrammen
gezielt Parameterkonstellationen identifiziert werden können, in denen der Formalismus von
Mendler et al. [21] sowie die klassische deterministische Beschreibung von Reaktionsnetzwer-
ken mittels Massenwirkungsgesetzen qualitativ voneinander abweichende Vorhersagen treffen.
Anschließend wird durch stochastische Simulationen ermittelt, inwieweit das von Mendler et
al. [21] beschriebene Verfahren gültige Vorhersagen mit Blick auf das Verhalten chemischer Re-
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aktionsnetzwerke liefert. Die verwendeten Beispielsysteme sind dem Kontext der Genexpression
sowie der bestehenden Literatur zur Theorie von Reaktionssystemen entlehnt. Im Zentrum der
im ersten Teil der Dissertation durchgeführten Untersuchungen steht die folgende Forschungs-
frage:

– Wie gut eignet sich die von Mendler et al. [21] erarbeitete Methode, um von intrinsi-
schem Rauschen induzierte Veränderungen der Dynamik chemischer Reaktionsnetzwerke
vorherzusagen?

Ökologische Netzwerke, die aus mutualistischen Interaktionen von Pflanzen und Tieren be-
stehen, sind von essenzieller Bedeutung für die Erhaltung von Biodiversität [22] und die Si-
cherstellung der Versorgung des Menschen mit Nahrung [23, 24]. Zugleich sind mutualistische
Pflanzen-Tier-Systeme durch Umweltveränderungen bedroht, darunter Stress durch Parasiten
und Pestizide, veränderte Landnutzung und Bewirtschaftungsintensität, Krankheitserreger, in-
vasive gebietsfremde Arten und der Klimawandel [23, 25]. Eine der wesentlichen derzeitigen
Herausforderungen auf dem Gebiet der Erforschung ökologischer Netzwerke besteht in der
Entschlüsslung ihrer zeitlichen Dynamik, insb. ihrer Formierung aus einzelnen Arten (Assem-
blierung) sowie ihres Zerfalls [26–28]. Ein solides Verständnis letzterer Prozesse fördert die
Entwicklung wirksamer Maßnahmen zur Restauration von Ökosystemen [29,30]. Theoretische
Studien zu ökologischen Netzwerken hatten lange Zeit hauptsächlich antagonistische Speziesin-
teraktionen zum Gegenstand [31]. Zwar halten Hale und Valdovinos [32] fest, dass sich in den
letzten 90 Jahren eine robuste Theorie der Populationsdynamik mutualistischer Zwei-Spezies-
Systeme entwickelt hat, doch theoretische Untersuchungen zur Assemblierung mutualistischer
Netzwerke gibt es wenige [33]. In einer bereits veröffentlichten Studie zum Thema verwende-
ten Campbell et al. [33] eine Populationsdynamik von geringem Detailgrad, um die Entwick-
lungspfade und Endzustände der Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken zu unter-
suchen. Das intrinsische Rauschen der Dynamik von Populationen berücksichtigten Campbell et
al. [33] dabei jedoch nicht. Der zweite Teil dieser Dissertation dient daher dazu, die Forschungs-
lücke mit Blick auf die Assemblierung mutualistischer Gemeinschaften und die Auswirkungen
intrinsischen Rauschens auf diesen Prozess zu verkleinern. Hierzu wird zunächst eine Populati-
onsdynamik mutualistischer Systeme entwickelt, die wesentliche Aspekte der Wechselwirkung
von Spezies in Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken widerspiegelt. Die entwickelte Populationsdyna-
mik dient, in ihrer deterministischen wie in ihrer stochastischen Formulierung, als Grundlage für
die Simulation von Assemblierungen. Die Speziesinteraktionen in den betrachteten Netzwerken
ergeben sich dabei anhand der Passung abstrakter, den Spezies zugewiesener Merkmale, d. h.
anhand von Trait-Matching. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass Interaktionen zwischen
zwei Spezies sich nur dann ergeben, wenn Begegnungen räumlich und zeitlich möglich sind
und eine ausreichende Passung der morphologischen Merkmale der Spezies vorliegt [34]. Die
zu Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken assemblierten Spezies rekrutieren sich aus einem unendli-
chen Speziespool. Die Untersuchungen zur Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken
gliedern sich in zwei Teile und sind an folgenden Fragen orientiert:

– Welchen Regelmäßigkeiten folgt die Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken?

– Wie wirkt sich das intrinsische Rauschen von Populationen auf die Assemblierung aus?

– Wie robust sind die Ergebnisse zur Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken für
unterschiedliche Modellvarianten und Parameterwerte?
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Die Dissertation gliedert sich wie folgt. Die Untersuchungen zur Vorhersagbarkeit der Effekte
intrinsischen Rauschens anhand der von Mendler et al. [21] vorgeschlagenen Methode sind Ge-
genstand von Kap. 2. Nach einer Hinführung zum Thema in Kap. 2.1 werden in Kap. 2.2 die
Grundlagen der Beschreibung der Dynamik chemischer Reaktionsnetzwerke beschrieben sowie
die Kernpunkte der von Mendler et al. [21] erarbeiteten Methode vermittelt. In Kap. 2.3 wird
die Idee der stochastischen Stabilitätsdiagramme entwickelt und das auf ihnen aufbauende Ver-
fahren bei der Untersuchung ausgeführt. In diesem Zuge werden auch die zur Untersuchung
ausgewählten Systeme näher beleuchtet. Die Ergebnisse werden in Kap. 2.4 dargestellt, wobei
zunächst chemische Reaktionsnetzwerke mit einer und anschließend welche mit zwei molekula-
ren Spezies behandelt werden. Es wird sich zeigen, dass das von Mendler et al. [21] vorgestell-
te Verfahren nicht für sämtliche Ausprägungen intrinsischen Rauschens korrekte Vorhersagen
liefert und es nur in begrenztem Umfang Rückschlüsse auf das Vorliegen bzw. Fehlen oszillato-
rischen Verhaltens chemischer Reaktionsnetzwerke erlaubt. Die erhaltenen Befunde werden in
Kap. 2.5 zusammengefasst und diskutiert.

Der zweite Teil der Dissertation gliedert sich in zwei Teile. In Kap. 3 wird zunächst ein Modell
für die Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken entwickelt und für dieses die Aus-
wirkung intrinsischen Rauschens auf den Assemblierungsprozess untersucht. Hierzu wird nach
einer Einleitung in Kap. 3.1 in Kap. 3.2 ein Überblick über die Beschreibung und Eigenschaften
von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken gegeben. Hierbei wird in einem gesonderten Abschnitt der
Einfluss von Speziesmerkmalen auf das Zustandekommen von Speziesinteraktionen in Pflanzen-
Bestäuber-Netzwerken thematisiert. In Kap. 3.3 wird das zur Simulation von Assemblierungen
verwendete Modell schrittweise entwickelt und das Vorgehen bei der Simulation sowie der Da-
tenauswertung erklärt. Die Beschreibung der Ergebnisse erfolgt in Kap. 3.4. Es wird sich zeigen,
dass das vorgestellte Modell von der sog. Intermediate Disturbance Hypothesis [35, 36] vorher-
gesagte Verläufe der Anzahl an Spezies in Ökosystemen reproduziert. Des Weiteren wird sich
herausstellen, dass nur unter Einfluss intrinsischen Rauschens langfristig heterogene Netzwerk-
strukturen entstehen und dass dies mit dem Einsetzen eines beständigen Austauschs der in den
Netzwerken angesiedelten Spezies verbunden ist. In Kap. 3.5 werden die beschriebenen Befunde
zusammengefasst, interpretiert und mit Blick auf die Resultate empirischer Studien diskutiert.

Das letzte Kapitel des Hauptteils der Dissertation, Kap. 4, ist der Robustheit der in Kap. 3
gewonnenen Ergebnisse gewidmet. In Kap. 4.1 werden die in den anschließenden zwei Un-
terkapiteln durchgeführten Untersuchungen begründet. Jedes der zwei Unterkapitel umfasst
einen Abschnitt zu den durchgeführten Untersuchungen, den erhaltenen Ergebnissen sowie
eine Diskussion dieser. In Kap. 4.2 geht diesen Ausführungen ein Abschnitt voran, in dem
das in Kap. 3 entworfene Modell um ein zusätzliches Merkmal von Pflanzen-Spezies erwei-
tert wird, sodass sich zwei neue Varianten des ursprünglichen Modells ergeben. Es wird sich
zeigen, dass die in Kap. 3 gewonnenen Ergebnisse unter ökologisch plausiblen Bedingungen
unverändert bleiben und das in dieser Dissertation entwickelte Modell für die Assemblierung
von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken somit einen robusten und wechselnden Fragestellungen
anpassbaren Rahmen bietet. In Kap. 4.4 werden die in Kap. 4.2 und 4.3 gewonnenen Ergebnis-
se mit Blick auf die Ausgangsfrage der in Kap. 4 durchgeführten Untersuchungen zusammenge-
fasst und bewertet.

Die Dissertation schließt mit einem Fazit in Kap. 5.
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2 Zusammenhang zwischen dem Konvektionsfeld und phänomenologischen
Bifurkationen chemischer Reaktionsnetzwerke

Vorbemerkung

Dieses Kapitel basiert auf der 2020 unter dem Titel „Relation between the convective field and
the stationary probability distribution of chemical reaction networks“ im New Journal of Physics
erschienenen Publikation [37]. Neben der Autorin an der Publikation mitgewirkt haben Marc
Mendler und Barbara Drossel.

Die Idee, Vorhersagen des Konvektionsfeldes in Gestalt von Stabilitätsdiagrammen zu bündeln,
entwickelte die Autorin bereits während ihrer Masterarbeit [38]. Im Rahmen dieser wurde die
Methode am Beispiel des positiven Autoregulators erprobt. Ebenfalls aus der Zeit der Master-
arbeit stammt die Idee, die Implikationen mehrdimensionaler Sattelknoten-Bifurkationen des
Konvektionsfeldes zu untersuchen. Die detaillierte Untersuchung von doppelt negativer und
doppelt positiver Feedbackschleife anhand dieses Vorgehens erfolgte während der Promotions-
zeit. Auch die Untersuchung von Hopf-Bifurkationen des Konvektionsfeldes geschah in dieser
Zeit. Die Auswahl der Beispiele, die Anfertigung der Stabilitätsdiagramme und die Durchfüh-
rung sowie Auswertung stochastischer Simulationen sind die Eigenleistung der Autorin. Marc
Mendler und Barbara Drossel standen ihr hierbei beratend zur Seite.

2.1 Einleitung

Auf jeder Organisationsebene der Biologie unterliegen Systeme stochastischen Einflüssen, von
demografischer Stochastizität in der Populationsökologie [39] bis zu den fluktuierenden Kon-
zentrationen von Proteinen und mRNA-Transkripten in individuellen Zellen [40]. Intrinsische
Stochastizität stellt – insbesondere im zellulären Kontext – eine allgemeine Rahmenbedingung
dar, unter der die meisten biologischen Systeme operieren [10,40]. Sie kann das Verhalten eines
Systems im Vergleich zu seinem Verhalten in Abwesenheit von Rauschen substantiell verändern.
Beispiele hierfür sind die Induzierung wiederholter Übergänge zwischen zwei stabilen Zustän-
den des Systems, auch Bistabilität genannt, sowie die Erzeugung neuer stabiler Zustände des
stochastischen Systems durch Rauschen [41–43]. Des Weiteren wurde gezeigt, dass Stochastizi-
tät in Systemen, deren deterministische Version keine ungedämpften Oszillationen zeigt, quasi-
oszillatorisches Verhalten bedingen kann [13,44–48].

Viele Systeme von biologischem und (bio-)chemischem Interesse können mit (chemischen) Re-
aktionsnetzwerken beschrieben werden [49, 50]. Doch obwohl intrinsische Stochastizität für
deren Verhalten von Bedeutung ist, gestaltet sich die Beschreibung ihrer Konsequenzen oftmals
kompliziert. Die einfachsten Modelle für die Dynamik chemischer Reaktionsnetzwerke (CRNs)
wurzeln in der Theorie dynamischer Systeme. Sie erfassen das Systemverhalten in Abwesenheit
von Rauschen mittels Sätzen gewöhnlicher Differentialgleichungen, die die Zeitentwicklung der
Variablen des Systems bestimmen. In der Form

d~c
dt
= ~f (~c) (2.1.1)

niedergeschrieben, werden diese Sätze gewöhnlicher Differentialgleichungen als dynamische
Systeme bezeichnet [51]. Für ihre Analyse steht eine breite Vielfalt an Methoden zur Ver-
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fügung, darunter die Untersuchung der Topologie des Vektorfeldes ~f (~c) sowie das Studium
von Bifurkations- und Stabilitätsdiagrammen. Eine Übertragung dieses Instrumentariums auf
die Analyse stochastischer Systeme gestaltet sich kompliziert, da nicht unmittelbar klar ist, in
welcher Form die Effekte intrinsischen Rauschens in das Vektorfeld ~f (~c) zu integrieren sind.
Mendler et al. stellten hierfür 2018 eine Methode [21] vor und untersuchten anhand des soge-
nannten Konvektionsfeldes die Auswirkungen intrinsischer Stochastizität auf das durch die ma-
kroskopischen Ratengleichungen bestimmte Systemverhalten. Das Konvektionsfeld basiert auf
der chemischen Fokker-Planck-Gleichung (CFPE) und enthält zusätzlich zur deterministischen
Reaktionsdynamik ~f (~c) einen Term, der die gerichtete Bewegung des CRNs im Zustandsraum
aufgrund diffusiver Effekte berücksichtigt. Es kann mit denselben Verfahren wie das Vektorfeld
~f (~c) untersucht werden.

Die Methode von Mendler et al. beruht auf der Einsicht, dass die Fixpunkte, d. h. die Quellen
und Senken, des Konvektionsfeldes für eine verschwindende stationäre Wahrscheinlichkeits-
stromdichte ~js(~c) der CFPE mit den Extrema deren stationärer Lösung zusammenfallen. Für
eindimensionale Systeme gilt diese Übereinstimmung automatisch, da js(c) auf dem Rand des
Zustandsraumes sowie in dessen Innerem verschwindet. Bifurkationen des Konvektionsfeldes
entsprechen dann qualitativen Veränderungen der Gestalt der stationären Wahrscheinlichkeits-
dichte der CFPE. Sie werden als phänomenologische bzw. p-Bifurkationen bezeichnet [52]. Für
zweidimensionale Systeme ist weniger deutlich, ob eine derartige Korrespondenz gegeben ist:
Untersuchungen [53] haben gezeigt, dass die stationäre Wahrscheinlichkeitsstromdichte der
CFPE selbst dann nicht verschwindet, wenn das ihr zugrunde liegende CRN detailliertes Gleich-
gewicht zeigt. Mendler et al. [21] hingegen wiesen nach, dass sich für ein zweidimensionales
Räuber-Beute-System die systemgrößenabhängige Entstehung eines Maximums der stationären
Wahrscheinlichkeitsdichte am Rand des Zustandsraumes mittels des Konvektionsfeldes erklären
lässt. Aufbauend hierauf äußerten sie die Vermutung, dass auch in Fällen, in denen die stationäre
Wahrscheinlichkeitsstromdichte der CFPE nicht verschwindet, ein Zusammenhang zwischen den
Extremalstellen der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte und dem Konvektionsfeld vorliegen
könne. Ob dem so ist, wurde bisher nicht systematisch untersucht.

Das Ziel in diesem Kapitel ist es daher, die Verbindung zwischen Bifurkationen des Konvekti-
onsfeldes und p-Bifurkationen der korrespondierenden stationären Wahrscheinlichkeitsdichte
für ein- und zweidimensionale CRNs zu studieren. Dabei wird das Augenmerk auf Sattelknoten-
und Hopf-Bifurkationen gelegt. Während erstere sowohl in 1- als auch 2D auftreten, erfordert
die Beobachtung einer Hopf-Bifurkation ein mindestens zweidimensionales System. Zudem geht
die Hopf-Bifurkation mit nicht verschwindenden stationären Strömen einher. Im Hinblick auf die
Hopf-Bifurkation wird untersucht, inwiefern Grenzzyklen des Konvektionsfeldes mit einer kra-
terförmigen Gestalt der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte korrespondieren.

Für die Bearbeitung der genannten Zusammenhänge werden zwei Methoden genutzt. Einerseits
werden Stabilitätsdiagramme des Konvektionsfeldes hergeleitet. Mit ihnen werden Regionen des
Parameterraumes identifiziert, für welche das Konvektionsfeld Vorhersagen liefert, die qualitativ
von jenen der makroskopischen Ratengleichungen des Systems abweichen. In diesen Gebieten
kann eine Übereinstimmung zwischen den Extrema der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte
und den Quellen und Senken des Konvektionsfeldes nicht mehr durch die makroskopischen
Ratengleichungen des Systems erklärt werden. Anschließend erfolgen für diesen Regionen
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entnommene Parameterkombinationen stochastische Simulationen von CRNs, um deren sta-
tionäre Wahrscheinlichkeitsdichten zu erhalten. Hierdurch kann überprüft werden, inwieweit
topologische Eigenschaften des Konvektionsfeldes mit Charakteristika der stationären Wahr-
scheinlichkeitsdichten von CRNs korrespondieren, sowohl im Hinblick auf ihre Form als auch
auf p-Bifurkationen unter Variation der Systemgröße.

Der Rest des Kapitels gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2.2 werden zunächst die zum Verständnis
der Untersuchung notwendigen Grundlagen behandelt. Hier werden in einem ersten Teil CRNs,
die CFPE sowie das Konvektionsfeld und dessen Bezug zur stationären Lösung der CFPE be-
schrieben. Der Rest des Unterkapitels befasst sich mit dynamischen Systemen und Methoden zu
ihrer Analyse. In Kapitel 2.3 werden die in diesem Kapitel verwendete Methodik sowie die zur
Durchführung der Untersuchung genutzte Software erläutert. Des Weiteren wird ein Überblick
über die untersuchten Systeme gegeben. Die Ergebnisse ihrer Betrachtung enthält Kap. 2.4. Hier
wird zunächst die Sattelknoten-Bifurkation des Konvektionsfeldes in 1- und 2D besprochen, be-
vor eine Untersuchung der Implikationen der Hopf-Bifurkation des Konvektionsfeldes folgt. In
Kap. 2.5 werden die Untersuchungsergebnisse zusammengeführt und mit Blick auf die beste-
hende Literatur sowie die Ausgangsfragen diskutiert. Zudem werden Ansatzpunkte für weitere
Forschungen genannt.

2.2 Grundlagen

2.2.1 Chemische Reaktionsnetzwerke

Netzwerke interagierender Spezies sind in Gestalt chemischer Reaktionsnetzwerke (CRNs) for-
malisierbar. So kann ein CRN, das aus k Spezies Xi, die in m Reaktionen miteinander wechsel-
wirken, besteht, in Form einer Liste

σ11X1 +σ21X2 + ...+σk1Xk
µ1−−→ ρ11X1 +ρ21X2 + ...ρk1Xk

...

σ1mX1 +σ2mX2 + ...+σkmXk
µm−−→ ρ1mX1 +ρ2mX2 + ...ρkmXk

(2.2.1)

notiert werden. Die Parameter eines CRNs sind durch seine stöchiometrischen Konstanten σi j
und ρi j sowie seine Ratenkonstanten µi gegeben. Erstere geben an, in welchen Mengen Exem-
plare der verschiedenen Spezies im Zuge von Reaktionen verbraucht oder erzeugt werden. Es
handelt sich bei stöchiometrischen Konstanten folglich stets um natürliche Zahlen einschließ-
lich der Null. Die Ratenkonstanten µi können als reaktive Wirkungsquerschnitte verstanden
werden [54]. Sie werden zur Bestimmung der Reaktionsraten herangezogen, und ihre Einheit
wird von den Details der jeweiligen Reaktion bestimmt.

Für gut durchmischte und sich im thermischen Gleichgewicht befindliche Systeme der
Form (2.2.1) liefert die chemische Mastergleichung (CME) eine exakte Beschreibung [55–58].
Sie ist jedoch in den wenigsten Fällen analytisch lösbar [58], sodass in der Praxis häufig auf
stochastische Simulationsalgorithmen zurückgegriffen wird, um die Dynamik von CRNs zu stu-
dieren.
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Ein bekannter solcher Simulationsalgorithmus ist der Gillespie-Algorithmus [59]. Durch ihn
können für ein CRN mit bekannten Reaktionsraten mögliche Trajektorien des Systems generiert
werden. Eine Simulation zahlreicher solcher Trajektorien – oder eine Simulation über lange
Zeiten – erlaubt es wiederum, eine Statistik des Verhaltens eines CRNs zu erstellen. Da die vom
Gillespie-Algorithmus gelieferten Trajektorien Realisierungen einzelner Lösungen der CME sind,
stellt die durch mehrere Simulationen gefundene Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Näherung
der Lösung der CME dar.

Der Gillespie-Algorithmus beruht auf einer expliziten Simulation der im System stattfinden-
den Reaktionen. Dies führt dazu, dass eine Beschreibung makroskopischer Reaktionssysteme
mit dem Gillespie-Algorithmus aufgrund der dafür erforderlichen Rechenkapazität kaum um-
setzbar ist. Er ist jedoch für die Simulation von Systemen mit einer überschaubaren Anzahl an
Reaktanten, wie sie in diesem Kapitel untersucht werden, geeignet.

2.2.2 Chemische Fokker-Planck-Gleichung

Die chemische Fokker-Planck-Gleichung (CFPE) [41]

∂ p(~c, t)
∂ t

= −
∑

i

∂

∂ ci
[ fi(~c)p(~c, t)] +

1
2Ω

∑

i j

∂ 2

∂ ci∂ c j

�

Di j(~c)p(~c, t)
�

(2.2.2)

ist eine häufig eingesetzte Näherung der CME. Sie ist eine partielle Differentialgleichung für die
Wahrscheinlichkeitsdichte p(~c, t) eines CRNs. Diese hängt von den molekularen Konzentratio-
nen

ci =
ni

Ω
(2.2.3)

der Reaktanten ab. Dabei bezeichnet Ω die Systemgröße und ni die Anzahl der Exemplare der
Spezies Xi. Die in der CFPE erscheinenden Größen ~f (~c) und D(~c) stehen in Verbindung mit der
stöchiometrischen Matrix [3]

Si j = ρi j −σi j (2.2.4)

sowie dem Propensitätsvektor [60]

ν j(~n,Ω) = µ jΩ

k
∏

z=1

Ω−σz j ·
nz!

(nz −σz j)!
, (2.2.5)

die bei Kenntnis des jeweiligen CRNs hergeleitet werden können. Für ein System der Größe Ω
im Zustand ~n= (n1, ..., nk)T gibt ν j(~n,Ω)dt die Wahrscheinlichkeit an, dass innerhalb des nächs-
ten infinitesimalen Zeitintervalls dt die j. Reaktion des CRNs abläuft. Sie ist proportional zur
Anzahl möglicher Kombinationen der zum Ablaufen der Reaktion erforderlichen Reaktanten. Im
einfachsten Fall hängt die Ratenkonstante nicht von den Konzentrationen der Reaktanten sowie
weiteren Umständen wie der Temperatur ab. Werden mithilfe von Reaktionen eines CRNs kom-
plexe Prozesse beschrieben, die mehrere Elementarreaktionen in sich vereinen, handelt es sich
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bei den µi nicht mehr um Konstanten, sondern um nichtlineare Funktionen, in die das Aufkom-
men der Reaktanten eingeht. Im Rahmen der Modellierung enzymatischer Reaktionen werden
bspw. Hill-Funktionen [61] genutzt.

Der erste Term auf der rechten Seite der CFPE enthält den sogenannten Driftvektor

~f (~c) = S · ~ν(~c) , (2.2.6)

der auf dem deterministischen Teil des Reaktionsgeschehens basiert. Mithilfe des Driftvektors
können die makroskopischen Ratengleichungen eines CRNs der Form (2.2.1) gemäß

d~c
dt
= ~f (~c) (2.2.7)

formuliert werden. Sie beschreiben das Reaktionsgeschehen in einem System, dessen Dynamik
nicht von Fluktuationen beeinflusst wird.

Der zweite Term auf der rechten Seite der CFPE enthält die Diffusionsmatrix

D(~c) = S · diag(~ν) · ST . (2.2.8)

Sie spiegelt wider, dass sich der Zustand eines Reaktionssystems aufgrund der Stochastizität
seiner Reaktionen fortwährend ändert.

2.2.3 Konvektionsfeld und stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Reaktionssystem an einem beliebigen Ort seines Zustands-
raumes aufhält, ist eine Erhaltungsgröße. Die CFPE kann daher als Kontinuitätsgleichung

∂ p(~c, t)
∂ t

= − ~∇ · ~j(~c, t) (2.2.9)

mit der Wahrscheinlichkeitsstromdichte ~j(~c, t) formuliert werden. Letztere lässt sich mithilfe
des Vektorfeldes

~α(~c) = ~f (~c)−
1

2Ω

∑

ik

∂ Dik

∂ ck
~εi , (2.2.10)

als

~j(~c, t) = ~α(~c)p(~c, t)
︸ ︷︷ ︸

~jc(~c,t)

−
1

2Ω
D(~c) · ~∇p(~c, t)
︸ ︷︷ ︸

~jd (~c,t)

(2.2.11)

schreiben, wobei ~εi der Einheitsvektor in Richtung ci ist. Die Größen ~jc(~c, t) und ~jd(~c, t) be-
zeichnen den konvektiven bzw. den diffusiven Anteil der Wahrscheinlichkeitsstromdichte [21].
Ersterer beschreibt eine gerichtete Bewegung des Reaktionssystems durch den Zustandsraum,
die nicht von Konzentrationsgradienten abhängig ist. Das Vektorfeld, welches im Ausdruck
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für ~jd(~c, t) steht, wird Konvektionsfeld genannt [21]. Neben dem Driftvektor ~f (~c) enthält es
einen Beitrag, der auf die Konzentrationsabhängigkeit der Diffusionsmatrix zurückgeht.

Im Limes langer Zeiten strebt die Wahrscheinlichkeitsdichte p(~c, t) gegen eine stationäre Wahr-
scheinlichkeitsdichte ps(~c, t) [54]. Daraus folgt mit Gl. (2.2.2), dass die stationäre Wahrschein-
lichkeitsstromdichte ~js(~c) dem Zusammenhang

~∇ · ~js(~c) = 0 . (2.2.12)

genügt. Sie ist also frei von Quellen und Senken.

In 1D verschwindet die stationäre Wahrscheinlichkeitsstromdichte im Falle geschlossener Rand-
bedingungen. Dann stimmen die Nullstellen von α(c) und die Extremalstellen von ps(c) nach
Gl. (2.2.11) überein. Es kann gezeigt werden, dass unter diesen Umständen die Maxima
von ps(c) den Quellen und die Minima von ps(c) den Senken des Konvektionsfeldes entspre-
chen [21].

Für eindimensionale Reaktionssysteme kann α(c) als stochastische Korrektur der Funktion f (c)
interpretiert werden. So studierten Falk et al. [62] den Effekt einer speziellen Form von Stochas-
tizität, dem Burst-Rauschen, auf das Schlögl-Modell und gelangten zu dem Ergebnis, dass das
Konvektionsfeld qualitative Abweichungen des stochastischen Systemverhaltens von der deter-
ministischen Vorhersage erfolgreich beschreibt.

Für CRNs mehrerer Spezies gilt die Korrespondenz zwischen den Extremalstellen der statio-
nären Wahrscheinlichkeitsdichte und den Quellen und Senken des Konvektionsfeldes nur, wenn
die stationäre Wahrscheinlichkeitsstromdichte verschwindet. Ceccato und Frezzato [53] haben
jedoch gezeigt, dass diese Bedingung in der Regel nicht erfüllt ist. Mendler [63] ging von
einem ungekoppelten Reaktionssystem zweier Spezies aus und untersuchte mittels eines nu-
merischen Ansatzes die Auswirkung der Einführung einzelner Kopplungsreaktionen mit nicht
mehr als zwei Teilchen auf der Produkt- sowie der Eduktseite auf die stationäre Wahrschein-
lichkeitsstromdichte. Hierbei stellte er fest, dass die stationäre Wahrscheinlichkeitsstromdichte
zwar für das ungekoppelte System verschwindet, die isolierte Hinzunahme jeder der möglichen
Kopplungsreaktionen jedoch nicht verschwindende Wahrscheinlichkeitsströme im stationären
Zustand induziert.

Es bleibt somit festzuhalten, dass die Korrespondenz zwischen den Nullstellen von ~α(~c) und
den Extrema der stationären Wahrscheinlichkeitsdichten in multivariaten stochastischen Syste-
men nicht mehr pauschal gegeben ist. Sie gilt jedoch im thermodynamischen Grenzfall, da ~α(~c)
und ~f (~c) in diesem identisch sind und die Extremstellen der stationären Wahrscheinlichkeits-
dichte mit den Quellen und Senken von ~f (~c) zusammenfallen. Für eine nähere Untersuchung
der Relation zwischen den Eigenschaften des Vektorfeldes ~α(~c) und den Charakteristika der
stationären Wahrscheinlichkeitsdichte eines CRNs mit mehr als einer Spezies bei einer end-
lichen Systemgröße erweist es sich als hilfreich, einige Konzepte und Methoden der Theorie
dynamischer Systeme zu kennen. Sie werden in den folgenden zwei Unterkapiteln behandelt.
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2.2.4 Stabilität dynamischer Systeme

Dieses und das nächste Unterkapitel enthalten Ausführungen zu den Grundlagen nichtlinearer
Dynamik. Die Inhalte sind, sofern nicht anders vermerkt, der zweiten Auflage des Buchs „Non-
linear Dynamics and Chaos“ von S. Strogatz [51] entnommen.

Das Langzeitverhalten eines deterministischen dynamischen Systems

d~x
dt
= ~f (~x) (2.2.13)

ist durch seine Attraktoren charakterisiert. Ein Attraktor ist eine Untermenge des Phasenraumes,
der sich ein dynamisches System ausgehend von einer Menge von Anfangszuständen in einer
Umgebung des Attraktors für t →∞ nähert. In den in diesem Kapitel untersuchten ein- und
zweidimensionalen dynamischen Systemen erscheinen Attraktoren entweder in Form stabiler
Fixpunkte oder stabiler Grenzzyklen.

Unter Fixpunkten werden Lösungen der Gleichung

d~x
dt
= 0 (2.2.14)

verstanden. Sie werden auch als stationäre Zustände bezeichnet. Fixpunkte lassen sich grafisch
mithilfe von Phasenportraits identifizieren. Für eindimensionale Systeme entsprechen diese ei-
ner Auftragung von f (x) gegen x , und die Fixpunkte sind durch die Nullstellen von f (x) ge-
geben. Im 1D-Phasenportrait gibt die Steigung f ′(x∗) an einem Fixpunkt x∗ dessen Stabilität
an (Abb. 2.1).

Für f ′(x∗)> 0 ist der Fixpunkt instabil und das dynamische System entfernt sich bei einer klei-
nen Auslenkung aus dem Fixpunkt von diesem. Im umgekehrten Fall, f ′(x∗) < 0, bewegt sich
das dynamische System nach einer kleinen Auslenkung wieder auf den Fixpunkt zu. Verschwin-
det die Steigung von f (x) am Fixpunkt, ist mithilfe von ihr keine Stabilitätsaussage möglich. So
ist bspw. der Fixpunkt x∗ = 0 für die Abbildung f1(x) = x2 halbstabil und für f2(x) = −x3 stabil.

Das geschilderte Vorgehen zur Stabilitätsbestimmung kann auf höherdimensionale dynamische
Systeme verallgemeinert werden und wird auch als lineare Stabilitätsanalyse bezeichnet. Bei der
linearen Stabilitätsanalyse wird das dynamische System (2.2.13) in der Nähe eines Fixpunkts ~x∗

ẋ=f(x)

x

ẋ=f(x)

x

Abbildung 2.1: Stabilität von Fixpunkten in 1D.
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linearisiert und die Zeitentwicklung des Systems bei einer kleinen Störung untersucht. Es ergibt
sich

d~x
dt
≈ ~f (~x∗) + J(~x∗)(~x − ~x∗)

= J(~x∗)(~x − ~x∗)
(2.2.15)

mit der Jacobi-Matrix

Ji j(~x
∗) =

∂ fi

∂ x j

�

�

�

�

~x=~x∗
. (2.2.16)

Sie fungiert als Analogon zu f ′(x∗) in den zuvor betrachteten 1D-Systemen. Sofern alle Eigen-
werte λi der Jacobi-Matrix die Bedingung Re(λi) 6= 0 erfüllen, ermöglicht ihre Kenntnis eine
Aussage über das qualitative Verhalten des dynamischen Systems in der Umgebung von ~x∗.

Für dynamische Systeme zweier Variablen ergeben sich die Eigenwerte der Jacobi-Matrix zu

λ1,2 =
τ

2
±

√

√τ2

4
−∆ (2.2.17)

mit τ= tr (J(~x∗)) und ∆= det (J(~x∗)).

Sind λ1 und λ2 reellwertig mit positivem Vorzeichen, so liegt ein instabiler Knoten vor und das
dynamische System strebt bei einer kleinen Auslenkung aus dem Fixpunkt monoton von diesem
fort. Besitzen die reellwertigen Eigenwerte hingegen ein negatives Vorzeichen, handelt es sich
um einen stabilen Knoten. Sind die Vorzeichen der reellwertigen Eigenwerte verschieden, wird
der Fixpunkt als Sattelknoten bezeichnet. Zwar existiert für diesen im Phasenraum eine stabile
Mannigfaltigkeit, auf der das dynamische System sich auf den Fixpunkt zubewegt. Außerhalb
von dieser entfernt sich das dynamische System jedoch langfristig vom Fixpunkt. Sattelknoten
sind somit instabil.

Verschwinden die Imaginärteile der Eigenwerte nicht, gilt λ1 = λ2 und der Fixpunkt ist ei-
ne Spirale. Ihre Stabilität wird wie bei den Knoten durch das Vorzeichen des Realteils der
Eigenwerte bestimmt. In der Nähe einer Spirale zeigt ein dynamisches System sich verstär-
kende (instabile Spirale) oder abklingende (stabile Spirale) Schwingungen. Abbildung 2.2 fasst
die Klassifizierung von Fixpunkten in 2D anhand von τ und ∆ zusammen und zeigt exemplari-
sche Phasenportraits der behandelten Fälle.

Weist der Phasenraum eines dynamischen Systems einen stabilen Grenzzyklus auf, so ist es in
der Lage, ungedämpft zu oszillieren. Stabile Grenzzyklen sind definiert als geschlossene, anzie-
hende Trajektorien. Für sie existiert also eine Umgebung, innerhalb der sich das dynamische
System auf sie zubewegt. Im Gegensatz zu Fixpunkten stellen Grenzzyklen keine stationären
Lösungen eines dynamischen Systems mehr dar. Ihr Nachweis gestaltet sich somit komplizierter
als für die diskutierten Fixpunkte. Hängt ein dynamisches System mit mindestens zwei Variablen
neben diesen noch von weiteren Parametern ab, kann es sein, dass sein Phasenraum nur für be-
stimmte Parameterkombinationen einen stabilen Grenzzyklus aufweist. Diesem Phänomen der
parameterabhängigen Existenz von Attraktoren widmet sich das folgende Unterkapitel.
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Abbildung 2.2: Stabilität von Fixpunkten in 2D.

2.2.5 Bifurkationen und Stabilitätsdiagramme

Der Begriff Bifurkation bezeichnet die qualitative Verhaltensänderung eines dynamischen Sys-
tems bei einer geringfügigen Änderung eines oder mehrerer seiner Parameter. Dies geht stets mit
einer Veränderung der Anzahl und/oder Art seiner Attraktoren einher. Im Rahmen dieses Ka-
pitels werden zwei Bifurkationen deterministischer dynamischer Systeme genauer untersucht:
die Sattelknoten-Bifurkation und die Hopf-Bifurkation. Sie und ihre Analoga in stochastischen
Systemen werden im Folgenden beschrieben.

Bei einer Sattelknoten-Bifurkation geschieht die paarweise Entstehung oder Vernichtung zweier
Fixpunkte gegensätzlicher Stabilität unter Variation eines Kontrollparameters. Für mehrdimen-
sionale Systeme kommt es dabei zu einer Kollision eines stabilen Knotens und eines Sattelkno-
tens, was zum Namen der Bifurkation geführt hat. In eindimensionalen Systemen existieren
keine Sattelknoten, sodass sich hier ein stabiler und ein instabiler Fixpunkt ausbilden oder ein-
ander auslöschen.

Qualitative Veränderungen der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte aufgrund einer geringfü-
gigen Variation von Parametern werden phänomenologische oder p-Bifurkationen genannt [52].
Neben ihnen existiert noch eine weitere Klasse in zufälligen dynamischen Systemen stattfinden-
der Bifurkationen: die der dynamischen bzw. d-Bifurkationen [52]. Diese treten in CRNs jedoch
nicht auf ([64], zitiert nach [63]) und werden im Folgenden daher nicht weiter behandelt. Als
stochastisches Pendant der Sattelknoten-Bifurkation kann die paarweise Entstehung (oder Ver-
schmelzung) eines lokalen Minimums sowie eines lokalen Maximums (1D) bzw. eines Sattels
(2D) der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte betrachtet werden. Dieser Vorgang wird im Fol-
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genden als p-Sattelknoten-Bifurkation bezeichnet.

Die Hopf-Bifurkation besitzt zwei verschiedene Formen: die subkritische und die superkritische
Hopf-Bifurkation. In diesem Kapitel wird lediglich die superkritische Hopf-Bifurkation unter-
sucht. Bei dieser wird eine stabile Spirale durch Parametervariation instabil, wobei ein sie um-
schließender stabiler Grenzzyklus entsteht. Werden die Eigenwerte der Jacobi-Matrix in der
komplexen Ebene aufgetragen, passiert ein Paar komplex konjugierter Eigenwerte im Zuge der
Hopf-Bifurkation die imaginäre Achse. Da die Spur einer Matrix der Summe ihrer Eigenwerte
entspricht, ist dies gleichbedeutend damit, dass für ein 2D-System die Spur der Jacobi-Matrix
am Punkt der Hopf-Bifurkation verschwindet.

Die stochastische Variante der Hopf-Bifurkation wurde zunächst durch Schenk-Hoppé [65] als
Übergang der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte von einem Dirac-Maß zu einer kraterför-
migen Wahrscheinlichkeitsdichte beschrieben. Später formulierten Zou et al. [66] den Ablauf
bei der stochastischen Hopf-Bifurkation allgemeiner als eine Transformation einer gipfelartigen
in eine kraterförmige stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte. Ein lokales Maximum der statio-
nären Wahrscheinlichkeitsdichte wandelt sich also zu einem Minimum und eine das Minimum
einschließende Kammlinie entsteht. Da die stationären Wahrscheinlichkeitsdichten von CRNs
typischerweise verwischt sind, wird für diese Arbeit letztere Definition der stochastischen Hopf-
Bifurkation übernommen. Als Begriff für die von Zou et al. beschriebene Bifurkation wird in
dieser Arbeit die Bezeichnung p-Hopf-Bifurkation verwendet. Die Kammlinie der stationären
Wahrscheinlichkeitsdichte nach der p-Hopf-Bifurkation wird als phänomenologischer Grenzzy-
klus bezeichnet.

Stabilitätsdiagramme erfassen das Spektrum möglichen Langzeitverhaltens eines dynamischen
Systems in Abhängigkeit seiner Parameter und grenzen bspw. Domänen oszillatorischen Verhal-
tens von Domänen stationären Verhaltens ab. Auf den Mannigfaltigkeiten, die solche Bereiche
im Parameterraum separieren, geschehen die Bifurkationen des dynamischen Systems [67]. Sta-
bilitätsdiagramme lassen sich anhand einer Untersuchung der Bifurkationsbedingungen zeich-
nen. Im Falle von Sattelknoten-Bifurkationen können die einzelnen Bereiche qualitativ überein-
stimmenden dynamischen Verhaltens indirekt über die Anzahl stationärer Lösungen des Systems
ermittelt werden.

2.3 Vorgehen und untersuchte Systeme

2.3.1 Vorhersage von p-Bifurkationen mittels stochastischer Stabilitätsdiagramme

Wenn Quellen und Senken des Konvektionsfeldes mit Extrema der stationären Wahrscheinlich-
keitsdichte eines CRNs korrespondieren, erlaubt das Stabilitätsdiagramm des dynamischen Sys-
tems

d~c
dt
= ~α(~c) (2.3.1)

Rückschlüsse auf die Gestalt von ps(~c). Es wird in dieser Arbeit stochastisches Stabilitätsdia-
gramm genannt. Ihm gegenüber steht das deterministische Stabilitätsdiagramm der makroskopi-
schen Ratengleichungen (2.2.7).
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Eine gemeinsame Darstellung von stochastischem und deterministischem Stabilitätsdiagramm
ermöglicht die Identifikation von Regionen des Parameterraumes, in denen das Konvektionsfeld
und die deterministische Beschreibung der Reaktionskinetik qualitativ unterschiedliche Vorher-
sagen treffen. In solchen Regionen des Parameterraumes kann untersucht werden, ob das Kon-
vektionsfeld für die Charakteristika der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte eines CRNs eine
größere Vorhersagekraft besitzt als die makroskopischen Ratengleichungen (2.2.7).

Der im Konvektionsfeld (2.2.10) enthaltene Korrekturterm hängt von der Systemgröße Ω ab.
Dies wirkt sich auf die Lage von Bifurkationslinien, -flächen usf. im Parameterraum aus. Sie
sind im Fall endlicher Systemgrößen für das stochastische Stabilitätsdiagramm gegenüber de-
nen des deterministischen Stabilitätsdiagramms verschoben. Erst im Limes unendlicher System-
größe kommen die Stabilitätsdiagramme beider Beschreibungsformen zur Deckung.

Wenn ein Zusammenhang zwischen der Topologie des Konvektionsfeldes und den Eigenschaf-
ten der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte des korrespondierenden CRNs besteht, entspre-
chen die Bifurkationslinien, -flächen usf. im stochastischen Stabilitätsdiagramm Orten von p-
Bifurkationen im Parameterraum. Da ihre Position von der Systemgröße abhängt, ist es möglich,
für ein gegebenes Reaktionssystem Parametersätze zu identifizieren, für die sich die Topologie
des Konvektionsfeldes bei Variation von Ω qualitativ verändert. Eine Simulation der Dynamik
eines CRNs für derartige Parametersätze erlaubt es, die Implikationen von Bifurkationen des
Konvektionsfeldes für die Gestalt von ps(~c) systematisch zu überprüfen.

Dies wird im vorliegenden Kapitel für Sattelknoten- und Hopf-Bifurkationen des Konvektions-
feldes getan. Dazu wurden die Stabilitätsdiagramme der untersuchten Systeme entweder analy-
tisch oder numerisch mithilfe des Computer-Algebra-Systems Mathematica [68] erstellt. Für die
stochastischen Simulationen der CRNs wurde auf die Python-Bibliothek StochPy [69] sowie das
Software-Tool Dizzy [70] zurückgegriffen.

2.3.2 Untersuchte Systeme

Im folgenden Kapitel werden vier verschiedene Reaktionssysteme mithilfe stochastischer Stabi-
litätsdiagramme und des Gillespie-Algorithmus studiert. Die Untersuchung beginnt mit dem ein-
dimensionalen positiven Autoregulator, an dem der Nutzen stochastischer Stabilitätsdiagramme
für die Vorhersage von p-Sattelknoten-Bifurkationen in Abhängigkeit der Systemgröße Ω de-
monstriert wird. Zusätzlich werden die Auswirkungen zweier Varianten von Burst-Rauschen,
bei dem molekulare Spezies in einer Reaktion zu mehreren erzeugt werden, auf die stationäre
Wahrscheinlichkeitsdichte untersucht.

Der zweite Abschnitt von Kapitel 2.4 befasst sich erstmals mit der Bedeutung von Bifurkationen
des Konvektionsfeldes für die stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte zweidimensionaler Reakti-
onssysteme. Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf zwei Formen der positiven Feedback-
schleife. Diese zeigen wie auch bereits der positive Autoaktivator Sattelknoten-Bifurkationen
des deterministischen Systems und des Konvektionsfeldes.

Der Zusammenhang zwischen p-Hopf-Bifurkationen und Hopf-Bifurkationen des Konvektions-
feldes wird schließlich am Beispiel des Brüsselators [71] überprüft. Dieser ist ein Reaktions-
system zweier Spezies, das zu Oszillationen fähig und aufgrund seiner Einfachheit bereits in
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zahlreichen Arbeiten [44, 72, 73] untersucht worden ist. Bei seiner Betrachtung wird ein be-
sonderes Augenmerk auf die Bedeutung stabiler Grenzzyklen des Konvektionsfeldes für die
stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte in Abwesenheit eines stabilen Grenzzyklus der determi-
nistischen Dynamik gelegt.

2.4 Ergebnisse

2.4.1 Positiver Autoregulator

Der positive Autoregulator ist eines der einfachsten Systeme, die bistabiles Verhalten zeigen
können [74]. Er besteht aus einem Gen, das für ein Protein kodiert, welches die Expression des
Gens verstärkt. Autoregulative Prozesse basieren auf dem Zusammenspiel von Transkription und
Translation, sodass für ihre Modellierung prinzipiell eine separate Betrachtung von mRNA- und
Protein-Molekülen notwendig ist. In Bakterien wie E. coli ist die Zeitskala der mRNA-Dynamik
jedoch deutlich kleiner als die der Protein-Dynamik [75]. Die mRNA-Konzentration wird hier
daher als mit der Proteinkonzentration im Gleichgewicht befindlich angenommen. Für den po-
sitiven Autoregulator verbleibt dann die Konzentration x des Proteins X als einzige Variable.

Das Modell des positiven Autoregulators umfasst drei Reaktionen:

;
b
−−→ X , ;

mxn

θn+xn

−−−→ X , X
1
−−→ ; . (2.4.1)

Sie beschreiben die gleichmäßige basale Produktion von X mit einer Rate b, die konzentrati-
onsabhängige Produktion von X aufgrund von positiver Autoregulation sowie den Abbau von X,
dessen Rate ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf den Wert 1 gesetzt wurde. Die zur Im-
plementierung der positiven Autoregulation gewählte Hill-Funktion enthält die maximale Pro-
duktionsrate m, die Halbsättigungskonzentration θ sowie den Hill-Koeffizienten n als Parameter.

Zunächst ist das deterministische Stabilitätsdiagramm des positiven Autoregulators anhand sei-
ner makroskopischen Ratengleichung (2.2.7)

dx
dt
= b+

mxn

θ n + xn
− x (2.4.2)

herzuleiten. Durch die Einführung der neuen Variablen

ξ=
x
θ

, β =
b
θ

, µ=
m
θ

(2.4.3)

nimmt Gl. 2.4.2 die Form

dξ
dt
= β +

µξn

1+ ξn
− ξ (2.4.4)

an. Dabei ist ξ dimensionslos und gibt das Aufkommen von X in Vielfachen der Halbsättigungs-
konzentration an. Der Parameter β quantifiziert die Bedeutung basaler Produktion von X relativ
zu den stattfindenden Abbauprozessen. Analog hierzu bemisst der Parameter µ die Bedeutung
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Abbildung 2.3: Stablitätsdiagramme des positiven Autoregulators. Links: Deterministisches Sta-
bilitätsdiagramm des positiven Autoregulators für verschiedene Werte des Hill-
Koeffizienten n. Innerhalb der schattierten Region weist die deterministische Dy-
namik des positiven Autoregulators (2.4.2) zwei stabile Fixpunkte auf. Die Größe
dieses Bereichs nimmt mit n zu. Außerhalb von ihm ist das System monostabil.
Die Ränder der eingefärbten Bereiche sind die Bifurkationslinien des Systems.
Auf ihnen geschehen Sattelknoten-Bifurkationen. Rechts: Stochastisches Stabili-
tätsdiagramm des positiven Autoregulators für n = 4, θ = 6 und verschiedene
Werte des Diskretheitsparameters∆= 1/(2Ω). Für zunehmende SystemgrößeΩ
nähert sich das stochastische Stabilitätsdiagramm dem deterministischen (∆= 0)
an. Das Kreuz markiert die Position des in Abb. 2.4 gezeigten Systems im Para-
meterraum.

der Produktion aufgrund von positiver Autoregulation.

Für das reduzierte dynamische System (2.4.4) kommt es zu einer Sattelknoten-Bifurkation,
wenn die Funktionen (ξ − β) und µξn/(1 + ξn) tangential zueinander sind. Dies ist gleich-
bedeutend damit, dass (∂ξξ̇)|ξ=ξ∗ = 0, wobei ξ∗ ein Fixpunkt des dynamischen Systems (2.4.4)
ist. Anhand dieser Bedingung können die Bifurkationslinien des Systems (2.4.4) parametrisiert
und in der µ-β-Ebene aufgetragen werden. Diese Auftragung liefert das deterministische Stabi-
litätsdiagramm des positiven Autoregulators, s. Abb. 2.3 (links).

Um das korrespondierende stochastische Stabilitätsdiagramm zu zeichnen, wird nun das Kon-
vektionsfeld (2.2.10)

α(x) = b+
mxn

θ n + xn
− x −

1
2Ω

�

d
dx

mxn

θ n + xn
+ 1

�

(2.4.5)

des positiven Autoregulators betrachtet. Mittels der Einführung des Diskretheitsparameters [76]
∆= 1/(2Ωθ ) und der Größe α̃= α/θ ergibt sich das reduzierte Konvektionsfeld zu

α̃(ξ) = β +
µξn

1+ ξn
− ξ−∆

�

nξn−1

(1+ ξn)2
+ 1

�

. (2.4.6)
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Abbildung 2.4: Phänomenologische Sattelknoten-Bifurkation des positiven Autoregulators (I).
Links: Plot des Konvektionsfeldes des positiven Autoregulators (2.4.5) für ver-
schiedene Systemgrößen Ω und n = 4, θ = 6, m = 10 und b = 2.7. Die
Nullstellen von α(x) entsprechen den Fixpunkten des Konvektionsfeldes. Ihre
Anzahl verringert sich durch die Zunahme von Ω von drei auf eins. Rechts: Hi-
stogramme der Simulationen der in der linken Teilabbildung gezeigten Systeme.
Analog zum Konvektionsfeld geschieht für wachsendes Ω eine p-Sattelknoten-
Bifurkation von bimodalem zu unimodalem Verhalten. Zum Vergleich sind die
stationären Lösungen der korrespondierenden CFPEs als schwarze Linien in den
Diagrammen eingezeichnet.

Der Diskretheitsparameter ist invers proportional zur Anzahl an Molekülen NA = Ωθ , die für
eine merkliche Produktion von X aufgrund von Autoregulation erforderlich ist. Wird NA kleiner,
nimmt die Bedeutung des letzten Terms von Gl. (2.4.6) sowie der intrinsischen Fluktuationen,
die zu einer Abweichung vom makroskopischen Systemverhalten führen, zu.

Auch für das reduzierte Konvektionsfeld (2.4.6) können die Bifurkationslinien mittels der Be-
dingung (∂ξα̃)|ξ=ξ∗α = 0 mit der Lösung ξ∗α von α̃ = 0 hergeleitet werden. Dies liefert das sto-
chastische Stabilitätsdiagramm des positiven Autoregulators, das für n = 4 in Abb. 2.3 (rechts)
gezeigt ist. Je größer der Diskretheitsparameter ∆, d. h. je kleiner die Systemgröße Ω ist, desto
stärker weicht das stochastische vom deterministischen Stabilitätsdiagramm ab.

Abbildung 2.4 zeigt, dass für das in Abb. 2.3 (rechts) durch ein Kreuz markierte System die Fix-
punkte von α(x) mit den Extrema der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte übereinstimmen.
Die Sattelknoten-Bifurkation des Konvektionsfeldes bei einer Zunahme der Systemgröße geht
mit einer p-Bifurkation der simulierten stationären Wahrscheinlichkeitsdichten einher. Während
in Abb. 2.4 der Verlust eines Maximums von ps(x) für wachsendes Ω dargestellt ist, wird aus
Abb. 2.3 (rechts) ersichtlich, dass auch der umgekehrte Vorgang (Entstehung eines Minimums
von ps(x) bei zunehmendem Ω) möglich ist. Er ist in Abb. 2.5 dargestellt.
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Abbildung 2.5: Phänomenologische Sattelknoten-Bifurkation des positiven Autoregulators (II).
Links: Plot des Konvektionsfeldes des positiven Autoregulators (2.4.5) für ver-
schiedene Systemgrößen Ω und n = 4, θ = 7.5, m = 10 und b = 2.7. Die
Nullstellen von α(x) entsprechen den Fixpunkten des Konvektionsfeldes. Ihre
Anzahl steigt durch die Zunahme von Ω von eins auf drei. Rechts: Histogramme
der Simulationen der in der linken Teilabbildung gezeigten Systeme. Analog zum
Konvektionsfeld geschieht für wachsendesΩ eine p-Sattelknoten-Bifurkation von
unimodalem zu bimodalem Verhalten. Zum Vergleich sind die stationären Lö-
sungen der korrespondierenden CFPEs als schwarze Linien in den Diagrammen
eingezeichnet.
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Abbildung 2.6: Einfluss von Burst-Rauschen auf den positiven Autoregulator. Links: Histogram-
me der Simulationen und stationäre Lösungen der CFPE des positiven Autoregu-
lators mit n= 4, θ = 6, m= 10, b = 2.7 und Ω= 5 für zwei verschiedene Werte
des Burst-Parameters rb. Für den größeren der beiden rb-Werte weist die simu-
lierte stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte ein zusätzliches Maximum am Rand
des Zustandsraumes auf. Mitte: Plot des Konvektionsfeldes des positiven Auto-
regulators mit n = 4, θ = 6, m = 10, b = 2.7 und Ω = 5 für zwei verschiedene
Werte des Burst-Parameters rf. Rechts: Histogramme des Simulationen und sta-
tionäre Lösungen der CFPE für die in der mittleren Teilabbildung dargestellten
Systeme. Auch hier ergibt sich für den größeren der beiden Burst-Parameter-
Werte ein zweites Maximum des simulierten Histogramms.

Wenngleich Abb. 2.4 und 2.5 zeigen, dass die stationären Lösungen von CFPE und CME selbst
für kleine Systemgrößen sehr gut übereinstimmen, existieren Varianten des positiven Autore-
gulators, für die eine solche Übereinstimmung nicht mehr gegeben ist. In diesem Fall sind die
p-Bifurkationen der stationären Lösung der CME nicht mehr mit Bifurkationen des Konvekti-
onsfeldes assoziiert. Ein Beispiel hierfür ist das Vorliegen von Burst-Rauschen in der basalen
Produktion des CRNs (2.4.1). Die Einführung des Burst-Parameters rb und eine Abänderung der
basalen Produktion in (2.4.1) zu

;
b/rb−−→ rbX (2.4.7)

verändern das Konvektionsfeld des positiven Autoregulators nicht. Sie führen lediglich zu einer
Verbreiterung der stationären Lösung der CFPE, da das Burst-Rauschen einen von x unabhän-
gigen Beitrag zum Diffusionskoeffizienten des Systems leistet. Die stationäre Lösung der CME
kann jedoch zwei Maxima ausbilden, wenn der Burst-Parameter rb hinreichend groß gewählt
wird. Beide Effekte sind in Abb. 2.6 (links) dargestellt.

Werden die ursprünglichen Reaktionsgleichungen des positiven Autoregulators (2.4.1) hingegen
so abgewandelt, dass das Burst-Rauschen in der Produktion aufgrund von Feedback,

;
1
rf
· mxn

θn+xn

−−−−−→ rfX , (2.4.8)
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erscheint, schlägt sich dies im Konvektionsfeld nieder, s. Abb. 2.6 (Mitte). Der Beitrag des
Burst-Parameters rf zum Konvektionsfeld verschwindet in diesem Fall nicht. Unter dieser Vor-
aussetzung ist wieder eine Korrespondenz zwischen Sattelknoten-Bifurkationen des Konvekti-
onsfeldes und p-Sattelknoten-Bifurkationen der stationären Lösung der CME zu beobachten, s.
Abb. 2.6 (rechts).

2.4.2 Positive Feedbackschleifen zweier Spezies

Positive Feedbackschleifen bestehen aus zwei molekularen Spezies, die sich wechselseitig ent-
weder aktivieren oder inhibieren [74]. Abhängig davon, ob die Interaktion der molekularen
Spezies aktivierend oder inhibierend ist, wird zwischen doppelt positiven und doppelt negativen
Schleifen unterschieden [74]. Im Folgenden wird zunächst die doppelt negative und danach die
doppelt positive Schleife untersucht.

2.4.2.1 Feedbackschleife zweier Inhibitoren
Ein einfaches Modell einer doppelt negativen Schleife ist das Reaktionssystem

;
mxθ

n
y

θn
y+yn

−−−→ X X
1
−−→ ;

;
myθ

n
x

θn
x +xn

−−−→ Y Y
d
−−→ ;

(2.4.9)

zweier Proteine X und Y. Die Parameter des Reaktionssystems sind die Abbauraten dx = 1
und dy = d von X bzw. Y, die maximalen Transkriptionsraten mi und die Halbsättigungskon-
zentrationen θi. Der Hill-Koeffizient n ist zunächst für beide Spezies einheitlich gewählt. Das
CRN (2.4.9) kann bistabiles Verhalten zeigen. Im bistabilen Fall sind zwei Gleichgewichte mög-
lich, in denen jeweils eines der Proteine eine hohe und das andere eine niedrige Konzentration
besitzt.

Das Konvektionsfeld der doppelt negativen Schleife (2.4.9) ist durch

~α(x , y) =





mx
θn

y
θn

y+yn − x

my
θn

x
θn

x+xn − d y



−
1

2Ω

 

1

d

!

(2.4.10)

gegeben. Durch Einführung neuer Variablen

α̃i =
αi

θi
, ξ=

x
θx

, υ=
y
θy

, µi =
mi

θi
, ∆i =

1
2Ωθi

(2.4.11)

vereinfacht es sich zu

~̃α(ξ,υ) =

�

µx
1

1+υn − ξ
µy

1
1+ξn − dυ

�

−
�

∆x

d∆y

�

. (2.4.12)
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Abbildung 2.7: Sattelknoten-Bifurkation des Konvektionsfeldes der doppelt negativen Schlei-
fe (I). Links: Stabilitätsdiagramme der doppelt negativen Schleifen für n = 5,
θx = 3, θy = 3, d = 2.35 und verschiedene Systemgrößen Ω. Die Position des
Systems mit mx = 5 und my = 8.7 ist durch ein Kreuz gekennzeichnet. Für
Ω < Ωc ≈ 2.94 fällt das Kreuz in die monostabile Region des Konvektionsfel-
des. Rechts: Histogramme der Simulationen der doppelt negativen Schleife für
den in der linken Teilabbildung markierten Parametersatz und vier verschiedene
Werte vonΩ (von l. o. nach r. u.:Ω= 1,Ω= 2,Ω= 4,Ω= 6). Für wachsende Sys-
temgröße deutet sich die Ausbildung eines zweiten Maximums der simulierten
stationären Wahrscheinlichkeitsdichte an.

Anhand der Fixpunkt-Bedingung ~̃α(ξ∗,υ∗) = 0 kann eine Selbstkonsistenz-Gleichung

υ∗ =
a

1+ ξ∗(υ∗)n
−∆y (2.4.13)

für den Wert von υ im Gleichgewicht hergeleitet werden, wobei a durch

a =
µy

d
(2.4.14)

gegeben ist. Diese erlaubt es, Stabilitätsdiagramme des Reaktionssystems (2.4.9) für verschiede-
ne Kombinationen der in Gl. (2.4.13) eingehenden Parameter µx , a, n,∆x und∆y anzufertigen.
Dazu werden jeweils die Regionen des Parameterraums identifiziert, in denen Gl. (2.4.13) eine
bzw. drei Lösungen hat. Abbildungen 2.7 (links) und 2.8 (links) zeigen Beispiele für Stabilitäts-
diagramme, die auf diese Weise konstruiert wurden.

In Abb. 2.7 (links) ist die bistabile Region des Konvektionsfeldes für wachsende Systemgrößen
zu höheren Werten von µx und a hin verschoben, sodass das Konvektionsfeld unter Zunahme
der Systemgröße allenfalls einen Wechsel von mono- zu bistabilem Verhalten vollzieht. Abbil-
dung 2.8 (links) hingegen zeigt ein Beispiel, bei dem auch der umgekehrte Fall möglich ist.
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Abbildung 2.8: Sattelknoten-Bifurkation des Konvektionsfeldes der doppelt negativen Schlei-
fe (II). Links: Stabilitätsdiagramme der doppelt negativen Schleife für n = 3,
θx = 3, θy = 5, d = 1 und verschiedene Systemgrößen Ω. Die Position des
Systems mit mx = 4.5 und my = 6.9 ist durch ein Kreuz gekennzeichnet. Für
Ω < Ωc ≈ 7.55 fällt dieses System in die bistabile Region des Konvektionsfeldes.
Oberhalb davon gehört es der monostabilen Region des Konvektionsfeldes an.
Rechts: Histogramme der Simulationen der doppelt negativen Schleife für den in
der linken Teilabbildung markierten Parametersatz und vier verschiedene Werte
von Ω (von l. o. nach r. u.: Ω = 1, Ω = 2, Ω = 4, Ω = 10). Nur das Histogramm
für Ω= 1 weist zwei Maxima auf.
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Abbildung 2.7 (rechts) und 2.8 (rechts) zeigen, wie sich die simulierten stationären Wahr-
scheinlichkeitsdichten des Reaktionssystems (2.4.9) verändern, wenn das Konvektionsfeld
Sattelknoten-Bifurkationen durchläuft. In Abb. 2.7 (rechts) deutet sich die Entstehung eines
zweiten Maximums der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte parallel zum Auftauchen eines
zweiten stabilen Fixpunkts des Konvektionsfeldes bei Ωc ≈ 2.94 an. Allerdings unterscheidet
sich das Gewicht der beiden Moden der simulierten Wahrscheinlichkeitsverteilung stark. Dies
erschwert die Identifizierung des Bifurkationspunkts des simulierten Systems und infolgedessen
den quantitativen Vergleich mit dem Bifurkationspunkt des Konvektionsfeldes.

In Abb. 2.8 (rechts) weist allein die für Ω = 1 simulierte stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte
ein zweites Maximum auf, obwohl drei der simulierten Verteilungen für Systemgrößen generiert
wurden, bei denen das Konvektionsfeld zwei stabile Fixpunkte hat. Für den Fall Ω = 1 sind die
beiden Maxima der simulierten stationären Wahrscheinlichkeitsverteilung kaum voneinander
zu unterscheiden. Allerdings weisen die in Abb. 2.8 (rechts) dargestellten Histogramme eine
auslaufende Schulter im Bereich des zweiten stabilen Fixpunkts des Konvektionsfeldes auf. Die-
se bildet sich mit wachsender Systemgröße zurück, wie es für stochastische Systeme, die sich
von einer p-Sattelknoten-Bifurkation entfernen, zu beobachten wäre.

2.4.2.2 Feedbackschleife zweier Aktivatoren
Die chemischen Reaktionen der doppelt positiven Schleife sind

;
bx−−→ X ;

mxθ
ny
y

θ
ny
y +yny

−−−−→ X X
1
−−→ ;

;
by
−−→ Y ;

myθ
nx
x

θ
nx
x +xnx

−−−−→ Y Y
d
−−→ ; .

(2.4.15)

Im Vergleich zur doppelt negativen Schleife enthält das CRN (2.4.15) eine basale Produktion
von X bzw. Y mit einer Rate bx bzw. by . Dies ist erforderlich, da der Zustand (X = 0, Y = 0)
ansonsten ein absorbierender Zustand der stochastischen Dynamik wäre. Zusätzlich lassen die
Reaktionsgleichungen nun unterschiedliche Hill-Koeffizienten nx und ny zu, um die Asymme-
trie des Systems zu vergrößern. Ein vollständig symmetrisches System zweier Aktivatoren wäre
praktisch ein eindimensionales, da die Dynamik des durch ~α(x , y) definierten dynamischen
Systems von der Geraden x = y angezogen würde. Auf dieser Geraden befänden sich sämtliche
Fixpunkte des Systems, sodass auch die Sattelknoten-Bifurkationen auf ihr stattfänden.

Für die doppelt positive Schleife lautet das Konvektionsfeld

~α(x , y) =





bx +mx
yny

θ
ny
y +yny

− x

by +my
θ

nx
x

xnx+xnx − d y



−
1

2Ω

 

1

d

!

. (2.4.16)

Analog zum Vorgehen bei der doppelt negativen Schleife kann von Gl. (2.4.16) unter zusätzli-
cher Definition der Variablen

βi =
bi

θi
(2.4.17)
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Abbildung 2.9: Sattelknoten-Bifurkation des Konvektionsfeldes der doppelt positiven Schleife.
Links: Stabilitätsdiagramme der doppelt positiven Schleife für nx = 2, ny = 8,
θx = 5, θy = 6, d = 2/3, bx = 2, by = 5/3 und verschiedene Systemgrößen Ω.
Die Position des Systems mit mx = my = 20/3 ist durch ein Kreuz gekennzeich-
net. Für Ω< Ωc ≈ 8.28 fällt das Kreuz in die bistabile Region des Konvektionsfel-
des. Rechts: Histogramme der Simulationen der doppelt positiven Schleife für
die links gekennzeichnete Parameterkombination und vier verschiedene Wer-
te von Ω (von l. o. nach r. u.: Ω = 1.5, Ω = 3, Ω = 8, Ω = 10). Für Ω = 1.5
besitzt das simulierte System eine bimodale stationäre Wahrscheinlichkeitsdich-
te. Ihr zweites Maximum bildet sich für wachsendes Ω zurück und verschwindet
schließlich.

das reduzierte Konvektionsfeld

~̃α(ξ,υ) =

�

βx +µx
υny

1+υny − ξ
βy +µy

ξnx

1+ξnx − dυ

�

−
�

∆x

d∆y

�

(2.4.18)

abgeleitet werden. Erneut ergibt sich aus diesem durch Setzen von ~̃α(ξ∗,υ∗) = 0 eine
Selbstkonsistenz-Gleichung

υ∗ = β̃y + a
ξ∗(υ∗)nx

1+ ξ∗(υ∗)nx
−∆y . (2.4.19)

Hierbei ist

β̃y =
βy

d
(2.4.20)

analog zum Parameter a in Gl. (2.4.13) definiert.

Abbildung 2.9 (links) zeigt ein Stabilitätsdiagramm des CRNs (2.4.15). Dargestellt sind die Re-
gionen des Parameterraums, in denen Gl. (2.4.19) mehr als zwei Lösungen besitzt und somit
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bistabil ist. Abbildung 2.9 (rechts) zeigt, dass der Übergang des Konvektionsfeldes von Bista-
bilität zu Monostabilität für zunehmende Systemgröße von einer p-Bifurkation der simulierten
stationären Wahrscheinlichkeitsdichte des CRNs (2.4.15) begleitet wird. Unterhalb der Bifurka-
tionsschwelle Ωc des Konvektionsfeldes weist die simulierte stationäre Wahrscheinlichkeitsdich-
te einen zweiten Peak oder eine auslaufende Schulter auf. Oberhalb der kritischen Systemgröße
besitzt die simulierte stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte lediglich ein Maximum. Verglichen
mit den untersuchten doppelt negativen Schleifen ist die Trennung der Maxima von ps(x , y) in
Abb. 2.9 (rechts) wesentlich deutlicher zu erkennen.

2.4.3 Brüsselator

Der Brüsselator besteht aus den Reaktionen [71]

;
1
−−→←−−

1
X , X

b
−−→ Y , 2X+ Y

a
−−→ 3 X (2.4.21)

zweier Spezies X und Y, wobei die Reaktionsraten a und b positiv sind. Die makroskopischen
Ratengleichungen des CRNs (2.4.21) lauten

�

ẋ
ẏ

�

=
�

1− (b+ 1)x + ax2 y
bx − ax2 y

�

. (2.4.22)

Sie haben einen Fixpunkt bei (x∗, y∗) = (1, b/a). Während dieser für b < (1+ a) stabil ist, wird
er im Rahmen einer Hopf-Bifurkation bei bc = (1 + a) instabil, sodass für b > bc ein stabiler
Grenzzyklus des Systems vorliegt. Die Hopf-Bifurkation ist die einzige der in diesem Kapitel be-
trachteten Bifurkationen, die der Brüsselator durchlaufen kann.

Das Konvektionsfeld

~α(x , y) =
�

1− (b+ 1)x + ax2 y
bx − ax2 y

�

−
1

2Ω

�

1+ b− ax2 + 2ax y
−b+ ax2 − 2ax y

�

(2.4.23)

des Brüsselators verfügt ebenfalls über einen Fixpunkt. Wie das makroskopische Modell
kann das Konvektionsfeld eine Hopf-Bifurkation durchlaufen. Die Bifurkationslinie der Hopf-
Bifurkation kann aus der Bedingung, dass die Spur der Jacobi-Matrix von ~α(x , y) am Ort
des Fixpunkts verschwindet, hergeleitet werden. Auch für das Konvektionsfeld des Brüssela-
tors (2.4.23) tritt keine Sattelknoten-Bifurkation auf.

Das stochastische Stabilitätsdiagramm des Brüsselators ist in Abb. 2.10 für verschiedene System-
größen Ω gezeigt. Die Bifurkationslinien separieren Regionen mit einem stabilen Grenzzyklus
von Regionen ohne einen solchen. Der stabile Grenzzyklus ist für festes Ω für Parameterkombi-
nationen oberhalb jeweiligen der Bifurkationslinie vorhanden. Unterhalb der Bifurkationslinie
hingegen weist ~α(x , y) einen stabilen Fixpunkt auf. Die Regionen im Parameterraum mit einem
stabilen Grenzzyklus sind für das Konvektionsfeld im Vergleich zum makroskopischen System
vergrößert. Das Konvektionsfeld kann bei einer Verringerung der Systemgröße also eine Hopf-
Bifurkation durchlaufen und dabei einen stabilen Grenzzyklus ausbilden.
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Abbildung 2.10: Stabilitätsdiagramme des Brüsselators für verschiedene Systemgrößen. Ent-
lang der eingezeichneten Linien durchläuft das Konvektionsfeld eine Hopf-
Bifurkation. Oberhalb der Bifurkationslinien weisen die dynamischen Systeme,
die vom Konvektionsfeld bestimmt werden, einen stabilen Grenzzyklus auf. Die
entsprechenden Regionen sind farbig unterlegt. Der oberste schattierte Bereich
entspricht der Region des Parameterraumes, in der das makroskopische System
einen stabilen Grenzzyklus besitzt. Innen: Position des in Abb. 2.11 gezeigten
Systems im Parameterraum.

Abbildung 2.11: Histogramme der Simulationen des Brüsselators für a = 1, b = 1.9 und Ω = 30
(links) sowie Ω = 80 (rechts). Die schwarzen Linien entsprechen Isohypsen der
Histogramme. Der stabile Fixpunkt des makroskopischen Systems ist in beiden
Abbildungen mit einem schwarzen Kreuz markiert. Der stabile Grenzzyklus des
Konvektionsfeldes für Ω = 30 ist links in blau eingezeichnet, der stabile Fix-
punkt des Konvektionsfeldes für Ω = 80 rechts als weißes Dreieck. Die stabilen
Fixpunkte des Konvektionsfeldes bzw. der makroskopischen Dynamik liegen für
Ω = 80 nah beieinander, wie das Inset in der rechten Teilabbildung zeigt. Die
Histogramme basieren auf je 5 · 107 Datenpunkten.
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Abbildung 2.12: Vergleich der qualitativen Dynamik des Konvektionsfeldes mit der Gestalt simu-
lierter stationärer Wahrscheinlichkeitsdichten des Brüsselators. Weiße Dreiecke
markieren Parameterwerte, für welche die simulierten Histogramme nicht kra-
terförmig sind. Schwarze Punkte kennzeichnen Systeme, für welche in Simula-
tionen ein phänomenologischer Grenzzyklus zu beobachten ist. Wann immer
das Vorliegen eines solchen nicht mit bloßem Auge erkennbar war, wurden
ähnlich wie in Abb. 2.11 die Isohypsen der Histogramme bestimmt und nach
Anzeichen für einen Krater untersucht. Die farbig unterlegt Bereiche der Gra-
fik kennzeichnen das Vorhandensein eines stabilen Grenzzyklus von ~α(x , y)
bzw. ~f (x , y).

Abbildung 2.11 zeigt, dass diese Hopf-Bifurkation nicht mit einer p-Hopf-Bifurkation des simu-
lierten Systems in Verbindung steht. Obwohl das Konvektionsfeld unter einer Verringerung der
Systemgröße bifurkiert, kommt es zu keiner qualitativen Veränderung der simulierten statio-
nären Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Abbildung 2.12 zeigt einen Vergleich der Attraktoren des Konvektionsfeldes mit der Form der
simulierten stationären Wahrscheinlichkeitsdichten des Brüsselators für Ω= 80. Es ist zu erken-
nen, dass die p-Hopf-Bifurkation des simulierten Systems entgegen des durch das Konvektions-
feld vorhergesagten Trends sogar später als für das makroskopische System geschieht.

2.5 Diskussion

In diesem Kapitel wurde der Zusammenhang zwischen Bifurkationen des Konvektionsfeldes und
p-Bifurkationen von CRNs mit einer bzw. zwei Spezies anhand von vier Systemen untersucht:
dem positiven Autoregulator, zwei Varianten der positiven Feedbackschleife zweier Spezies so-
wie dem Brüsselator. Dabei lag das Augenmerk auf der Bedeutung von Sattelknoten- und Hopf-
Bifurkationen des Konvektionsfeldes.

Für den positiven Autoregulator ergab sich, dass das Konvektionsfeld p-Sattelknoten-Bifurkatio-
nen unter Variation der Systemgröße in beide Richtungen korrekt vorhersagt. Dies entspricht
den Erwartungen: Beim positiven Autoregulator handelt es sich um ein eindimensionales Reak-
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tionssystem. Hier verschwindet die stationäre Wahrscheinlichkeitsstromdichte für geschlossene
Randbedingungen und Quellen und Senken des Konvektionsfeldes stimmen mit den Extrema
der stationären Lösung der CFPE überein. Der Befund unterstreicht, dass die CFPE unter geeig-
neten Voraussetzungen das Verhalten von CRNs mit nur wenigen Dutzend Molekülen sehr gut
beschreibt. Es folgt, dass die Systemgröße einen für das Verhalten von CRNs relevanten Bifur-
kationsparameter des Konvektionsfeldes in 1D darstellt.

Als zweites Ergebnis im Hinblick auf den positiven Autoregulator lässt sich festhalten, dass
es nicht möglich ist, mittels des Konvektionsfeldes die Konsequenzen jeder beliebigen Form
von Burst-Rauschen zu prognostizieren. Ursächlich hierfür ist, dass nicht jede Form von Burst-
Rauschen in das Konvektionsfeld eingeht. Ist die Reaktionsrate eines Prozesses eines CRNs kon-
stant, verändert sich durch die Implementierung von Burst-Rauschen bei diesem das Konvek-
tionsfeld nicht. Dieser Befund ergänzt die Ergebnisse von Falk et al. [62], die am Beispiel des
Schlögl-Modells die Auswirkungen von Burst-Rauschen anhand des Konvektionsfeldes erstmals
untersuchten. Sie gelangten in ihrer Studie zu dem Schluss, dass das Konvektionsfeld die Aus-
wirkungen von Burst-Rauschen erfolgreich vorhersagt, jedoch eine nähere Untersuchung des
Phänomens notwendig ist.

Die Befunde hinsichtlich der Sattelknoten-Bifurkation in 2D sind uneinheitlich. Für die doppelt
positive Schleife wurden in Übereinstimmung mit der Anzahl der Quellen des Konvektionsfeldes
für kleine Systemgrößen zwei klar voneinander getrennte Maxima der simulierten stationären
Wahrscheinlichkeitsverteilung beobachtet. Für die doppelt negative Schleife hingegen war die
Bistabilität des Konvektionsfeldes mit dem Vorliegen eines zusätzlichen, lediglich schwach aus-
geprägten Maximums bzw. einer Schulter der simulierten stationären Wahrscheinlichkeitsver-
teilung verbunden.

Ein Grund für diesen Unterschied zwischen doppelt positiver und doppelt negativer Schleife
könnte sein, dass sich die Gesamtanzahlen der Moleküle der beiden Peaks der simulierten Ver-
teilungen für die doppelt positive Schleife stärker voneinander unterscheiden. In diesem Fall
sind die Einträge der Diffusionsmatrix an den Orten der Peaks für die doppelt positive Schleife
stärker verschieden als für die doppelt negative. Zugleich ähnelt die doppelt positive Schleife
in ihrer Funktionsweise stärker dem positiven Autoregulator, für den das Konvektionsfeld eine
gute Vorhersagekraft besitzt.

Unter Berücksichtigung dessen, dass der Bifurkationspunkt der simulierten Feedbackschleifen
zweier Spezies nicht mit dem des jeweiligen Konvektionsfeldes übereinstimmte, lässt sich
festhalten, dass die Relation zwischen Quellen und Senken des Konvektionsfeldes und p-
Sattelknoten-Bifurkationen simulierter CRNs in 2D mindestens aufgeweicht ist.

Für den Brüsselator wurde kein Zusammenhang zwischen Hopf-Bifurkationen des Konvektions-
feldes und p-Hopf-Bifurkationen simulierter CRNs gefunden. Während das Konvektionsfeld des
Brüsselators für Parameterbereiche ohne stabilen Grenzzyklus der deterministischen Reaktions-
kinetik bei einer Verringerung der Systemgröße eine superkritische Hopf-Bifurkation durchläuft,
stellt sich das Verhalten der simulierten Systeme umgekehrt dar: Die Ausbildung einer krater-
förmigen Wahrscheinlichkeitsdichte geschieht erst bei einer genügend großen Systemgröße in
Verbindung mit Parameterwerten, für die das makroskopische System einen stabilen Grenz-
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zyklus besitzt. In diesem Zusammenhang wurde beobachtet, dass die p-Hopf-Bifurkation des
Brüsselators unter einer Absenkung der Systemgröße umkehrbar ist. Letzterer Effekt wurde für
bereits von Constantino und Kaznessis [77] beschrieben. Sie untersuchten die Auswirkung der
Systemgröße auf den stochastischen Brüsselator und ordneten das Verschwinden phänomenolo-
gischer Grenzzyklen bei einer Verringerung der Systemgröße als eine Bifurkation ohne Pendant
in deterministischen Systemen ein [77].

Die beobachtete Verschiebung der p-Hopf-Bifurkation des Brüsselators in Bereiche des Para-
meterraumes, für die sein makroskopisches Gegenstück bereits einen stabilen Grenzzyklus be-
sitzt, kann durch eine nähere Betrachtung des Konvektionsfeldes plausibel gemacht werden.
So weist das Konvektionsfeld am Punkt der Hopf-Bifurkation elliptische Trajektorien um den
marginal stabilen Fixpunkt auf. Jeder senkrecht zu ~α(x , y) verlaufende Wahrscheinlichkeitss-
trom ist hier auf ungerichtete Diffusion zurückzuführen, da die gerichtete Diffusion bereits im
Konvektionsfeld enthalten ist. Die ungerichtete Diffusion führt zu einer gleichmäßigen Verschie-
bung von Aufenthaltswahrscheinlichkeit in Richtung der Innen- und Außenseite der Trajektori-
en von ~α(x , y). Da jedoch die von diesen eingeschlossene Fläche zu ihrer Mitte hin abnimmt,
sammelt sich dort Aufenthaltswahrscheinlichkeit an. Dies führt zu einem Peak der stationären
Wahrscheinlichkeitsdichte. Mit zunehmender Bedeutung der Diffusionsmatrix, d. h. mit abneh-
mender Systemgröße, nimmt die Stärke dieses Effekts zu.

Die eingangs formulierte Frage, ob ein Grenzzyklus des Konvektionsfeldes auch dann die Exis-
tenz eines phänomenologischen Grenzzyklus eines CRNs impliziert, wenn das makroskospische
System für die gegebenen Parameter keinen stabilen Grenzzyklus aufweist, ist somit zu vernei-
nen.

In der hier vorgestellten Untersuchung wurde ein explorativer Ansatz zur Überprüfung des
Zusammenhangs zwischen Bifurkationen des Konvektionsfeldes und p-Bifurkationen stochas-
tischer Systeme gewählt. Dies ermöglichte die Erarbeitung von Beispielen, für die die Korre-
spondenz beider Formen von Bifurkationen nur eingeschränkt gilt oder sogar zusammenbricht.
Dennoch eignet sich ein solches Vorgehen nicht dafür, die Ursache dieser Befunde zu klären.
Die Vorhersagekraft des Konvektionsfeldes im Hinblick auf p-Bifurkationen stochastischer Sys-
teme ist wesentlich vom Verhalten der stationären Wahrscheinlichkeitsstromdichte der CFPE
bestimmt. Es empfiehlt sich somit, diese analytisch näher zu untersuchen, um allgemeingültige
Aussagen über den in diesem Kapitel untersuchten Zusammenhang treffen zu können.
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3 Einfluss demografischen Rauschens auf die Assemblierung von
Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken

Vorbemerkung

Dieses Kapitel basiert auf einer unter dem Titel „Stochasticity Leads to Coexistence of Genera-
lists and Specialists in Assembling Mutualistic Communities“ von The American Naturalist zur
Veröffentlichung angenommenen Arbeit. Neben der Autorin an dem Artikel mitgewirkt haben
Nico Blüthgen und Barbara Drossel.

Die in diesem Kapitel vorgestellte Forschung erfolgte als Teil der Vorbereitung der DFG-
Forschungsgruppe 5207 „Reassemblierung von Interaktionsnetzwerken zwischen Arten – Resis-
tenz, Resilienz und funktionale Regeneration eines Regenwaldes“ im Rahmen des Subprojekts
SP1 unter dem Thema „Trait-based Theory of Network Reassembly“. Barbara Drossel konzi-
pierte die Studie und beaufsichtigte das Projekt. Sie und die Autorin entwickelten das Modell
mit einigen Beiträgen von Nico Blüthgen. Die Autorin konzipierte und schrieb den Code für
die numerischen Simulationen und führte die numerischen Simulationen durch. Die Analyse
der Simulationsergebnisse erfolgte gemeinsam mit Barbara Drossel. Alle Autoren waren an der
Entwicklung der biologischen Interpretation der Ergebnisse beteiligt. Nico Blüthgen trug zudem
durch Literaturvorschläge bei. Alle Autoren verfassten das Manuskript, auf dem dieses Kapitel
basiert, wobei der erste Entwurf des Manuskripts von der Autorin dieser Arbeit stammt. Kapi-
tel 3.2 ist eine Ergänzung des zur Veröffentlichung akzeptierten Manuskripts und wurde allein
von der Autorin geschrieben. Die Herleitung der Populationsdynamik in Anhang A stammt von
einem anonymen Gutachter bzw. einer anonymen Gutachterin.

3.1 Einleitung

Ökosysteme sind Störungen sowohl natürlichen als auch anthropogenen Ursprungs ausgesetzt,
z. B. Vulkanausbrüchen, Waldbränden, Überschwemmungen, Stürmen oder Dürren, invasiven
Spezies und Änderungen der Landnutzung oder der Bewirtschaftungsintensität [23, 25, 36].
Solche Störungen verändern die Spezieszusammensetzung und können zur Auflösung und Neu-
bildung (Assemblierung) von Speziesinteraktionsnetzwerken führen [78–81]. Die Untersuchung
solcher Prozesse liefert wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung und Stabilität ökologischer
Netzwerke.

Neben großen sporadischen Störungen beeinflussen auch stochastische Effekte die Populati-
onsdynamik von Spezies. Ein Beispiel hierfür ist demografisches Rauschen, das auf der Zu-
fälligkeit von Interaktionen, Geburten und Todesfällen von Individuen beruht und bei kleinen
Populationsgrößen relevant wird [39]. Demografisches Rauschen kann die Dynamik von Popu-
lationen qualitativ verändern [5, 45]. Es kann zum Aussterben von Populationen führen, die
in einem deterministischen Szenario auf unbestimmte Zeit fortbestehen würden, und spielt so-
mit eine Rolle bei der Erhaltung kleiner Populationen [15]. Des Weiteren wird angenommen,
dass Fluktuationen in der Häufigkeit der Interaktionspartner das Auftreten von Generalismus
in Pflanzen-Bestäuber-Systemen [82–84] sowie in komplexen Netzwerke im Allgemeinen [85]
befördern.

Die Modellierung ökologischer Netzwerke erlaubt es, ein mechanistisches Verständnis dafür zu
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entwickeln, wie Speziesmerkmale und -interaktionen sowie die Verfügbarkeit von Ressourcen
und Interaktionspartnern die Reaktion ökologischer Netzwerke auf große Störungen prägen.
Theoretische Modelle ermöglichen es des Weiteren, Vorhersagen dazu zu treffen, wie stochasti-
sche Fluktuationen diese Reaktion beeinflussen.

Erste Studien, in denen die Assemblierung ökologischer Gemeinschaften untersucht wurde,
erschienen ab Mitte der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts (z. B. [86–89]). Wie von
Campbell et al. [33] zusammengefasst, wurde in darauffolgenden Studien gezeigt, dass aus ei-
nem Pool zulässiger Spezies assemblierte Gemeinschaften sowohl konvergieren [90] als auch
sich zu alternativen stabilen Zuständen hin entwickeln können [91, 92]. Weiter führten Camp-
bell et al. bezüglich der Ergebnisse früherer Untersuchungen aus, dass sowohl die Spezieszu-
sammensetzung eines Netzwerks zu einem frühen Zeitpunkt als auch die Bedingungen, unter
denen die Assemblierung stattfindet, die zukünftige Spezieszusammensetzung [93, 94] sowie
die Invadierbarkeit [95] der Gemeinschaft beeinflussen können. Diese Ergebnisse wurden je-
doch auf Grundlage der Betrachtung von Räuber-Beute-Systemen erzielt. Die Assemblierung
mutualistischer Netzwerke hingegen wurde bisher kaum untersucht. Da die Struktur mutualis-
tischer Netzwerke sich von der von Räuber-Beute-Netzwerken unterscheidet [96,97], ist unklar,
ob die Assemblierung ersterer ähnlichen Regeln wie den bisher in der Literatur beschriebenen
folgt.

Eines der wenigen Modelle für die Assemblierung bipartiter mutualistischer Netzwerke wurde
von Campbell et al. [33] für Pflanzen-Bestäuber-Systeme entwickelt. Campbell et al. verwen-
deten boolesche Netzwerke, um die möglichen Entwicklungspfade einer ökologischen Gemein-
schaft vollständig zu erfassen und die Menge der möglichen Endzustände der Assemblierung zu
bestimmen. Ein Limitation ihres Ansatzes ist, dass boolesche Modelle zu einfach sind, um die
Veränderung struktureller sowie die Stabilität betreffender Eigenschaften von Netzwerken im
Laufe der Assemblierung detailliert nachzuvollziehen.

Eine wichtige Determinante der Struktur und Stabilität von Netzwerken ist das Ausmaß von
Generalismus und Spezialisierung. Komplexe Netzwerke mit funktioneller Redundanz erhöhen
die Robustheit einer Gemeinschaft gegenüber Störungen oder Aussterbeereignissen [84, 85].
Zugleich konkurrieren Generalisten und Spezialisten um Ressourcen. Es hat sich gezeigt, dass
Spezialisten bspw. in Pflanzen-Bestäuber-Systemen [98,99] effizienter darin sind, Ressourcen zu
nutzen. Wenn Spezialisten gegenüber Generalisten über einen kompetitiven Vorteil verfügen,
sollten sie Generalisten langfristig verdrängen, vorausgesetzt, dass der regionale Speziespool
entsprechende Spezialisten enthält und deren Fortbestand nicht durch Störungen gefährdet ist.

Letztere Überlegungen werden in diesem Kapitel behandelt, indem ein Modell für die As-
semblierung bipartiter mutalistischer Netzwerke vorgestellt wird und die Eigenschaften as-
semblierter Gemeinschaften untersucht werden. Das Modell wurde mit Blick auf Pflanzen-
Bestäuber-Systeme entwickelt. Deshalb wird in diesem Kapitel hauptsächlich die Sprache der
Pflanzen-Bestäuber-Systeme verwendet, um die Eigenschaften des Modells zu motivieren sowie
die Resultate zu interpretieren. Die Gleichungen des Modells sind jedoch auch zur Beschreibung
anderer Mutualismen, z. B. jenem zwischen Pflanzen und Frugivoren, geeignet.

Das Modell beschreibt die Assemblierung bipartiter mutualistischer Netzwerke anhand eines un-
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endlichen Speziespools obligater Mutualisten, deren Interaktion von der Übereinstimmung von
Speziesmerkmalen abhängt. Hierbei besteht ein Trade-off zwischen der maximalen Kopplungs-
stärke von Spezies sowie der Generalisierung von Bestäubern. Wachstum und Überleben von
Spezies im Netzwerk werden von einer Populationsdynamik bestimmt, die neben der Beförde-
rung der Reproduktion von Pflanzen durch Tiere die Abhängigkeit der Tiere von den Ressourcen,
die Pflanzen ihnen zur Verfügung stellen, umfasst. Zuletzt beinhaltet die Dynamik demografi-
sches Rauschen. Dies ermöglicht es zu untersuchen, wie sich die Netzwerkstruktur sowie der
Anteil von Generalisten und Spezialisten mit der Zeit entwickeln und wie diese Entwicklung
von der Stärke demografischen Rauschens beeinflusst wird.

Der Rest der Kapitels ist wie folgt gegliedert: Zunächst werden grundlegende Konzepte mit Blick
auf die Modellierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken in Kap. 3.2 dargelegt. Anschließend
werden das verwendete Modell sowie das Vorgehen bei der Untersuchung sowie der Datenana-
lyse in Kap. 3.3 erläutert. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in Kap. 3.4 geschildert.
Schließlich erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse in Kap. 3.5.

3.2 Grundlagen

3.2.1 Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke

Spezies stehen über eine Vielfalt an Interaktionen miteinander in Beziehung und formen auf
diese Weise ökologische Netzwerke, die mathematisch als Graphen beschrieben werden kön-
nen [2, 100]. Diese bestehen aus einer Menge V von Knoten, die Spezies repräsentieren, und
einer Menge E von Kanten, die den Verbindungen der Knoten entsprechen [2]. Die Kanten eines
Graphen können gewichtet oder ungewichtet sein. Während ungewichtete Kanten lediglich an-
geben, dass eine Verbindung zweier Spezies besteht, können Kantengewichte dazu verwendet
werden, die Stärke einer Interaktion zu quantifizieren [2]. Daneben werden gerichtete und un-
gerichtete Kanten unterschieden. So verläuft in einem Nahrungsnetz eine Kante von Knoten A
nach Knoten B, wenn Spezies A von Spezies B gefressen wird [1]. Eine ungerichtete Verbindung
zweier Knoten hingegen liegt z. B. vor, wenn zwei Spezies miteinander konkurrieren [2].

Anhand dieser Beispiele wird bereits deutlich, dass die durch Kanten formalisierten Wechsel-
wirkungen verschiedene Arten von Beziehungen zwischen Spezies darstellen können. Nach Ab-
rams [101] liegt eine Interaktion zweier Spezies vor, wenn die Eigenschaften oder Handlungen
von Individuen einer Population eine Veränderung eines Attributs der anderen Population be-
wirken. Bei diesem beeinflussten Attribut kann es sich u. a. um die Populationsgröße oder deren
Varianz, die Geburten-, Sterbe- oder Wachstumsrate sowie Charakteristika der räumlichen Ver-
teilung der Population handeln. Meist werden zur Klassifizierung von Interaktionen jedoch ihre
Auswirkungen auf die Populationsgröße, die Wachstumsrate einer Population oder die Fitness
von Individuen einer Spezies herangezogen [101]. Ein gängiges Vorgehen bei der Kategorisie-
rung von Interaktionen besteht darin, diese gemäß ihrer qualitativen Auswirkung auf derartige
Attribute zu unterteilen [102]. Auf diese Weise ergeben sich mit den möglichen Effekten (po-
sitiv: +, neutral: 0, negativ: −) jeder Spezies auf ihren Partner sechs verschiedene Paarungen:
Kommensalismus (+, 0), Amensalismus (−, 0), Konkurrenz (−, −), Prädation oder Parasitis-
mus (+, −), Mutualismus (+, +) und Neutralismus (0, 0) [102].

Als Mutualismus werden Interaktionen von Individuen verschiedener Spezies bezeichnet, die zu
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einer Zunahme ihrer Pro-Kopf-Reproduktionsrate bzw. Überlebenschancen führen [102]. In der-
artige Wechselwirkungen involvierte Spezies können ihren Interaktionspartnern auf verschiede-
ne Weisen dienen. Ein häufig gebrauchtes Unterteilungsschema für Mutualismen orientiert sich
am Nutzen, den die beteiligten Spezies voneinander haben: Dieser kann für jede der zwei Spe-
zies einer der Kategorien Transport, Schutz oder Nahrung zugewiesen werden [103]. So kann
eine Spezies als Träger für die andere bzw. deren Pollen oder Samen fungieren (Transport) oder
einem Partner Schutz vor Fressfeinden vermitteln [103]. In die Kategorie Nahrung fällt die Be-
reitstellung eines oder mehrerer limitierender Nährstoffe für den Partner. Beispiele hierfür sind
Nektar oder Pollen sowie für Pflanzen verwertbarer Stickstoff, der von stickstoffbindenden Bak-
terien produziert wurde [102].

In dieser Arbeit werden Transport-Nahrungs-Mutualismen untersucht und an Pflanzen-
Bestäuber-Netzwerken veranschaulicht. Hierbei stellen die Pflanzen den Bestäubern Nahrung
in Form von Pollen oder Nektar zur Verfügung und bewirken so eine Erhöhung deren Pro-Kopf-
Reproduktionsraten. Im Gegenzug dafür nehmen die Bestäuber bei jedem Besuch einer Pflanze
etwas Pollen auf, den sie im Weiteren an den Fortpflanzungsorganen anderer Pflanzen abstrei-
fen. Auf diese Weise tragen die Bestäuber zur Reproduktion von Pflanzen bei und erhöhen die
Menge der von ihnen produzierten Früchte oder Samen. [104,105]

Die Knoten V eines Pflanzen-Bestäuber-Netzwerks können in zwei disjunkte Mengen unterteilt
werden, sodass die Knoten einer Menge nur mit Knoten der jeweils anderen Menge verbun-
den sind [106]. Solche Graphen werden als bipartit bezeichnet. Die disjunkten Knotengruppen,
die konstituierend für bipartite Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke sind, entsprechen ökologischen
Gilden: jener der Bestäuber sowie jener der Pflanzen. Nach Root [107] sind Gilden Gruppen
von Spezies, die dieselbe Art ökologischer Ressourcen auf ähnliche Weise ausbeuten. Abbil-
dung 3.1 zeigt ein beispielhaftes Pflanzen-Bestäuber-Netzwerk. Je nach Spezifität der von ihnen
eingegangenen Interaktionen werden mutualistische Spezies in Generalisten und Spezialisten un-
terschieden [103]. So stellt die Biene in Abb. 3.1 aufgrund der zahlreichen von ihr ausgehenden
Verbindungen einen Generalisten dar, während die Fledermaus und der Hibiskus Beispiele für
Spezialisten sind.

Abbildung 3.1: Exemplarisches Pflanzen-Bestäuber-Netzwerk.
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Eine mit Blick auf die Struktur mutualistischer Netzwerke rege diskutierte Eigenschaft ist Nested-
ness. Dieses Konzept entstammt der Biogeografie [108] und bedeutet übertragen auf mutualisti-
sche Netzwerke, dass spezialisierte Spezies mit echten Teilmengen der Partner generalisierterer
Spezies interagieren [109]. Netzwerke mit einer verschachtelten Struktur, d. h. hoher Nested-
ness, weisen u. a. stark asymmetrische Kopplungen auf [109]. Spezialisierte Spezies interagieren
dann bevorzugt mit Generalisten. Die Beziehung zwischen Hibiskus und Biene in Abb. 3.1 ist
ein Beispiel dafür.

Mitte der 2000er-Jahre gelangten verschiedene Forschungsteams zu dem Schluss, dass mu-
tualistische Netzwerke signifikant stärker verschachtelt sind, als es Zufallsmodelle erwarten
lassen [109–111]. Vázquez et al. [112], Blüthgen et al. [113] und Blüthgen [114] wiesen jedoch
darauf hin, dass die Verteilung von Speziesabundanzen sowie der zur Erfassung von Interakti-
onsnetzwerken betriebene Beobachtungsaufwand deren Nestedness beeinflussen. Noch heute
sind der Ursprung sowie die Implikationen von Nestedness Gegenstand wissenschaftlicher Un-
tersuchungen ([115], z. B. [116–120]).

3.2.2 Populationsdynamik von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken

Die zeitliche Veränderung von Populationsbeständen kann mittels Systemen gekoppelter Dif-
ferenzialgleichungen beschrieben werden. Die einzelnen Differenzialgleichungen bilanzieren
hierbei für die Populationsdichten oder Biomassen von Spezies die Raten von Zugewinn (bspw.
aufgrund von Jagd, Bestäubung oder Immigration) und Verlusten (bspw. aufgrund von Mor-
talität, Metabolismus oder Konkurrenz). Im Folgenden werden einige Modelle für die Popu-
lationsdynamik mutualistischer Systeme vorgestellt. Die Auswahl der in der ersten Hälfte des
Unterkapitels behandelten Modelle basiert auf einem Übersichtsartikel [31] von F. S. Valdovinos.

Lotka-Volterra-Modelle für Mutualismen stellen die einfachsten Modelle für mutualistische Sys-
teme dar. Sie wurden zunächst u. a. von Gause und Witt [121] sowie von May [122] für In-
teraktionen zweier Spezies diskutiert. Bascompte et al. [123] erweiterten diesen Ansatz auf
Netzwerke von m Pflanzen und n Bestäubern und setzten die Dynamik solcher Systeme als
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an. Die Größe rP
i bzw. rA

j entspricht hier der intrinsischen Pro-Kopf-Wachstumsrate der
i. Pflanzen- bzw. der j. Bestäuber-Spezies. Spezies mit rP

i bzw. rA
j > 0 in Gl. (3.2.1) bzw. (3.2.2)

können auch ohne Vorhandensein mutualistischer Partner eine nicht verschwindende Populati-
onsdichte aufrechterhalten. Sie heißen fakultative Mutualisten [103]. Ohne Mutualismus nicht
überlebensfähige Spezies werden als obligate Mutualisten bezeichnet [103].

Das intrinsische Wachstum von Spezies wird im Modell von Bascompte et al. durch intraspe-
zifische Konkurrenz beschränkt. Die Parameter sP

i und sA
j geben ihre Stärke an. Der letzte Term

von Gl. (3.2.1) bzw. (3.2.2) repräsentiert die Zunahme der Änderungsrate der Pflanzen- bzw.
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Bestäuberpopulation pi bzw. a j aufgrund von mutualistischer Interaktion. Dabei gibt die Grö-
ße αA

i j den Pro-Kopf-Effekt des Bestäubers A j auf die Pflanze Pi an. Umgekehrt bezeichnet αP
ji

den Pro-Kopf-Effekt von Pflanze Pi auf den Bestäuber A j.

Im obigen Modell wächst der Vorteil eines Mutualisten durch Interaktion mit einem Partner li-
near mit dessen Populationsdichte. Der bspw. in Gl. (3.2.1) für eine Pflanze erreichbare Nutzen
durch Bestäubung ist somit nicht begrenzt. Das ist jedoch unrealistisch, da eine Zunahme der
Bestäuberdichte für eine Pflanzen-Spezies keinen weiteren Vorteil bewirkt, wenn durch die vor-
handenen Tiere bereits alle Individuen der Population erfolgreich bestäubt werden. Zudem führt
die Anahme eines linear mit der Populationsdichte des Interaktionspartners ansteigenden Nut-
zens in mutualistischen Lotka-Volterra-Modellen für hinreichend große Kopplungsstärken αP

i j

und αA
ji zu divergierenden Populationsdichten [122,124].

Dieses Problem kann durch die Implementierung einer Sättigung des Nutzens durch mutualisti-
sche Interaktion für hohe Populationsdichten des Partners behoben werden. So haben Holland
et al. [124] und Okuyama und Holland [125] die Kopplungsstärken in Gl. (3.2.1) und (3.2.2)
zu
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verändert. Die Funktionen αA
i ja j und αP

ji pi werden als Functional Responses bezeichnet. Die Kopp-
lungsstärken in Gl. (3.2.3) definieren Functional Responses vom sog. Holling-Typ II [1]. Hier
wächst der Nutzen einer Spezies durch mutualistische Interaktion zunächst näherungsweise li-
near mit der Populationsdichte ihres Partners und sättigt für hohe Dichten gegen bA

i j bzw. bP
ji.

Die Größe hP
i j entspricht der Handling-Zeit der i. Pflanze für die Interaktion mit dem j. Bestäu-

ber. Analog dazu entspricht hA
ji der Handling-Zeit des j. Bestäubers für die Interaktion mit der i.

Pflanze. Für futtersuchende Spezies entspricht die Handling-Zeit der Zeitspanne, die zwischen
einer Begegnung mit einer Nahrungsquelle und dem erneuten Beginn der Nahrungssuche ver-
streicht [126]. Im Fall von Solitärbienen umfasst die Handling-Zeit bspw. die pro Pflanze für das
Sammeln von Pollen, dessen Transport zum Nest sowie die Fortpflanzung benötigte Zeit [126].

Neben der intraspezifischen Konkurrenz in Gl. (3.2.1) und (3.2.2) kann ergänzend die inter-
spezifische Konkurrenz der Pflanzen- bzw. Bestäuber-Spezies untereinander um Ressourcen wie
Wasser, Lebensraum oder Licht berücksichtigt werden. Dies führt zur Dynamik
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von Bastolla et al. [127]. Der Parameter sP
ik (sA

jk) quantifiziert hierbei den negativen Einfluss der
Pflanzen-Spezies (Bestäuber-Spezies) Pk (Ak) auf die Pflanzen-Spezies (Bestäuber-Spezies) Pi
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(A j).

Die Parameter, die über Stärke einer Interaktion zweier Spezies bestimmen, werden häufig
zufällig gezogen (bspw. in [125, 127]). Eine Alternative ist es, den Einfluss bspw. morpholo-
gischer Eigenschaften von Spezies auf die Auswahl mutualistischer Partner bei der Festlegung
von Interaktionsstärken zu berücksichtigen. Dies führt zum Konzept von Trait-Matching, das in
Kap. 3.2.3 vertieft wird.

Neben den bis hierhin vorgestellten phänomenologischen Modellen existieren Arbeiten, in de-
nen die Dynamik von Pflanzen-Bestäuber-Systemen mechanistisch beschrieben wird. In einigen
von ihnen [128, 129] wird eine separate Betrachtung von Kosten und Nutzen einer mutualis-
tischen Interaktion für eine Spezies vorgenommen. Die mutualistische Beziehung gilt für diese
nur dann als vorteilhaft, wenn der Nettoeffekt der Interaktion – die Differenz von Nutzen und
Kosten – positiv ist. Bei diesem Ansatz ergeben sich abhängig der Spezifika des betrachteten
Mutualismus sowohl Functional Responses vom Holling-Typ I, II und III als auch unimodale Ver-
läufe des Nettoeffekts [128, 129]. Ein Beispiel für ein Modell mit unimodalem Nettoeffekt ist
die Beschreibung des Mutualismus zwischen dem Senita-Kaktus (Lophocereus schottii) und der
ihn bestäubenden Senita-Motte (Upiga virescens), deren Larven sich von den Samen der Früchte
des Kaktus ernähren [128]. Die getrennte Einbindung von Kosten und Nutzen von Mutualismen
in Modelle führt im Vergleich zu den bisher vorgestellten Gleichungssystemen zu einer größe-
ren Vielfalt des dynamischen Verhaltens, einschließlich gedämpften Oszillationen und multiplen
stabilen Gleichgewichten [130].

Darüber hinaus gibt es Modelle, bei denen der Transfer von Energie und Nährstoffen zwi-
schen einem Konsumenten und einer Ressource sowie die Auswirkung dieses Prozesses auf
deren Biomassen im Vordergrund stehen [130, 131]. An diese Entwicklungen an schließt ein
Modell von Valdovinos et al. [132], die eine Trennung der Dynamik der vegetativen Biomasse
von Pflanzen-Spezies von der Dynamik der von Pflanzen-Spezies für Bestäuber-Spezies bereit-
gestellten Ressourcen bzw. ‚Belohnungen‘ (Nektar) vorgenommen haben.

Den bisher genannten Arbeiten ist gemein, dass in ihnen die Dynamik von Pflanzen-Bestäuber-
Netzwerken als deterministisch angesetzt wurde. Allerdings werden Populationsbestände auch
von stochastischen Faktoren wie demografischem Rauschen und fluktuierenden Umweltbedin-
gungen beeinflusst [133]. Demografisches Rauschen resultiert aus der Zufälligkeit individueller
Sterbeereignisse und Reproduktionsprozesse und betrifft große Populationen weniger stark als
kleine [15]. Theoretische Betrachtungen von Geburten- und Sterbeprozesse führen zu dem Er-
gebnis, dass der Variationskoeffizient der Populationsgröße – ein relatives Streuungsmaß – mit
dem Inversen ihrer Wurzel bzw. mit dem Inversen der Wurzel der anfänglichen Populationsgrö-
ße skaliert [133–135]. Mittels einer Untersuchung von Tribolium castaneum haben Decharnais
et al. [136] nachgewiesen, dass sich dieser Zusammenhang auch in realen System beobachten
lässt. Das absolute Ausmaß der durch demografisches Rauschen verursachten Fluktuationen ei-
ner Population kann somit als proportional zur Wurzel ihrer Größe angenommen werden. Das in
dieser Arbeit untersuchte Modell berücksichtigt den Einfluss demografischen Rauschens auf die
Dynamik von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken. In Kap. 3.3.3 wird ausgeführt, wie stochastische
Effekte der erläuterten Form in numerische Simulationen integriert werden können.
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3.2.3 Trait-Matching

Die Struktur ökologischer Netzwerke ist nicht zufällig [137]. Als Einflüsse auf die Struktur empi-
risch erfasster Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke werden in der Literatur neben Neutralität, Trait-
Matching und phylogenetischen Zwängen auch Sampling-Artefakte angeführt [34]. Darüber
hinaus sind räumliche und zeitliche Faktoren von Bedeutung [34]. So können Spezies, die nicht
zur selben Zeit am selben Ort auftreten, nicht miteinander interagieren, selbst wenn andere
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Vázquez et al. [34] schlagen vor, die Struktur ‚echter‘, d. h.
nicht aufgrund von Sampling-Effekten verzerrter, Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke als Überlage-
rung neutraler sowie auf Trait-Matching basierender Prozesse zu verstehen.

Der Begriff Neutralität bezeichnet mit Blick auf Speziesinteraktionen das Fehlen intrinsischer
Präferenzen, mit bestimmten Partnern zu wechselwirken [34]. Unter neutralen Bedingungen
ist die Häufigkeit von Interaktionen zweier Spezies proportional zur Wahrscheinlichkeit ihres
zufälligen Aufeinandertreffens. Diese wiederum ist proportional zum Produkt der Abundan-
zen der beiden Spezies. Vázquez et al. [138] fanden in einer Untersuchung eines Pflanzen-
Bestäuber-Netzwerks im Villavicencio-Naturreservat in Mendoza, Argentinien, dass Neutralität
sowie raumzeitliche Komplementarität im Auftreten von Spezies gemeinsam nicht ausreichen,
um das Zustandekommen und die Häufigkeit von Interaktionen im Netzwerk zu erklären.

Vázquez et al. [34] definieren Trait-Matching als Satz von Speziesinteraktionen zugrunde lie-
genden Regeln, die auf der Korrespondenz phänotypischer Eigenschaften von Spezies basie-
ren. Diese Korrespondenz kann komplementärer oder einschränkender Art sein. Beispiele für
miteinander in Beziehung stehende Speziesmerkmale, die die Struktur von Pflanzen-Bestäuber-
Netzwerken beeinflussen, sind Nektartiefe und die Rüssellänge [139, 140] bzw. Schnabelgrö-
ße [141] von Bestäubern, die morphologische Passung von Blütenkrone und Körpergröße des
Bestäubers [142–145] sowie Präferenzen von Bestäubern gegenüber von Pflanzen produzierten
flüchtigen organischen Verbindungen [146–150].

Mit Trait-Matching als Instrument zur Vorhersage von Speziesinteraktionen verwandt ist das
Konzept von Bestäubungssyndromen. Fenster et al. [151] definieren Bestäubungssyndrome als
Kombinationen floraler Merkmale inkl. Belohnungen, die mit der Anziehung und Nutzung einer
spezifischen Gruppe von Tieren als Bestäubern verbunden sind. Merkmale, die typischerweise in
die Definition von Bestäubungssyndromen eingehen, sind u. a. der Zeitraum der Anthese, Farbe,
Duft, Orientierung, Größe und Symmetrie der Blüte, die Position der Fortpflanzungsorgane und
die Art der Belohnung [152]. Bestäubungssyndrome werden herangezogen, um die ausgepräg-
te Diversifizierung der Blütenpflanzen im Laufe der Evolution aus funktioneller Perspektive zu
erklären und zu strukturieren [152]. Ihnen liegt die Vorstellung bestäubervermittelter Selektion
zugrunde. Stebbins [153] formuliert dies so, dass die Charakteristika einer Blüte von jenen Be-
stäubern, die sie am häufigsten und effektivsten besuchen, beeinflusst werden.

In ihrem Literatur-Review [151] fanden Fenster et al. umfangreiche Belege dafür, dass unter-
schiedliche funktionelle Gruppen von Bestäubern verschiedenartige selektive Drücke auf die
Merkmale von Blüten ausüben. Dellinger [152] sichtete 346 Studien zu Bestäubungssyndromen
aus dem Zeitraum von 2010 bis 2019 und gelangte zu dem Schluss, dass in einer Mehrheit der
Studien Bestäuber auf Basis weniger floraler Merkmale zuverlässig vorhergesagt werden konn-
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ten. Diesbezüglich merkt Dellinger [152] an, dass die von ihr untersuchten Studien hauptsäch-
lich Pflanzenfamilien zum Gegenstand hatten, die für ihre spezialisierten Bestäubungssysteme
bekannt sind. Ashworth et al. [154] hielten fest, dass insbesondere für stark spezialisierte Syste-
me in den Tropen ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen floralen Merkmalen und funktio-
nellen Bestäubergruppen berichtet wird. In jüngeren Studien [155–157] wurden geografische
Variationen floraler Merkmale in generalisierten Systemen nachgewiesen und teilweise mit der
Zusammensetzung lokaler Gruppen von Bestäubern in Verbindung gebracht [152]. Des Weite-
ren zeigten Gervasi und Schiestl [158] in einer experimentellen Studie, dass Bestäuber starken
selektiven Druck auf die Eigenschaften eines generalisierten Bestäubungssystems ausüben kön-
nen [152].

Merkmale von Spezies beeinflussen folglich die Struktur von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken
und ermöglichen in einem gewissen Umfang die Vorhersage von Speziesinteraktionen. Zugleich
verfügen Spezies über zahlreiche Merkmale, und die Ermittlung zur Vorhersage von Spezie-
sinteraktionen geeigneter Regeln auf Grundlage dieser erfordert ein detailliertes Wissen der
Geschichte der Spezies im zu modellierenden System [34]. Mouillot et al. [159] untersuchten
an 30 Datensätzen zu Lebewesen aus verschiedenen Reichen und Biomen die Dimensionalität
der Merkmalsräume von Spezies. Hierbei fanden sie ein Optimum von 3–6 Dimensionen mit
Blick auf den Trade-off zwischen Qualität und Handhabbarkeit der Merkmalsräume. Eklöf et
al. [160] bestimmten für 200 ökologische Netzwerke die Anzahl an Dimensionen, die zur voll-
ständigen Beschreibung der Speziesinteraktionen notwendig ist. Von den untersuchten Netz-
werken wiesen 196 eine Dimension ≤ 6 auf. Zudem fanden Eklöf et al. im Rahmen einer
Betrachtung fünf hochaufgelöster bipartiter mutualistischer Netzwerke, dass die zwei aussa-
gekräftigsten Speziesmerkmale die Vorhersage von durchschnittlich 72 % der Interaktionen er-
möglichten. Welche Speziesmerkmale am aussagekräftigsten waren, variierte von System zu
System.

Mit Blick auf die Modellierung von Speziesinteraktionsnetzwerken ist es wünschenswert, mit
möglichst wenigen, bedeutsamen Speziesmerkmalen zu operieren. So führt die Berücksichti-
gung zu vieler Speziesmerkmale zu Overfitting, wodurch die Ableitbarkeit allgemeiner Prin-
zipien aus den Resultaten geschmälert wird [161]. Demgegenüber erlaubt die Erfassung der
wesentlichen Elemente eines zu modellierenden Systems fundiertere Aussagen über deren Zu-
sammenspiel. Dieser Ansatz wird mit dem im nächsten Kapitel vorgestellten Modell verfolgt.

3.3 Modell und Simulationen

Das in diesem Abschnitt vorgestellte Modell umfasst vier Teilaspekte: merkmalsbasierte Netz-
werkstruktur, Populationsdynamik, Stochastizität und Assemblierung von Spezies. Sie werden
im Folgenden erklärt. Zuletzt wird in Kap. 3.3.5 auf die analysierten Simulationsdaten sowie die
für die Auswertung verwendeten Methoden eingegangen.

3.3.1 Merkmalsbasierte Netzwerkstruktur

Die Pflanzen {Pi} sowie die Tiere {A j}, im Folgenden ‚Bestäuber‘ genannt, im Modell sind obli-
gate Mutualisten. Dies ist besonders für Pflanzen in Bestäubungsnetzwerken eine gerechtfertigte
Annahme [162]. Die Pflanzen- und Bestäuber-Spezies sind durch Nischenwerte tPi

und tA j
cha-

rakterisiert. Diese spiegeln die für mutualistische Interaktionen maßgeblichen morphologischen

39



Eigenschaften der Spezies wider. Um ein möglichst einfaches Modell zu erhalten, ist der Merk-
malsraum der Spezies eindimensional angelegt. Die Nischenwerte repräsentieren die für mu-
tualistische Interaktionen bedeutsamen Eigenschaften von Spezies somit in aggregierter Form.
Neuere Modelle für die Evolution von Nahrungsnetzen [163–165] bauen auf einem ähnlichen
Ansatz auf.

Die Nischenwerte der Spezies sind auf das Intervall [0,1] beschränkt. Zudem besitzen Bestäu-
ber zusätzlich zu ihrem Nischenwert eine Nischenbreite sA j

∈ (0,0.275], die das Spektrum an
Nischenwerten, über das hinweg ein Bestäuber mit Pflanzen interagiert, festlegt. Die Stärke
der Kopplung zwischen einer Pflanze Pi und einem Bestäuber A j bemisst sich anhand ihrer
Merkmale,

α ji(tPi
, tA j

, sA j
) =

A
sA j

· exp



−

�

tPi
− tA j

sA j

�2


 . (3.3.1)

Die Stärke aller Interaktionen wird von A gesteuert. Für alle in dieser Arbeit gezeigten Ergeb-
nisse gilt A = (

p
2π)−1, sodass das Integral über die Kopplungsstärke auf 1/

p
2 normiert ist.

Die maximale Kopplungsstärke eines Pflanzen-Bestäuber-Paars ist proportional zum Kehrwert
der Bestäuber-Nischenbreite, α ji,max ∝ s−1

A j
. Somit ist im Modell ein Trade-off zwischen der

Generalisierung des Bestäubers und seiner maximalen Kopplungsstärke implementiert, wobei
generalistische Bestäuber große Nischenbreiten sA j

aufweisen. Für die später simulierten Netz-
werke werden nur Interaktionen mit α ji > 0.05 berücksichtigt. In allen anderen Fällen wird die
Kopplungsstärke auf 0 gesetzt. Dies hat zur Folge, dass ein Bestäuber mit der größten Nischen-
breite und einem einem Nischenwert tA j

= 0.5 mit 95 % der möglichen Pflanzen wechselwirken
kann.

3.3.2 Populationsdynamik

Die Populationsdynamik basiert u. a. auf der Annahme, dass die Reproduktion von Pflanzen
ausschließlich mithilfe von Bestäubung erfolgt. Weitere Voraussetzungen sind, dass Pflanzen
miteinander um Ressourcen konkurrieren und dass dies den Anteil an Sämlingen, der überlebt
und zu vermehrungsfähigen Pflanzen heranreift, begrenzt. Für das Wachstum der Bestäuberpo-
pulationen wird angenommen, dass dieses durch die Menge an Nektar und Pollen, die Pflanzen
bereitstellen, limitiert ist. Die folgende Populationsdynamik für die Populationsdichten pi und a j
von Pflanzen bzw. Bestäubern implementiert diese Prämissen:

ṗi = r

�

1−
∑

k

uikpk

��
∑

j α jia j pi

r +
∑

j α jia j

�

−µppi , (3.3.2)

ȧ j = λ

�

∑

i

α jia j pi

r +
∑

mαmiam

�

−µaa j . (3.3.3)

Das Gleichungssystem beschreibt die Dynamik zweier miteinander wechselwirkender Grup-
pen obligater Mutualisten, da von mutualistischer Interaktion unabhängige Wachstumsterme
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für Pflanzen und Bestäuber fehlen.

Der Parameter r bezeichnet die maximale Pro-Kopf-Reproduktionsrate der Pflanzen. Sie wird im
Grenzfall hoher Bestäuber- und niedriger Pflanzendichten erreicht. Unter diesen Bedingungen
werden sämtliche Pflanzen erfolgreich bestäubt, während die Konkurrenz der Pflanzen unter-
einander vernachlässigbar ist. Für kleine Bestäuberpopulationen ist die Summe im Nenner der
Functional Response der Pflanzen vernachlässigbar, sodass die Reproduktion einer Pflanzen-
Spezies proportional zur Summe der von ihr empfangenen Bestäubungsleistung ist. Das obi-
ge Gleichungssystem ist dann in guter Näherung ein mutualistisches Lotka-Volterra-Modell mit
einem zusätzlichen Faktor, der die Konkurrenz der Pflanzen untereinander repräsentiert. Des
Weiteren liegt den Gl. (3.3.2) und (3.3.3) die Annahme zugrunde, dass der im Ausdruck für die
Kopplungsstärke α ji(tPi

, tA j
, sA j
) enthaltene Trade-off die den Pflanzen durch Bestäubung sei-

tens generalistischer Bestäuber entstehenden Nachteile (Verringerung der deponierten Menge
konspezifischen Pollens [166,167] bereits angemessen berücksichtigt.

Der Konkurrenzkoeffizient

uik(tPi
, tPk
) = u+ (w− u) · exp

�

−
� tPi

− tPk

ξ

�2�

(3.3.4)

gibt die Intensität der Konkurrenz zweier Pflanzen-Spezies Pi und Pk an. Er stellt eine Interpo-
lation zwischen intraspezifischer Konkurrenz der Stärke w für tPi

= tPk
und einer schwächeren

interspezifischen Konkurrenz der Stärke u für den Fall, dass die ökologischen Nischen der be-
trachteten Pflanzen-Spezies einander nicht überlappen, dar. Der Parameter ξ fungiert hierbei als
für alle Pflanzen-Spezies einheitliche Nischenbreite. Anschaulich bemisst der Grad des Nischen-
überlapps die Menge an Ressourcen, die sowohl Individuen der Spezies Pi als auch jene der
Spezies Pk benötigen. Zuletzt entspricht µp der Pro-Kopf-Mortalitätsrate einer jeden Pflanzen-
Spezies.

Die Wahl des Terms für das Wachstum von Bestäuberpopulationen in Gl. (3.3.3) hat zur Fol-
ge, dass die Gesamtänderung der Bestäuberpopulationsdichten

∑

j ȧ j für hohe Anzahlen von
Bestäubern limitiert ist. Die Konkurrenz unter den Bestäubern ist in diesem Fall stark ausge-
prägt, und die Gesamtmenge an Pflanzen und somit auch an Nektar und Pollen bestimmt die
maximale Anzahl an Bestäubern, die je Zeiteinheit produziert werden können, bestimmt. Diese
ist gerade λ

∑

i pi. Der Parameter µa schließlich gibt die Pro-Kopf-Mortalitätsrate der Bestäuber
an.

Zusammenfassend trägt die in Gl. (3.3.2) und (3.3.3) vorgestellte Populationsdynamik meh-
reren Elementen realistischer Pflanzen-Bestäuber-Systeme Rechnung. Darunter fallen die Kon-
kurrenz von Pflanzen-Spezies um Ressourcen sowie die daraus resultierende Beschränkung der
kumulierten Populationsdichten von Pflanzen und Bestäubern. Auch die Sättigung des Nutzens
mutualistischer Interaktion bei zunehmender Populationsdichte des Partners sowie ein Trade-
off zwischen Bestäuber-Generalisierung und maximaler Kopplungsstärke sind im Modell be-
rücksichtigt. Zuletzt sind die Nachteile, denen Bestäuber-Spezies ausgesetzt sind, wenn sie
Pflanzen-Spezies mit mindestens einer weiteren Sorte Bestäuber als Interaktionspartnern be-
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suchen, anzuführen.

Die in. Gl. (3.3.2) angesetzte Functional Response von Pflanzen-Spezies weicht von der von Bas-
tolla et al. [127] verwendeten ab. In der Functional Response der Autoren erscheint im Nenner
eine Summe über pi anstelle über a j, sodass die Populationsdynamik symmetrisch mit Blick auf
die beschriebenen Spezies-Gruppen (z. B. Pflanzen und Bestäuber) ist. Die Reproduktion der
Bestäuber ist bei Bastolla et al. durch die Nahrungssuche der Bestäuber (anstelle durch Kon-
kurrenz um Nektar und/oder Pollen) limitiert. Gleichzeitig stellt die in Gl. (3.3.2) und (3.3.3)
formulierte Populationsdynamik eine Vereinfachung dar gegenüber Modellen, die von Pflanzen
produzierte Ressourcen als separate dynamische Variablen berücksichtigen (z. B. [132]). Die
Populationsdynamik ist jedoch aus einem Modell, das einen gesonderten Satz von Gleichungen
für Pflanzenressourcen enthält, herleitbar. Grundlegend dafür ist, dass die Menge der vorhan-
denen Pflanzenressourcen zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht mit den Populationsgrößen der
Spezies steht (s. [168]). Die Herleitung ist in Anhang A enthalten.

Ein weiteres Modell, das dem in diesem Kapitel vorgeschlagenen ähnelt, jedoch lediglich die
Dynamik eines einzelnen Pflanzen-Bestäuber-Paars beschreibt, wurde kürzlich von Hale et
al. [169] auf einem Preprint-Server veröffentlicht.

3.3.3 Stochastische Dynamik

Neben deterministischen Prozessen beeinflusst demografisches Rauschen die zeitliche Entwick-
lung der Bestände von Pflanzen und Bestäubern. Die deterministische Populationsdynamik aus
Gl. (3.3.2) und (3.3.3) wird daher zu

dpi ≡ pi(t + dt)− pi(t) = ṗi(t)dt +σpi(t)
1/2 dWi(t) , (3.3.5)

da j ≡ a j(t + dt)− a j(t) = ȧ j(t)dt +σa j(t)
1/2 dWj(t) (3.3.6)

erweitert. Der jeweils letzte Term der beiden Gleichungen entspricht dem Rauschterm, der die
deterministische Populationsdynamik ergänzt. Hierbei ist dW das Inkrement eines Wiener-
Prozesses. Es entspricht einer aus einer Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardab-
weichung dt1/2 gezogenen Zufallszahl. Die Amplitude des Rauschterms einer Spezies ist pro-
portional zur Wurzel ihrer Populationsgröße (s. Kap. 3.2.2). Der Parameter σ gibt die Stärke
stochastischer Effekte an. Für eine deterministische Dynamik ist sein Wert 0.

Für die Simulation der stochastischen Dynamik wird in der vorliegenden Arbeit das Euler-
Maruyama-Verfahren [170] genutzt. Dabei werden die pi(t+dt) und a j(t+dt) für einen kleinen
Zeitschritt dt iterativ mithilfe von Gl. (3.3.5) und (3.3.6) berechnet. Für alle in Kap. 3.4 vorge-
stellten Ergebnisse wurde dt = 0.1 genutzt.

3.3.4 Assemblierungs-Simulationen

Die Assemblierung jedes Netzwerks beginnt mit der Generierung eines zufälligen Pflanzen-
Bestäuber-Paars mit einer Kopplungsstärke α ji > 3 und anfänglichen Populationsdichten pini =
5 · ϑp für Pflanzen und aini = 10 · ϑa für Bestäuber. Die Parameter ϑp und ϑa entsprechen da-
bei den Aussterbeschwellen für Pflanzen- bzw. Bestäuber-Spezies. Die untere Grenze zulässiger
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Kopplungsstärken wurde so gewählt, dass das anfängliche System sich ohne weitere Störung in
Richtung eines Fixpunkts mit nicht verschwindenden Populationsdichten entwickelt.

Nach der Initialisierung des ersten Pflanzen-Bestäuber-Paars erfolgt die Immigration weiterer
Spezies ins Netzwerk. Diese geschieht mit einer Immigrationsrate µ. Zur Umsetzung des stochas-
tischen Immigrationsprozesses wurde der Gillespie-Algorithmus [59] verwendet. Immigriert ei-
ne Spezies, handelt es sich bei dieser mit jeweils 50 % Wahrscheinlichkeit um eine Pflanze oder
einen Bestäuber. Die Merkmale der einwandernden Spezies werden aus einer Gleichverteilung
über das Intervall möglicher Nischenwerte und, im Fall von Bestäuber-Spezies, -breiten gezo-
gen. Notwendige Bedingung für die Übernahme einer so ausgewürfelten Spezies ins Netzwerk
ist, dass sie mindestens eine Verbindung zu einer der angesiedelten Spezies besitzt. Trifft dies
nicht zu, wird eine neue Spezies generiert und auch für diese geprüft, ob die genannte Bedin-
gung erfüllt ist. Üblicherweise ist nur eine kleine Zahl an Versuchen erforderlich, um auf diesem
Wege eine immigrierende Spezies zu bestimmen.

Neue Spezies werden dem Netzwerk mit einer geringfügig über der Aussterbeschwelle ihrer
jeweiligen Gruppe liegenden Populationsdichte hinzugefügt. Da Bestäuber mit großen Nischen-
breiten mit höherer Wahrscheinlichkeit Verbindungen zu bereits vorhandenen Pflanzen-Spezies
besitzen, werden sie verglichen mit spezialisierten Bestäubern häufiger ins Netzwerk übernom-
men. Dadurch beinhaltet das angewendete Assemblierungsverfahren einen Trade-off zwischen
der Spezialisierung von Bestäubern und ihrer Fähigkeit, ins Netzwerk einzudringen.

Zwischen Immigrationsereignissen wird die Populationsdynamik gemäß Gl. (3.3.5) und (3.3.6)
numerisch integriert. Fällt die Populationsdichte einer Spezies dabei unter die gildenspezifische
Aussterbeschwelle ϑp bzw. ϑa, wird die Spezies aus dem Netzwerk entfernt. Die Assemblie-
rung endet, nachdem eine vorher festgelegte Zeitspanne simuliert wurde. Für σ > 0 kann es
dazu kommen, dass das Netzwerk keine Spezies mehr enthält. Immigrationen neuer Spezies
ins System sind dann nicht möglich. Typischerweise tritt dieser Fall zu einem frühen Zeitpunkt
der Assemblierung, wenn die Entwicklung des Netzwerks noch nicht weit fortgeschritten ist,
ein. Dann werden die bis dahin gesammelten Simulationsdaten verworfen und eine neue As-
semblierung mit einem neuen Pflanzen-Bestäuber-Paar wird begonnen. Eine Übersicht über die
Parameter des Modells sowie ihre Bedeutung wird in Tab. 3.1 gegeben. Die Tabelle führt zudem
die für die in Kap. 3.4 vorgestellten Untersuchungen verwendeten Parameterwerte auf.

3.3.5 Datenauswertung

Für jeden betrachteten Parametersatz wurden 100 vollständige Assemblierungen simuliert. Für
die Untersuchung der Assemblierung mit deterministischer Dynamik (σ = 0) wurden die zeit-
liche Entwicklung der Anzahl an Spezies im Netzwerk (Speziesdiversität), die durchschnittliche
Spezialisierung von Bestäubern (durchschnittliche Bestäuber-Nischenbreite) und die Merkmale
und Populationsdichten der Spezies im System erfasst. Zudem wurde der Anteil signifikant ver-
schachtelter Netzwerke mittels der C++-Software ANINHADO [171] ausgewertet.

ANINHADO basiert auf dem Nestedness Temperature Calculator (NTC) von Atmar und Patter-
son [172] und erlaubt die automatisierte Berechnung der Nestedness nach dem NTC für umfas-
sende Datensätze von Interaktionsmatrizen. Für ein Netzwerk von m Pflanzen und n Bestäubern
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Parameter Beschreibung Dimension Wert(e)

tPi
Nischenwert (Pfl.) – ∈ [0, 1]

tA j
Nischenwert (Best.) – ∈ [0, 1]

sA j
Nischenbreite (Best.) – ∈ (0,0.275]

ξ Nischenbreite (Pfl.) – 0.1

A allg. Interaktionsstärke
Fläche ·
(Individuen · Zeit)−1

1p
2π

pi Populationsdichte (Pfl.) Individuen · Fläche−1

a j Populationsdichte (Best.) Individuen · Fläche−1

r max. Pro-Kopf-Wachstumsrate (Pfl.) Zeit−1 1.0

λ max. Pro-Kopf-Wachstumsrate (Best.) Zeit−1 0.8

w intraspezifische Konkurrenz (Pfl.) Fläche · Individuum−1 0.8

u interspezifische Konkurrenz (Pfl.) Fläche · Individuum−1 0.2

µp Pro-Kopf-Mortalitätsrate (Pfl.) Zeit−1 0.002

µa Pro-Kopf-Mortalitätsrate (Best.) Zeit−1 0.1

σ Stärke demografischen Rauschens
Individuen1/2 ·
(Fläche · Zeit)−1/2

0, 0.02, 0.1

µ Immigrationsrate Zeit−1 1, 0.1, 0.01

ϑp Aussterbeschwelle (Pfl.) Individuen · Fläche−1 10−2

ϑa Aussterbeschwelle (Best.) Individuen · Fläche−1 10−4

anfängliche Populationsdichte

(immigrierte Pfl.)
Individuen · Fläche−1 (1+ 10−4) · ϑp

anfängliche Populationsdichte

(immigrierte Best.)
Individuen · Fläche−1 (1+ 10−4) · ϑa

dt
Schrittweite für die numerische

Integration
Zeit 0.1

µTMAX

Anzahl erwarteter Immigrations-

ereignisse für die simulierten

Assemblierungen

– 5 · 105, 5 · 107

Tabelle 3.1: Liste der dynamischen Variablen sowie der Parameter des Modells mit kurzen Er-
klärungen zu ihrer Bedeutung und Dimension sowie, wo anwendbar, einer Angabe
ihres Werts bzw. Wertebereichs. Die Liste ist nach Bereichen gegliedert und bezieht
sich von oben nach unten auf Speziesmerkmale, Interaktionen, die Dynamik sowie
die Assemblierung.
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stellt die Interaktionsmatrix eine m×n-Matrix dar, deren Einträge ai j den Wert 1 besitzen, wenn
eine Verbindung zwischen der i. Pflanze und dem j. Bestäuber besteht, und andernfalls 0 be-
tragen. Der NTC liefert als Maß der Nestedness von Interaktionsmatrizen Temperaturen T im
Bereich von 0–100◦. Sie geben an, wie sehr die Einträge einer Interaktionsmatrix von denen ei-
ner perfekt verschachtelten Matrix mit gleichen Abmessungen und selbem Füllgrad abweichen.
Perfekt verschachtelte Interaktionsmatrizen besitzen eine Temperatur von 0◦. Jede Abweichung
zwischen der ANINHADO übergebenen Interaktionsmatrix und der perfekt verschachtelten Ver-
gleichsmatrix führt zu einer Erhöhung der Temperatur. Eine maximale Abweichung der überge-
benen Interaktionsmatrix von der perfekt verschachtelten Vergleichsmatrix korrespondiert mit
einer Temperatur von 100◦.

In ANINHADO sind verschiedene Nullmodelle zur Überprüfung der Signifikanz der Nestedness
von Matrizen implementiert. Zur Prüfung der Nestedness von Interaktionsmatrizen wurde das
Nullmodell CE von ANINHADO genutzt, das identisch mit dem von Bascompte et al. [109]
verwendeten Nullmodell 2 ist. Mittels dieses Nullmodells werden randomisierte Exemplare der
ursprünglichen Interaktionsmatrix generiert. Anschließend wird deren Nestedness nach dem
NTC bestimmt. Die Einträge der randomisierten Matrizen a′i j besitzen mit einer Wahrscheinlich-
keit von

πi/n+π j/m

2
(3.3.7)

den Wert 1. Dabei ist πi die Anzahl an Interaktionen, an denen die i. Pflanze beteiligt ist, und π j
beziffert die Anzahl der Interaktionspartner des j. Bestäubers. Die Größen m und n entsprechen
der Anzahl an Pflanzen bzw. Bestäubern im Netzwerk. Anschaulich ist die Wahrscheinlichkeit
für das Bestehen einer Interaktion zwischen zwei Spezies in einer nach Gl. (3.3.7) erzeugten
Matrix proportional zum Generalisierungsgrad der beiden Spezies. Simulierte Interaktionsma-
trizen wurden als signifikant verschachtelt gewertet, wenn weniger als 5 % der zufällig nach
Gl. (3.3.7) erzeugten Matrizen in gleichem oder stärkerem Maße verschachtelt waren. Für alle
in den Kap. 3 und 4 vorgenommenen Untersuchungen wurden je simulierter Interaktionsma-
trix 200 zufällige Matrizen generiert.

Zur Untersuchung der Auswirkungen demografischen Rauschens auf die Assemblierung wur-
den σ-Werte zwischen 0 und 0.1 betrachtet. Folgende Größen wurden hierbei zusätzlich
erfasst: die Spannbreite vorhandener Bestäuber-Nischenbreiten (Strategiediversität), definiert
als max(sA j

) −min(sA j
), die im Mittel für Spezies im Netzwerk verstrichene Zeit seit ihrer Im-

migration (durchschnittliches Alter angesiedelter Spezies) sowie der momentane Anteil immigrie-
render Spezies, die zum Zeitpunkt ihrer Immigration nach Gl. (3.3.2) bzw. (3.3.3) berechnet
eine positive Wachstumsrate aufweisen. Die letzte der genannten Größen wurde als Indikator
für die Invadierbarkeit des Netzwerks gewählt. Ein Wert von 1 steht dieser Interpretation nach
für die Invadierbarkeit des Netzwerks durch sämtliche Spezies, die mit mindestens einer der
schon bestehenden Spezies interagieren, während ein Wert von 0 bedeutet, dass keine Spezies
erfolgreich in das System einwandern und sich vermehren kann.

Die aus den Assemblierungen gewonnenen Zeitreihen wurden gemittelt, um einen Überblick
über allgemeine Trends in der Entwicklung der Netzwerke zu erhalten. Ergänzend wurde die
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Assemblierung einzelner Netzwerke untersucht. Hierfür werden in Kap. 3.4 ebenfalls Beispiele
gegeben.

Die Assembly-Simulationen wurden in C++mit Version 1.65.1 der Boost-Bibliothek odeint [173]
durchgeführt. Zur Auswertung der Daten wurde Mathematica in der Version 12.0 [68] verwen-
det.

3.4 Ergebnisse

3.4.1 Assemblierung unter determinischer Dynamik

Bei der Assemblierung unter deterministischer Dynamik steigen Speziesdiversität und durch-
schnittliche Bestäuber-Nischenbreite zunächst, bis sie ein Maximum erreichen und anschließend
zu fallen beginnen, s. Abb. 3.2a und b. Diese Entwicklung setzt sich fort, bis ein stationärer
Zustand erreicht ist. In diesem sind die Bestäuber-Spezies vollständig spezialisiert, d. h., ih-
re Nischenbreiten sA j

sind näherungsweise 0. Für abnehmende Immigrationsraten µ schwächt
sich das temporäre Maximum der Speziesdiversität ab, bis es schließlich ganz verschwindet. Im
Grenzfall kleiner µ sind Immigrationsereignisse so selten, dass die Populationsdynamik in der
zwischen ihnen verstreichenden Zeitspanne eine Gleichgewichtslage annimmt.

Im Gegensatz zum Maximum der Speziesdiversität beeinflusst die Immigrationsrate die Höhe
des Maximums der durchschnittlichen Bestäuber-Nischenbreite nur wenig, wie Abb. 3.2b zeigt.
Aus Abb. 3.2c geht hervor, dass die assemblierten Netzwerke lediglich in der mittleren Phase des
Aufbauprozesses eine signifikante Nestedness aufweisen. Dabei sinkt der maximal beobachtete
Anteil signifikant verschachtelter Netzwerke, wenn die Immigrationsrate µ abnimmt.
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Abbildung 3.2: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken unter deterministischer Dy-
namik, d. h. σ = 0 (I). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl an (erwarteten) Im-
migrationsereignissen aufgetragen. a) Zeitverlauf der Anzahl an Pflanzen- und
Bestäuber-Spezies für verschiedene Werte der Immigrationsrate µ. b) Zeitliche
Entwicklung der durchschnittlichen Bestäuber-Nischenbreiten für verschiedene
Werte der Immigrationsrate µ. c) Auftragung des Anteils signifikant verschach-
telter Netzwerke am simulierten Ensemble für verschiedene Werte von µ und
sechs verschiedene Zeitpunkte. Die gestrichelten Linien dienen der optischen
Führung.
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Abbildung 3.3: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken unter deterministischer Dy-
namik, d. h. σ = 0 (II). a)–c) Zeitverlauf der im Netzwerk vorhandenen Spezies-
Merkmale für einen Simulationslauf mit µ = 0.1. Von links nach rechts aufge-
tragen sind die Nischenwerte von Pflanzen- und Bestäuber-Spezies sowie die
Bestäuber-Nischenbreiten. d)–f) Momentaufnahmen des assemblierten Netz-
werks für den a)–c) gezeigten Simulationslauf. Bestäuber-Spezies sind durch
Quadrate gekennzeichnet, Pflanzen-Spezies durch Kreise. Die Größe der Mar-
ker skaliert logarithmisch mit der Populationsdichte der jeweiligen Spezies. Die
Position der Marker in der Horizontalen zeigt den Nischenwert an. Von links nach
rechts sind Aufnahmen des Netzwerks nach 5, 50 und 50 000 Immigrationsereig-
nissen gezeigt. Diese Zeitpunkte entsprechen den vertikalen gestrichelten Linien
in a)–c).

Während die Zusammensetzung der Pflanzen-Spezies in den Netzwerken bereits zu einem frü-
hen Zeitpunkt der Assemblierung statisch wird, s. Abb. 3.3a, ändert sich die Konstellation von
Bestäuber-Spezies im System fortwährend, s. Abb. 3.3b und c. Dabei variieren die Nischenwer-
te der vertretenen Bestäuber-Spezies wenig, wohingegen die Nischenbreiten allmählich kleiner
werden.

Die Struktur der Netzwerke verändert sich von einem einfachen System mit wenigen Spezi-
es (Abb. 3.3d) über einen komplexeren Zustand mit zahlreichen Interaktionen pro Spezies
(Abb. 3.3e) zu einer Konstellation, die aus voneinander isolierten Pflanzen-Bestäuber-Paaren
besteht (Abb. 3.3f). Hierbei vergrößert sich das von den Spezies im Netzwerk abgedeckte Inter-
vall an Nischenwerten allmählich. Die größte Komplexität weisen die assemblierten Netzwerke
auf in einer Phase, in der das zur Verfügung stehende Spektrum an Nischenwerten bereits aus-
geschöpft wird, erhöhte Bestäuber-Nischenbreiten aber immer noch in Erscheinung treten.
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3.4.2 Assemblierung unter stochastischer Dynamik

Für eine Populationsdynamik mit demografischem Rauschen, d. h. σ 6= 0 in Gl. (3.3.5)
und (3.3.6), verändern sich die langfristigen Eigenschaften der Netzwerke. Zunächst führt
demografisches Rauschen zu einer Absenkung der Speziesdiversität über alle Stadien der As-
semblierung hinweg. Besonders deutlich ist dieser Effekt mit Blick auf die Ausprägung des
Maximums der Speziesdiversität für mittlere Zeiten der Assemblierung, s. Abb. 3.4a und b.
Starkes demografisches Rauschen bewirkt, dass die Speziesdiversitäten von Pflanzen und Be-
stäubern nur mehr monoton ansteigen. Im Gegensatz zum deterministischen Fall liegt für σ > 0
langfristig ein Ungleichgewicht der Anzahl an Pflanzen-Spezies und jener der Bestäuber-Spezies
vor, wobei die Pflanzen-Spezies zahlreicher sind.

Demografisches Rauschen verringert den maximal beobachteten Anteil signifikant verschach-
telter Netzwerke, s. Abb. 3.4c und d. Es führt nicht dazu, dass die assemblierten Netzwerke
langfristig eine signifikante Nestedness aufweisen. Der qualitative Effekt demografischen Rau-
schens auf die Strategiediversität der Bestäuber-Spezies hängt vom Fortschritt der Assemblie-
rung ab. So ist in der mittleren Phase der Assemblierung die Strategiediversität der Bestäuber-
Spezies für σ = 0, also deterministische Dynamik, am größten. Für spätere Zeiten kehrt sich
dies um. Hier nehmen sowohl die Strategiediversität als auch die durchschnittliche Bestäuber-
Nischenbreite mit der Stärke demografischen Rauschens zu. Abb. 3.4e und f zeigen den Verlauf
der beiden Größen für verschiedene Werte von σ und µ.

Die verringerte Spezialisierung von Bestäuber-Spezies geht einher mit einem beständigen
Spezies-Turnover, der die sukzessive Verringerung der Bestäuber-Nischenbreiten, die im de-
terministischen Fall eintritt, unterbindet. Für σ = 0 sinkt die Invadierbarkeit assemblierter
Netzwerke mit der Zeit auf 0, s. Abb. 3.5. Im Unterschied dazu sind die in Anwesenheit de-
mografischen Rauschens assemblierten Netzwerke für lange Zeiten invadierbar. Abbildung 3.6
illustriert den Prozess andauernder Ansiedelung neuer und Ersetzung alter Spezies. Im Vergleich
zum deterministischen Szenario (Abb. 3.3) stellt sich weder für Pflanzen noch für Bestäuber eine
fixe Spezies-Zusammensetzung ein. Wenngleich die durchschnittliche Anzahl an Interaktionen,
an denen eine Spezies beteiligt ist, im Laufe der Assemblierung absinkt, s. Abb. 3.6d bis f, befin-
den sich zu späteren Zeitpunkten gelegentlich Bestäuber-Spezies mit großer Nischenbreite und
somit einer höheren Anzahl an Verbindungen im Netzwerk (Abb. 3.6f).

Das durchschnittliche Alter der im Netzwerk angesiedelten Spezies strebt für σ > 0 ein Plateau
an, s. Abb. 3.7. Somit wird das durchschnittliche Alter der Spezies letztlich zeitunabhängig. Das
Plateau wird umso schneller erreicht, je größer σ ist. Auf dem Plateau weisen die Netzwerke
auf Ebene des simulierten Ensembles konstante Werte aggregierter Netzwerkeigenschaften wie
Spezies- und Strategiediversität auf. Zugleich ist die Zusammensetzung der Spezies andauern-
den Änderungen unterworfen. Zusammenfassend liegt also ein (mit Blick auf aggregierte Maße)
stationärer Zustand ohne Gleichgewicht (der Spezieszusammensetzung) vor.

Allein für σ = 0 strebt die das durchschnittliche Alter der Spezies beschreibende Kurve nicht
gegen einen konstanten Wert. Stattdessen nähert sich ihre Steigung dem Wert 1. Dies ist ein
weiterer Indikator für die verschwindende Invadierbarkeit der Netzwerke mit fortschreitender
Assemblierung.
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Abbildung 3.4: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken unter stochastischer Dyna-
mik (I). Zeitreihen sind gegen die Anzahl an (erwarteten) Immigrationsereig-
nissen aufgetragen. a)–b) Zeitverlauf der Anzahl an Pflanzen- und Bestäuber-
Spezies für eine hohe (a) sowie eine niedrige (b) Immigrationsrate µ und ver-
schiedene Stärken demografischen Rauschens σ. c)–d) Entwicklung des Anteils
signifikant verschachtelter Netzwerke am simulierten Ensemble für dieselben Pa-
rameterkonstellationen wie in a) und b). e)–f) Zeitverlauf der durchschnittlichen
Bestäuber-Nischenbreite für die in a) und b) verwendeten Parameter. Die schat-
tierten Flächen sind durch die durchschnittliche maximale sowie die durchschnitt-
liche minimale Bestäuber-Nischenbreite begrenzt, sodass ihre Ausdehnung in der
Vertikalen die Strategiediversität der Gruppe der Bestäuber-Spezies angibt.
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Abbildung 3.5: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken unter stochastischer Dyna-
mik (III). a)–b) Zeitverlauf des Anteils invadierender Spezies mit nach Gl. (3.3.5)
und (3.3.6) positiver anfänglicher Wachstumsrate für unterschiedliche Werte der
Immigrationsrate µ und der Stärke demografischen Rauschens σ.
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Abbildung 3.6: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken unter stochastischer Dyna-
mik (III). a)–c) Zeitverlauf der im Netzwerk vorhandenen Spezies-Merkmale für
einen Simulationslauf mit µ = 1 und σ = 0.02. Von links nach rechts aufge-
tragen sind die Nischenwerte von Pflanzen- und Bestäuber-Spezies sowie die
Bestäuber-Nischenbreiten. d)–f) Gestalt des assemblierten Netzwerks für den a)–
c) gezeigten Simulationslauf nach 50 000, 106 und 107 Immigrationsereignissen
(in a)–c) durch vertikale gestrichelte Linien markiert). Die Symbole wurden wie
in Abb. 3.3d–f gewählt.
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Abbildung 3.7: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken unter stochastischer Dyna-
mik (IV). a)–b) Zeitliche Entwicklung des durchschnittlichen Alters im Netzwerk
angesiedelter Spezies für verschiedene Werte der Immigrationsrate µ sowie der
Stärke demografischen Rauschens σ. Die gestrichelten Geraden im jeweils obe-
ren rechten Bereich haben die Steigung 1, die erreicht wird, wenn sich die Spe-
zieszusammensetzung im Netzwerk sich nicht mehr ändert.

3.5 Diskussion

Das in diesem Kapitel vorgestellte Modell generiert langlebige bipartite Netzwerke, deren zeitli-
che Entwicklung von Spezies- und Strategiediversität sowie des Ausmaßes der für lange Zeiten
vorherrschenden Spezialisierung von Bestäubern von der Stärke demografischen Rauschens ab-
hängt. Während der Assemblierung zeigten die Speziesdiversität sowie die durchschnittliche
Bestäuber-Nischenbreite einen unimodalen Verlauf, sofern die Immigrationsrate ausreichend
groß sowie das demografische Rauschen genügend schwach ausfiel. Unter diesen Bedingungen
können frisch immigrierte Spezies sich im Netzwerk zu etablieren beginnen, bevor die vorheri-
ge Konstellation von Spezies ein dynamisches Gleichgewicht erreicht hat. Das vorübergehende
Maximum der Speziesdiversität steht im Einklang mit der Intermediate Disturbance Hypothe-
sis (IDH) [35, 36], welche vorhersagt, dass die Speziesdiversität bspw. tropischer Regenwäl-
der nach einer großen Störung zu einem mittleren Zeitpunkt der Sukzession ein Maximum
erreicht [174]. Die Beobachtung, dass dieses Maximum für abnehmende Immigrationsraten
abgeschwächt wird, ist ebenfalls mit der IDH kompatibel. Typischerweise wird das Maximum
auf die Koexistenz zahlreicher Spezies unter der Voraussetzung, dass der Konkurrenzausschluss
noch nicht gelungen ist, zurückgeführt [36]. Werden Immigrationsereignisse seltener, nähert
sich die Dynamik zwischen diesen in stärkerem Maße an einen Gleichgewichtszustand an.
Dieser jedoch ist dadurch charakterisiert, dass kompetitiv überlegene Spezies die ihnen un-
terlegenen Konkurrenten aus dem System verdrängt haben. Niedrige Immigrationsraten tragen
somit zum Ausschluss von Spezies aus dem Netzwerk aufgrund von Konkurrenz bei.

Die Ergebnisse empirischer Studien zum Verlauf der Speziesdiversität nach einer großen Stö-
rung oder Landaufgabe sind heterogen. So zeigen bspw. die von Dunn [175] zusammengestell-
ten Daten zur Erholung der Speziesdiversität und -zusammensetzung von Tieren in tropischen
Wäldern für einige der untersuchten Standorte und Taxa eine Zunahme der Speziesdiversität
über jene von Primärwäldern hinaus. Pykälä [176] berichtete eine näherungsweise Verdoppe-
lung der Speziesdiversität von Pflanzen< 1–2 Jahre nach Abholzung im Vergleich zu Altwäldern
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mit ausgeprägter Krautvegetation in Südwestfinnland. Plieninger et al. [177] hingegen stellten
in einer Metastudie über die Auswirkungen von Landaufgabe auf die Diversität und Abundan-
zen von Spezies im Mittelmeerraum nur in 59 % der Fälle eine Zunahme fest, die zudem nicht
in allen Fällen statistisch signifikant war.

Die in diesem Kapitel assemblierten Netzwerke zeigten eine langfristige Zunahme der Speziali-
sierung von Bestäubern im Laufe der Sukzession, wobei das Ausmaß der Spezialisierung größer
ausfiel, wenn das demografische Rauschen schwächer war. Die Zunahme der Spezialisierung
entspricht empirischen Beobachtungen: Piechnik et al. [178] rekonstruierten Interaktionsnetz-
werke aus einem Biogeografie-Experiment mit Arthropoden, bei dem sechs Inseln defauniert
und anschließend mindestens ein Jahr lang regelmäßig beobachtet wurden. Sie fanden her-
aus, dass die ‚trophische Breite‘ der Spezies mit dem Zeitpunkt ihrer Ankunft im Netzwerk kor-
reliert, wobei Spezialisten zu späteren Zeitpunkten in das Netzwerk eintreten. Brown [179]
beobachtete eine Verringerung der Nischenbreite herbivorer Insekten während der Sukzession
von Pflanzen, wobei der Grad der Spezialisierung durch die Anzahl der verzehrten Pflanzen-
familien, -gattungen oder -spezies bestimmt wurde. Einer anderen Studie von Morrison und
Mendenhall [180] zufolge sind die Interaktionen zwischen Kolibris und Pflanzen in Wäldern
spezialisierter als in Kaffeeplantagen, wobei einige Spezies je nach Kontext als Spezialisten oder
Generalisten auftreten. Letzteres erfasst das in diesem Kapitel vorgestellte Modell nicht.

Die meisten simulierten Netzwerke waren nicht signifikant verschachtelt. Wo verschachtelte
Netzwerke auftraten, fiel dies mit dem Höhepunkt der Speziesdiversität bei großen Immigra-
tionsraten und schwachem demografischen Rauschen zusammen. In dieser Phase der Assem-
blierung ist es noch nicht zum Konkurrenzausschluss gekommen, sodass generalistische und
spezialisierte Bestäuber noch koexistieren. Im Allgemeinen kann eine höhere Nestedness eine
überproportionale Assoziation von Spezialisten mit generalistischen Partnern (Asymmetrie von
Spezialisierung) oder, was in empirischen Netzwerken weitaus häufiger der Fall ist, eine Un-
gleichheit der Abundanzen (Neutralität) sowie ein relativ geringes Maß an Wettbewerb wider-
spiegeln [112–114]. Mit fortschreitendem Konkurrenzausschluss verschwanden generalistische
Bestäuber-Spezies und die verschachtelte Struktur der assemblierten Netzwerke.

Während demografisches Rauschen in den simulierten Assemblierungen zu langfristiger Stra-
tegiediversität führte, verringerte es zugleich die Speziesdiversität. Dies lässt sich auf zwei
Ursachen zurückführen: Erstens senkt demografisches Rauschen die Häufigkeit erfolgreicher
Immigrationsereignisse, da frisch immigrierte Spezies wegen ihrer niedrigen anfänglichen Po-
pulationsdichten besonders anfällig für ein Aussterben aufgrund von demografischem Rauschen
sind. Dementsprechend zeigt sich, dass eine Erhöhung der Stärke demografischen Rauschens ei-
ne ähnliche Wirkung wie eine Verringerung der Immigrationsrate hat. Zweitens führt demogra-
fisches Rauschen auch bei im Netzwerk etablierten Spezies von Zeit zu Zeit zu Aussterbeereig-
nissen. Dies behindert den Prozess der fortschreitenden Spezialisierung, der für das Szenario
ohne demografisches Rauschen zu beobachten war, und bringt eine Erhöhung der durchschnitt-
lichen Bestäuber-Nischenbreite mit sich.

In den vorgestellten Simulationen fiel die Anzahl der Bestäuber-Spezies auf großen Zeitskalen
kleiner als oder in gleicher Höhe wie jene der Pflanzen-Spezies aus. Lediglich in der mittle-
ren Phase der Assemblierung konnte die Zahl der Bestäuber-Spezies jene der Pflanzen-Spezies
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übersteigen. Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen zahlreicher Feldstudien, laut denen
in Bestäubungsnetzwerken die Gilde der Bestäuber eine größere Speziesdiversität aufweist als
die der Pflanzen [181–186]. Ein möglicher Grund dafür ist, dass das in diesem Kapitel unter-
suchte Modell allein obligate Mutualisten als Spezies enthält. Mutualisten, die neben Pollen
und Nektar noch über andere Nahrungsquellen verfügen und bei denen die Gewinnung von
Nektar und Pollen weniger effizient abläuft, könnten mit den obligaten Mutualisten koexistie-
ren. Ebenso bildet das vorgestellte Modell die Interaktionen zwischen ansässigen Pflanzen- und
mobilen Bestäubern-Spezies mit großen Lebensräumen außerhalb der im Zentrum der Modellie-
rung stehenden Gemeinschaft nicht ab. Schließlich stellt die Annahme, dass der Merkmalsraum
eindimensional ist, eine starke Vereinfachung dar [187, 188]. So wird im Modell bspw. nicht
zwischen tagaktiven und nachtaktiven Bestäubern unterschieden, wenn diese ähnliche morpho-
logische Merkmale aufweisen, obwohl sie in Wirklichkeit unterschiedliche ökologische Nischen
besetzen.

Bei den assemblierten Gemeinschaften stellten sich langfristige Strategiediversität und Gene-
ralisierung der Bestäuber nur in Gegenwart demografischen Rauschens ein. Dies unterstützt
die These, dass eine gewisse Variabilität des Aufkommens von Interaktionspartnern in Bestäu-
bungssystemen die Generalisierung fördert [82]. Die beobachtete Koexistenz von Generalisten
und Spezialisten im hier vorgestellten Modell ist nicht auf evolutionäre Prozesse im Sinne einer
allmählichen Veränderung von Speziesmerkmalen in Reaktion auf variable Umweltbedingungen
zurückzuführen. Vielmehr ist sie das Ergebnis wiederholten Aussterbens von Spezies aufgrund
von demografischem Rauschen und der anschließenden Neubesetzung freigewordener ökolo-
gischer Nischen. Im Gegensatz hierzu diskutieren Kiers et al. [83] drei mögliche Reaktionen
von Mutualisten auf anthropogene Störungen und Umweltveränderungen: den Wechsel mutua-
listischer Partner, evolutionäre Verschiebungen, die zu einer stärkeren Generalisierung führen,
und die Entwicklung spezialisierterer Merkmale bei generalistischen Spezies, wenn diese zuvor
mit redundanten Partnern interagiert haben. Der im untersuchten Modell ablaufende Prozess
ähnelt der letzten der drei genannten Reaktionen, da Bestäuber-Spezies im Laufe der Assemb-
lierung wiederholt durch stärker spezialisierte Konkurrenten ersetzt werden. Diese spezialisier-
teren Konkurrenten entstammen dem Speziespool des umgebenden Waldes und führen zu einer
zunehmenden Anpassung von Speziesmerkmalen selbst in Abwesenheit evolutionärer Prozesse.
Die beständig fortschreitende Spezialisierung im Modell wird durch den unendlichen Spezie-
spool ermöglicht, aus dem die immigrierenden Spezies stammen.

Ein zentrales Element des hier vorgestellten Modells sind die auf Speziesmerkmalen basieren-
den Interaktionen von Pflanzen und Bestäubern. Passend hierzu stellen Peralta et al. [188]
in einer neueren Studie heraus, dass Interaktionen von Spezies mit gut übereinstimmenden
Merkmalen und Phänologien zeitlich stabiler und von größerer funktioneller Bedeutung für
Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke sind als Interaktionen mit geringer Merkmalsübereinstimmung.
In der gegenwärtigen Form des vorgestellten Modells ist der Aufbau von Speziesdiversität eng
mit dem von Interaktionen gekoppelt, da die von einer Spezies ausgebildeten Verbindungen
nicht von der Zusammensetzung der Gemeinschaft abhängen. Diese Eigenschaft des Modells ist
in Zukunft weiter auszuarbeiten, da empirische Belege darauf hindeuten, dass sich Speziesinter-
aktionen in Reaktion auf Veränderungen der Spezieszusammensetzung sowie Abundanzen über
einen längeren Zeitraum hinweg verändern [189].
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Das in diesem Kapitel untersuchte Modell wurde zwar mit Blick auf Pflanzen-Bestäuber-Systeme
entwickelt, doch die Gleichungen für die Populationsdynamik (3.3.2) und (3.3.3) gelten für je-
de Art von Transport-Nahrungs-Mutualismus, bei der ein Partner Ressourcen bereitstellt und der
andere die Fortpflanzung fördert. Wenn andere bipartite mutualistische Systeme modelliert wer-
den sollen, können die Gleichungen leicht angepasst werden. Da die wichtigsten Ergebnisse die-
ses Kapitels durch allgemeine Überlegungen, die nicht speziell auf Pflanzen-Bestäuber-Systeme
zutreffen, nachvollziehbar sind, ist zu erwarten, dass die Resultate auch für andere Systeme
Gültigkeit besitzen, solange die Interaktionen in ihnen auf der Passung von Speziesmerkmalen
basieren.

Zusammenfassend kann das hier vorgestellte eher einfache Modell als Grundlage für umfas-
sendere und zunehmend realistischere Modelle dienen. Bereits im jetzigen Stadium, in dem
eine kleine Menge an Merkmalen in die Dynamik von Speziesinteraktionen einfließt, liefert das
Modell ein mechanistisches Verständnis dafür, wie die Immigration von Spezies zu Zwischenzu-
ständen hoher Speziesdiversität führt und wie demografisches Rauschen die Strategiediversität
auch langfristig aufrechterhält.

54



4 Robustheit der Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken

Vorbemerkung

Dieses Kapitel basiert auf Untersuchungen, die im Anschluss an die Einreichung der in Kap. 3
dargelegten Ergebnisse bei The American Naturalist erfolgten. Beteiligt an den Arbeiten hierzu
waren die Autorin und Barbara Drossel. Die in diesem Kapitel vorgenommenen Änderungen
am in Kap. 3 vorgestellten Modell wurden von der Autorin entwickelt und durchgeführt. Bar-
bara Drossel nahm hierbei im Rahmen gemeinsamer Gespräche über die Interpretation und
Bewertung der von der Autorin ausgewerteten Simulationsergebnisse eine unterstützende Rolle
ein.

4.1 Einleitung

In den in Kap. 3 vorgestellten Untersuchungen wurden Pflanzen-Spezies anhand ihres Nischen-
wertes tPi

sowie einer einheitlichen Nischenbreite ξ charakterisiert. Während Bestäuber-Spezies
über eine variable Nischenbreite sA j

verfügten, die Aufschluss über das Spektrum möglicher In-
teraktionspartner gab und die in die Kopplungsstärken α ji zwischen Pflanzen und Bestäubern
einging, wirkte sich die Pflanzen-Nischenbreite ξ allein auf die Konkurrenz der Pflanzen mit-
einander aus. In der Realität unterscheiden sich Pflanzen hinsichtlich der Generalisiertheit
ihrer Bestäubungssysteme [190]. So existieren neben Pflanzen mit stark spezialisierten Be-
stäubungssystemen bspw. im südlichen Afrika [190–192] funktionell generalisierte Pflanzen,
die von mehreren Bestäubergruppen (bspw. Nachtfaltern und Bienen) effektiv bestäubt wer-
den [193–195]. Auch die Bestäubungssysteme von Pflanzen-Spezies, die auf eine funktionelle
Gruppe von Bestäubern spezialisiert sind, variieren im Grad ihrer Generalisierung (ökologische
Generalisierung bzw. Spezialisierung sensu Ollerton et al. [193]) [196]. Die starre Nischenbrei-
te ξ der Pflanzen-Spezies in Kap. 3 spiegelt diese Variabilität pflanzlicher Bestäubungssysteme
nicht wider. Es ist unklar, ob die Ergebnisse aus Kap. 3 ihre Gültigkeit behalten, wenn das bis-
herige Modell um eine variable Pflanzen-Nischenbreite ergänzt wird. Dies betrifft den Verlauf
der Speziesdiversität im Einklang mit der IDH, die zunehmende Spezialisierung von Spezies
aufeinander für die Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik, die langfristi-
ge Koexistenz von Generalisten und Spezialisten nur in Anwesenheit demografischen Rauschens
sowie die Entstehung signifikant verschachtelter Netzwerkstrukturen in Phasen hoher Speziesdi-
versität und noch nicht vollendeten Konkurrenzausschlusses. In Kap. 4.2 wird der Robustheit der
Ergebnisse aus Kap. 3 mit Blick auf die Einführung variabler Pflanzen-Nischenbreiten nachge-
gangen. Hierzu werden in Kap. 4.2.1 zunächst zwei Varianten des Modells aus Kap. 3 formuliert,
die das Konzept der variablen Pflanzen-Nischenbreite auf unterschiedliche Weise implementie-
ren. In Kap. 4.2.2 werden die in Anlehnung an Kap. 3 durchgeführten Untersuchungen erläutert.
Deren Ergebnisse sind Inhalt von Kap. 4.2.3. In Kap. 4.2.4 folgen schließlich eine Einordnung
und Diskussion der Ergebnisse mit Blick auf das in Kap. 3 beschriebene Verhalten des ursprüng-
lichen Modells.

Die in Kap. 4.3 dargelegten Untersuchungen knüpfen an die Ergebnisse aus Kap. 3 sowie
Kap. 4.2 an. In Kap. 4.2 wird sich zeigen, dass es für eine der neu eingeführten Modellvarianten
langfristig zu keiner Abnahme der durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite kommt, obwohl
dies anhand der Populationsdynamik zu erwarten wäre. In Kap. 3 stellte sich für die Assemblie-
rung unter deterministischer Populationsdynamik zudem schon früh eine feste Konstellation an
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Pflanzen-Spezies ein, die sich im weiteren Verlauf der Entwicklung eines Netzwerks nicht mehr
änderte (s. Abb. 3.3a). Dies steht im Gegensatz dazu, dass aufseiten der Bestäuber-Spezies un-
ter identischen Bedingungen ein fortwährender Austausch etablierter Bestäuber-Spezies durch
ihnen kompetitiv überlegene, neu immigrierte Bestäuber-Spezies stattfindet. Letztere besit-
zen höhere Kopplungsstärken zu den im Netzwerk angesiedelten Pflanzen-Spezies. Da kleine-
re Bestäuber-Nischenbreiten mit höheren maximalen Kopplungsstärken verbunden sind, stellt
sich in Abwesenheit demografischen Rauschens ein Absinken der durchschnittlichen Bestäuber-
Nischenbreite gegen den kleinstmöglichen Wert ein (s. Abb. 3.3c). Vor diesem Hintergrund ist
fraglich, weshalb es für das Modell aus Kap. 3 sowie eine der in Kap. 4.2 vorgestellten Modell-
varianten in Abwesenheit demografischen Rauschens zu keinem Turnover der Pflanzen-Spezies
kommt und wieso für eines der in Kap. 4.2 vorgestellten Modelle keine Entwicklung in Richtung
geringerer Pflanzen-Nischenbreiten zu beobachten ist. Beidem wird in Kap. 4.3 nachgegangen.
Auch hier erfolgt zunächst im Rahmen von Kap. 4.3.1 eine Erläuterung des gewählten Unter-
suchungsdesigns, bevor in Kap. 4.3.2 die Ergebnisse dargelegt sowie in Kap. 4.3.3 diskutiert
werden.

In Kap. 4.4 erfolgen eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Bewertung der in Kap. 3
gewonnenen Erkenntnisse mit Blick auf ihre Robustheit gegenüber Änderungen am in Kap. 3
eingeführten Modell.

4.2 Einführung variabler Pflanzen-Nischenbreiten

4.2.1 Modellvarianten

Im in Kap. 3 vorgestellten Modell, im Folgenden ‚Modell 0‘ genannt, verfügten allein die Be-
stäuber über variable Nischenbreiten. Für dieses Modell war die Kopplung von Pflanzen- und
Bestäuber-Spezies α ji(tPi

, tA j
, sA j
) von der Nischenbreite der Bestäuber sowie den Nischenwer-

ten der beteiligten Spezies bestimmt. Das Ausmaß der Konkurrenz zwischen zwei Pflanzen-
Spezies uik(tPi

, tPk
) hing ab von den Nischenwerten der jeweiligen Pflanzen sowie einer für

alle Pflanzen einheitlichen Nischenbreite ξ. Der Zusammenhang von Speziesmerkmalen und
Interaktionskoeffizienten war durch die Ausdrücke

α ji(tPi
, tA j

, sA j
) =

A
sA j

· exp



−

�

tPi
− tA j

sA j

�2


 (4.2.1)

und

uik(tPi
, tPk
) = u+ (w− u) · exp

�

−
� tPi

− tPk

ξ

�2�

(4.2.2)

gegeben.

Die in diesem Unterkapitel an Modell 0 vorgenommenen Änderungen betreffen die Interakti-
onskoeffizienten (4.2.1) und (4.2.2). Hieraus ergeben sich zwei Varianten von Modell 0, die
als ‚Modell 1‘ bzw. ‚Modell 2‘ bezeichnet werden. Unter Berücksichtigung der abgewandelten
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Wechselwirkungsstärken gilt auch für sie die in Kap. 3 formulierte Populationsdynamik, d. h.
Gl. (3.3.2)–(3.3.3) für deterministische und Gl. (3.3.5)–(3.3.6) für stochastische Systeme.

In den Modellen 1 und 2 besitzen Pflanzen-Spezies analog zu den Bestäuber-Spezies eine indivi-
duelle Nischenbreite sPi

∈ (0, 0.275]. Diese beeinflusst in Modell 1 sowohl die Wechselwirkung
einer Pflanzen-Spezies mit Bestäubern als auch ihre Konkurrenz mit Mitgliedern der eigenen
Gilde. Pflanzen-Spezies unterliegen mit Blick auf ihre Nischenbreite demselben Trade-off zwi-
schen maximaler Kopplungsstärke und Generalisierung wie zuvor bereits Bestäuber-Spezies. Für
Modell 1 lauten die abgewandelten Interaktionskoeffizienten

α ji(tPi
, tA j

, sPi
, sA j
) =

A
psPi

sA j

· exp

�

−(tPi
− tA j

)2

sPi
sA j

�

(4.2.3)

sowie

uik(tPi
, tPk

, sPi
, sPk
) = u+ (w− u) · exp

�

−(tPi
− tPk

)2

sPi
sPk

�

. (4.2.4)

Die Ausdrücke (4.2.3) und (4.2.4) wurden so gewählt, dass sie bezüglich der Merkmale der be-
teiligten Spezies symmetrisch sowie den Interaktionskoeffizienten aus Kap. 3 strukturell ähnlich
sind. Die Nischenbreite sPi

einer Pflanzen-Spezies erfüllt in Modell 1 zwei Funktionen: Einerseits
steckt sie das Spektrum an Bestäuber-Spezies, innerhalb dessen Interaktionen möglich sind, ab.
Andererseits ist sie ein Maß für die Menge an Ressourcen, die eine Pflanzen-Spezies sich mit
anderen Pflanzen-Spezies teilt. In Modell 1 besteht somit bzgl. der Pflanzen keine Trennung
zwischen Speziesmerkmalen, die maßgeblich für mutualistische Interaktionen sind, und sol-
chen, die Aufschluss über andere zum Überleben benötigte Ressourcen geben.

Modell 2 ist differenzierter und spiegelt wider, dass es grundlegende Ressourcen wie Licht, Platz,
Wasser und Mineralstoffe gibt, die von Bedeutung für das Wachstum von Pflanzen, nicht aber
deren Interaktion mit Bestäubern sind. Dementsprechend wird in Modell 2 zwischen einer für
die Konkurrenz von Pflanzen maßgeblichen, einheitlichen Nischenbreite ξ und einer die Interak-
tion einer Pflanzen-Spezies mit mutualistischen Partnern charakterisierenden Nischenbreite sPi
unterschieden. Letztere beeinflusst wie in Modell 1 die Menge potenzieller Interaktionspartner
von Pflanzen-Spezies. Die einheitliche Nischenbreite ξ besitzt wie in Modell 0 den Wert 0.1.
Somit stellt Modell 2 eine Mischung der ersten beiden Modelle dar. Die Formeln für die Interak-
tionskoeffizienten von Modell 2 lauten

α ji(tPi
, tA j

, sPi
, sA j
) =

A
psPi

sA j

· exp

�

−(tPi
− tA j

)2

sPi
sA j

�

(4.2.5)

und

uik(tPi
, tPk
) = u+ (w− u) · exp

�

−
� tPi

− tPk

ξ

�2�

. (4.2.6)
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4.2.2 Untersuchungsdesign

In diesem Unterkapitel wird der Verlauf der Assemblierung für die Modelle 1 und 2 mit dem
für das in Kap. 3 untersuchte Modell 0 verglichen. Dementsprechend sind die Untersuchungen
ähnlich wie zuvor strukturiert, sowohl mit Blick auf die separate Betrachtung der Assemblie-
rung unter deterministischer bzw. stochastischer Populationsdynamik als auch hinsichtlich der
untersuchten Größen.

Für die Untersuchung der Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik wurden
die zeitliche Entwicklung der Anzahl an Spezies im Netzwerk sowie deren durchschnittliche
Spezialisierung, der Anteil signifikant verschachtelter Netzwerke am simulierten Ensemble so-
wie die Struktur der assemblierten Netzwerke erfasst.

Für die Untersuchung der Assemblierung unter Einfluss demografischen Rauschens wurden
zusätzlich zu den genannten Größen die Koexistenz von Generalisten und Spezialisten sowie
das durchschnittliche Alter der Spezies im Netzwerk erfasst. Je Parametersatz und Modell wur-
den 100 Assemblierungen durchgeführt. Wie in Kap. 3 stellen die später gezeigten Kurven die
über das simulierte Ensemble gemittelte Entwicklung der betrachteten Größen dar.

Da in den neu eingeführten Modellen 1 und 2 neben den Bestäubern auch die Pflanzen-Spezies
über variable Nischenbreiten verfügen, wurde die durchschnittliche Nischenbreite sPi

bzw. sA j
für

die beiden Gilden jeweils separat erfasst. Hierbei wurde für Modell 0 ein fiktiver Wert sPi
= 0.1

für alle Pflanzen-Spezies angenommen.

In den Modellen 1 und 2 hängt die Kopplungsstärke eines Pflanzen-Bestäuber-Paars von den
Nischenbreiten beider Spezies ab. Hierdurch reicht die Betrachtung lediglich einer Sorte von
Spezies-Nischenbreiten möglicherweise nicht mehr aus, um das Ausmaß der in einer Gilde vor-
herrschenden Spezialisierung zu schätzen. Als zweites Maß zur Beurteilung der Spezialisierung
von Spezies wurde deshalb die Spezifität [197]

ŝi =
L − li

L − 1
(4.2.7)

der i. Spezies einer Gilde eingeführt. In Gl. (4.2.7) entspricht L der Anzahl an Spezies der kom-
plementären Gilde. Die Größe li bezeichnet die Anzahl mutualistischer Partner der betrachteten
i. Spezies. Die Spezifität ist 0, wenn li = L, die betrachtete Spezies also mit sämtlichen Spe-
zies der komplementären Gilde interagiert. Im Falle maximaler Spezialisierung der i. Spezies
beträgt li = 1 und die Spezifität somit 1. Die Spezifität ist für L > 1 definiert und nimmt Werte
zwischen 0 und 1 an.

Analog zu der in Kap. 3 erfassten Strategiediversität lässt sich für jede der Gilden die Spezi-
fitätsdiversität max(ŝi)−min(ŝi) definieren. Sie quantifiziert die Spannbreite der in einer Gilde
vertretenen Spezifitäten und nimmt ebenfalls Werte zwischen 0 und 1 an. Ist die Spezifitäts-
diversität 1, koexistieren im System maximal spezialisierte (li = 1) mit maximal generalisier-
ten (li = L) Spezies. Beträgt sie 0, weisen alle Spezies einer Gilde die gleiche Spezifität auf.
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Für die in diesem Unterkapitel vorgenommenen Untersuchungen wurden die initialen Popu-
lationsdichten nach dem anfänglichen Pflanzen-Bestäuber-Paar immigrierter Spezies von pini =
(1+ 10−4) · ϑp bzw. aini = (1+ 10−4) · ϑa auf ϑp bzw. ϑa verringert. Die Aussterbeschwellen ϑp
und ϑa wurden nicht verändert. Die Parameter A, r, λ, w, u, µp sowie µa und die Schrittweite dt
wurden ebenfalls wie in Tab. 3.1 gewählt. In den Tab. 4.1 und 4.2 sind die für den Vergleich der
Modelle 0, 1 und 2 untersuchten Parameterkonstellationen aufgeführt.

M0 M1 M2 µTMAX
µ= 1 3 3 3 1.05 · 105

µ= 0.01 3 7 3 1.05 · 105

Tabelle 4.1: Parameterkonstellationen, für welche die Assemblierung unter deterministischer Po-
pulationsdynamik betrachtet wurde. Das Kreuz (7) für Modell 1 (M1) und µ = 0.01
zeigt an, dass für diesen Parametersatz keine Simulationen durchgeführt wurden.

M0 M1 M2 µTMAX
µ= 1 3 3 3 7 3 3 3 3 3 1.01 · 107

µ= 0.01 3 3 3 7 3 3 3 3 3 1.05 · 105

Tabelle 4.2: Parameterkonstellationen, für welche die Assemblierung unter stochastischer Popu-
lationsdynamik betrachtet wurde. Für jede Kombination einer Modellvariante mit
einem Wert der Immigrationsrate µ geben Häkchen (3) bzw. Kreuze (7) v. l. n. r. an,
ob Simulationen zu σ = 0, 0.02, 0.1 durchgeführt wurden oder nicht.

4.2.3 Ergebnisse

4.2.3.1 Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik
Für Modell 2 entwickelt sich die Speziesdiversität der assemblierten Netzwerke wie aus Modell 0
bekannt, s. Abb. 4.1a. In Modell 1 hingegen verläuft die Speziesdiversität anders: Die durch-
schnittliche Anzahl an Pflanzen- und Bestäuber-Spezies steigt über den simulierten Zeitraum
hinweg kontinuierlich an. Während die Anzahl an Bestäuber-Spezies jene der Pflanzen-Spezies
zeitweilig übertrifft, befinden sich für µ= 1 nach 105 Immigrationsereignissen durchschnittlich
ca. 270 Pflanzen- und 180 Bestäuber-Spezies im Netzwerk. Das ist ein Vielfaches der Anzahl an
Spezies, die für Modelle 0 und 2 auf langen Zeitskalen beobachtet wird.

Die fortwährende Zunahme der Speziesdiversität in Modell 1 ist mit einer Abnahme der durch-
schnittlichen Nischenbreite von Pflanzen- und Bestäuber-Spezies gegen 0 verbunden. Hierbei
durchlaufen die beiden Größen zunächst ein Maximum, s. 4.1b. Im Gegensatz hierzu verläuft in
Modell 2 lediglich die durchschnittliche Bestäuber-Nischenbreite unimodal und strebt langfris-
tig gegen 0. Wie in Modell 0 hängt die Höhe des Maximums der durchschnittlichen Bestäuber-
Nischenbreite kaum von der Immigrationsrate ab. Die durchschnittliche Pflanzen-Nischenbreite
steigt in Modell 2 zunächst an und verändert sich anschließend kaum mehr.
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Abbildung 4.1: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken für verschiedene Modellva-
rianten (I). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl an (erwarteten) Immigrationser-
eignissen und für zwei verschiedene Werte der Immigrationsrate µ aufgetragen.
a) Zeitverlauf der Anzahl an Pflanzen- und Bestäuber-Spezies. b) Zeitliche Ent-
wicklung der durchschnittlichen Nischenbreiten von Pflanzen- sowie Bestäuber-
Spezies. c) Zeitliche Entwicklung der durchschnittlichen Spezifität von Pflanzen-
und Bestäuber-Spezies. d) Auftragung des Anteils signifikant verschachtelter
Netzwerke am simulierten Ensemble zu fünf verschiedenen Zeitpunkten. Die ge-
strichelten Linien dienen der optischen Führung.
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Abbildung 4.2: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken für verschiedene Modellva-
rianten (II). Die gezeigten Netzwerke sind Beispiele der von den verschiedenen
Modellen nach 100 000 Immigrationsereignissen assemblierten Strukturen. Die
dargestellten Netzwerke wurden mit einer Immigrationsrate von µ = 1 sowie
für σ = 0 assembliert. Die Symbole wurden wie in Abb. 3.3d–f gewählt.

Im Vergleich hierzu erreicht die Spezifität der Pflanzen-Spezies in Modell 2 am Ende eines mo-
notonen Anstiegs den Wert 1, s. Abb. 4.1c. Somit interagieren die Pflanzen-Spezies in Modell 2
trotz ihrer eher hohen durchschnittlichen Nischenbreite in der späten Phase der Assemblierung
jeweils mit lediglich einer Bestäuber-Spezies. Auch für die Bestäuber-Spezies in Modell 2 sowie
beide Gilden in den anderen Modellen ist eine monotone Zunahme der durchschnittlichen Spe-
zifität bis zu einem Wert von 1 hin festzustellen.

Der Anteil signifkant verschachtelter Netzwerke verläuft für die untersuchten Immigrations-
raten in Modell 2 analog zu Modell 0, wobei das Zeitfenster, für das die Netzwerke signifikant
verschachtelt sind, für Modell 2 gegenüber Modell 0 verbreitert ist, s. Abb. 4.1d. Modell 1 ist
das einzige der untersuchten Modele, für das die assemblierten Netzwerke langfristig signifikant
verschachtelt sind. Hier steigt der Anteil signifikant verschachtelter Netzwerke im Laufe der As-
semblierung monoton an und erreicht nach rund 5000 Immigrationsereignissen den Wert 1.

Das hohe Maß an Spezifität von Spezies bei gleichzeitig moderater Speziesdiversität resultiert
für Modell 2 für lange Zeiten in einer Netzwerkstruktur, wie sie bereits aus den in Kap. 3 durch-
geführten Untersuchungen für Modell 0 bekannt ist, s. Abb. 4.2. Stark hiervon ab weicht die
Struktur der von Modell 1 assemblierten Netzwerke. Hier sind die Spezies wesentlich dich-
ter auf der Achse möglicher Nischenwerte gereiht, wenngleich die Anzahl an Interaktionen
im Netzwerk aufgrund der kleinen Nischenbreiten der vorhandenen Spezies verhältnismäßig
gering ausfällt.

4.2.3.2 Assemblierung unter stochastischer Populationsdynamik
Unter Einfluss demografischen Rauschens verläuft die Entwicklung der Speziesdiversität in Mo-
dell 2 ebenfalls wie in Modell 0, s. Abb. 4.3a. In Modell 1 führt demografisches Rauschen zu
einer Sättigung der Speziesdiversität. Die langfristig erreichte Speziesdiversität liegt für Mo-
dell 1 jedoch weiterhin über jener der anderen beiden Modelle. Auffallend ist für Modell 1
zudem die im Vergleich zu Modell 0 und Modell 2 ausgeprägtere Diskrepanz der Speziesdiver-
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Abbildung 4.3: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken für verschiedene Modellva-
rianten (III). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl an (erwarteten) Immigra-
tionsereignissen und für drei verschiedene Stärken des demografischen Rau-
schens σ sowie den Wert µ = 1 der Immigrationsrate aufgetragen. a) Zeitver-
lauf der Anzahl an Pflanzen- und Bestäuber-Spezies. b) Auftragung des Anteils
signifikant verschachtelter Netzwerke am simulierten Ensemble zu sieben ver-
schiedenen Zeitpunkten. Die gestrichelten Linien dienen der optischen Führung.
c) Zeitliche Entwicklung des durchschnittlichen Alters im Netzwerk angesiedelter
Spezies. Die gestrichelten Geraden im jeweils oberen rechten Bereich haben die
Steigung 1, die erreicht wird, wenn sich die Spezieszusammensetzung im Netz-
werk sich nicht mehr ändert.

sitäten der beiden Gilden. So befinden sich in Netzwerken, die mittels Modell 1 assembliert
wurden, langfristig mehr als doppelt so viele Pflanzen- wie Bestäuber-Spezies.

Während in Modell 0 für σ = 0.02 zeitweise rund ein Fünftel der assemblierten Netzwerke si-
gnifikant verschachtelt ist, weisen anhand von Modell 2 assemblierte Netzwerke allein für σ = 0
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eine signifikante Nestedness auf, s. Abb. 4.3b. Für Modell 1 weicht der Verlauf des Anteils signi-
fikant verschachtelter Netzwerke für σ = 0.02 qualitativ von dem der anderen beiden Varian-
ten ab. Nach rund 50 000 Immigrationsereignissen steigt der Anteil signifikant verschachtelter
Netzwerke von 0 auf ungefähr 40 Prozent und verbleibt anschließend in diesem Bereich. Die
Entwicklung des Anteils signifikant verschachtelter Netzwerke fällt somit ähnlich wie für σ = 0
(Abb. 4.1d) aus, wo nach rund 5000 Immigrationsereignissen sämtliche assemblierte Netzwerke
signifikant verschachtelt sind. Nimmt die Stärke des demografischen Rauschens weiter zu, sinkt
jedoch auch für Modell 1 der Anteil signifikant verschachtelter Netzwerke dauerhaft auf 0.

Wie für Modell 0 ist demografisches Rauschen in Modell 1 und Modell 2 mit einem bestän-
digen Spezies-Turnover verbunden. Dies ist an der Stagnation des durchschnittlichen Alters an-
gesiedelter Spezies in Abb. 4.3c zu erkennen. Verglichen mit Modell 0 und Modell 2 erreicht
die das durchschnittliche Alter der angesiedelten Spezies beschreibende Kurve für Modell 1
und σ = 0.02 am schnellsten ein Plateau.

Unter Berücksichtigung der in Kap. 3 diskutierten Effekte kleinerer Immigrationsraten auf die in
Abb. 4.3 gezeigten Größen schließen die Ergebnisse der Assemblierungen mit µ = 0.01 an die
hier beschriebenen Beobachtungen an. Auf eine Besprechung der Resultate für µ = 0.01 wird
daher verzichtet. Eine Darstellung der Simulationsergebnisse für µ = 0.01 analog zu Abb. 4.3
findet sich in Abb. B.1 in Anhang B.

Die durchschnittliche Pflanzen-Nischenbreite zeigt in Modell 1 einen unimodalen Verlauf,
s. Abb. 4.4a. Wie aus Modell 0 für Bestäuber-Spezies bekannt, sinkt sie schließlich auf ein
Plateau, dessen Niveau mit der Stärke demografischen Rauschens zunimmt. Die langfristig vor-
handene Strategiediversität der Pflanzen-Spezies in Modell 1 wächst ebenfalls mit der Stärke
demografischen Rauschens an. Im Vergleich hierzu sinkt in Modell 2 der in der späten Pha-
se der Assemblierung erreichte stationäre Wert der durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite
für σ > 0 gegenüber dem Fall σ = 0 schwach ab. Dieses Verhalten von Modell 2 hängt
jedoch nicht von der Stärke demografischen Rauschens ab. Für σ = 0.02 und σ = 0.1 ist
die stationäre durchschnittliche Pflanzen-Nischenbreite der assemblierten Netzwerke identisch.
Für eine niedrigere Immigrationsrate µ = 0.01 lässt sich diese Beobachtung an Modell 2 nicht
mehr machen. Hier beeinflusst die Stärke demografischen Rauschens σ das langfristige Niveau
der durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite nicht, s. Abb. B.2a. Die Strategiediversität der
Pflanzen-Spezies in Modell 2 nimmt mit steigender Stärke demografischens Rauschens ab, wo-
bei sowohl weniger Pflanzen-Spezies mit großen als auch mit kleinen Nischenbreiten in den
Netzwerken vertreten sind, wenn σ größer wird.

Die durchschnittliche Pflanzen-Spezifität entwickelt sich in den Modellen 0 und 2 qualitativ
gleich, s. Abb. 4.4b, und nimmt im Laufe der Assemblierung monoton zu. Während sie im Fall
deterministischer Populationsdynamik schließlich den Wert 1 annimmt, liegt ihr Wert für lange
Zeiten unterhalb von 1, wenn σ > 0 ist. Die Spezifitätsdiversität der Pflanzen-Spezies ist in der
mittleren Phase der Assemblierung am größten. Im Gegensatz zur Strategiediversität der Pflan-
zen in Modell 2 fällt die Spezifitätsdiversität von Pflanzen-Spezies in Modell 2 größer aus, wenn
das demografische Rauschen stärker ist. Insbesondere können Pflanzen-Spezies in Modell 2 im
Falle deterministischer Populationsdynamik zugleich eine große Nischenbreite und maximale
Spezifität aufweisen, s. Abb. 4.4a und b. Die Entwicklung der durchschnittlichen Spezifität und
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Abbildung 4.4: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken für verschiedene Modellva-
rianten (IV). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl erwarteter Immigrationser-
eignisse und für drei verschiedene Stärken des demografischen Rauschens σ
sowie den Wert µ = 1 der Immigrationsrate aufgetragen. a) Zeitverlauf der
durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite. Die schattierten Flächen sind durch
die durchschnittliche maximale sowie die durchschnittliche minimale Pflanzen-
Nischenbreite begrenzt, sodass ihre Ausdehnung in der Vertikalen die Strate-
giediversität der Gruppe der Pflanzen-Spezies angibt. b) Zeitverlauf der durch-
schnittlichen Pflanzen-Spezifität. Die schattierten Flächen sind durch die durch-
schnittliche maximale sowie die durchschnittliche minimale Pflanzen-Spezifität
begrenzt, sodass ihre Ausdehnung in der Vertikalen die Spezifitätsdiversität der
Gruppe der Pflanzen-Spezies angibt. c)–d) Wie a) und b), jedoch für Bestäuber-
Spezies.
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sowie der Spezifitätsdiversität von Pflanzen von Modell 1 folgt den für die Modelle 0 und 2
beschriebenen Trends.

Für Modell 0 geht die Zunahme der durchschnittlichen Bestäuber-Nischenbreite auf langen
Zeitskalen in Anwesenheit demografischen Rauschens mit einer Abnahme der durchschnittli-
chen Bestäuber-Spezifität einher, s. Abb. 4.4c und d. Wie für die Pflanzen-Spezies entwickelt
sich die durchschnittliche Spezifität der Bestäuber-Spezies in Modell 0 monoton, wobei die Spe-
zifitätsdiversität der Bestäuber abhängig der Stärke demografischen Rauschens in der mittle-
ren oder der späten Phase der Assemblierung am größten ist. Für Modell 2 entwickeln sich
die durchschnittliche Bestäuber-Nischenbreite, die durchschnittliche Spezifität von Bestäuber-
Spezies sowie die Spezifitätsdiversität der Bestäuber qualitativ gleich. In Modell 1 wächst der
stationäre Wert der durchschnittlichen Bestäuber-Nischenbreite mit σ, die Strategiediversität
der Bestäuber-Spezies sinkt jedoch. Allerdings kommt wie es für die Pflanzen-Spezies in Mo-
dell 2 zu einem monotonen Anstieg der durchschnittlichen Spezifität der Bestäuber im Laufe
der Assemblierung. Ebenfalls fällt die Spezifitätsdiversität der Bestäuber in Modell 1 für stärke-
res demografisches Rauschen im fortgeschrittenen Stadium der Assemblierung größer aus.

Da die Verläufe der in Abb. 4.4 gezeigten Größen für µ = 0.01 ähnlich ausfallen, werden
sie an dieser Stelle nicht gesondert besprochen. Abbildung B.2 enthält jedoch eine grafische
Darstellung der Simulationsergebnisse.

4.2.4 Diskussion

Für die Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik reproduziert Modell 2 die in
Kap. 3 gefundenen Ergebnisse, insbesondere das vorübergehende Maximum der Speziesdiver-
sität für nicht zu kleine Immigrationsraten µ im Einklang mit der IDH sowie die aus isolierten
Pflanzen-Bestäuber-Paaren bestehende Netzwerkstruktur in der späten Phase der Assemblie-
rung. Kontraintuitiv ist, dass die nun eingeführte variable Nischenbreite von Pflanzen-Spezies
im Mittel in Modell 2 langfristig nicht sinkt, sondern auf einem gegenüber dem Anfang der
Assemblierung leicht erhöhten Niveau verharrt. Dies ist so zunächst nicht zu erwarten, da klei-
ne Pflanzen-Nischenbreiten nach Gl. (4.2.5) mit höheren Kopplungsstärken und somit nach
Gl. (3.3.2) mit einem verbesserten Wachstum einhergehen. Zur Auflösung dieses Widerspruchs
ist es sinnvoll, in einer weiteren Untersuchung zu klären, inwieweit dieses Verhalten der nach
Modell 2 assemblierten Netzwerke ein Artefakt der Simulation oder der gewählten Populations-
dynamik darstellt.

Für Modell 1 sättigte die Anzahl an Spezies in den assemblierten Netzwerken während der
simulierten Zeitspannen im Gegensatz zu den Modellen 0 und 2 ohne demografisches Rau-
schen nicht. Dieses Verhalten geht auf die Doppelrolle der Pflanzen-Nischenbreite für die In-
teraktion mit Bestäubern sowie die Konkurrenz der Pflanzen-Spezies untereinander zurück. In
den Modellen 0 und 2 reguliert eine einheitliche Pflanzen-Nischenbreite ξ die Konkurrenz der
Pflanzen-Spezies. Die Pflanzen-Spezies in assemblierten Netzwerken weisen in der Regel einen
Mindestabstand auf, wodurch ihrer Anzahl und infolgedessen jener der Bestäuber-Spezies eine
obere Schranke gesetzt wird. Dieser Mechanismus fällt in Modell 1 weg: Hier verfügen Pflanzen-
Spezies über nur eine Nischenbreite, die beliebig klein sein kann, wodurch Pflanzen-Spezies sich
dichter als in den Modellen 0 und 2 im Merkmalsraum ansiedeln können. Dies führt wiederum
zu einer höheren Anzahl an Bestäuber-Spezies in den Netzwerken, die sich ihrerseits auf ein-
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zelne der zahlreichen Pflanzen-Spezies spezialisieren. Das Ergebnis sind an Spezies reiche und
zugleich stark spezialisierte Netzwerke.

Von Modell 1 unter deterministischer Populationsdynamik assemblierte Netzwerke sind nach
einer Übergangszeit stets signifikant verschachtelt. Dies wird verständlich vor dem Hinter-
grund der im vorigen Absatz beschriebenen fortwährenden Spezialisierung von Pflanzen- und
Bestäuber-Spezies aufeinander sowie der in Kap. 3 für Modell 0 gemachten Feststellung, dass
das beobachtete Zeitfenster signifikanter Nestedness assemblierter Netzwerke mit einer Koexis-
tenz von generalistischen und spezialisierten Bestäuber-Spezies bei noch nicht abgeschlossenem
Konkurrenzausschluss verbunden ist. So ist in Modell 0 aufgrund der limitierten Anzahl und
früh festgelegten Konstellation an Pflanzen-Spezies der Prozess der Verdrängung generalisti-
scher durch spezialisiertere Bestäuber-Spezies für ein Netzwerk auf der Ebene seiner Struktur
irgendwann abgeschlossen. In nach Modell 1 assemblierten Netzwerken hingegen können sich
fortwährend Spezies etablieren, die verglichen mit einigen der angesiedelten Spezies spezia-
lisierter auf vereinzelte Spezies der komplementären Gilde sind und somit lediglich mit einer
Untermenge der Interaktionspartner ihrer generalistischeren Konkurrenten koppeln. Da die Ni-
schenbreiten der Pflanzen- und Bestäuber-Spezies in Modell 1 beliebig klein werden können,
setzt sich der für Modell 0 beschriebene Prozess der Verdrängung (relativer) Generalisten durch
spezialisiertere Spezies ad infinitum fort, was zur beobachteten dauerhaft signifikanten Nested-
ness der assemblierten Netzwerke führt. Dieses Verhalten von Modell 1 bekräftigt die in Kap. 3
gegebene Erklärung, dass die vorübergehende signifikante Nestedness nach Modell 0 assemb-
lierter Netzwerke mit einem noch nicht vollendeten Konkurrenzausschluss verbunden ist.

Auch für die Assemblierung unter Einfluss demografischen Rauschens schließen die Ergebnisse
für Modell 2 an jene für Modell 0 an. Für alle untersuchten Modelle sinkt zudem für Spezies bei-
der Gilden mit zunehmender Stärke demografischen Rauschens die durchschnittliche Spezifität.
Somit ist auch in den Modellen 1 und 2 demografisches Rauschen mit der Koexistenz (gemes-
sen an der Zahl ihrer Interaktionen) generalistischer und spezialisierter Spezies verbunden. In
diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass die durchschnittliche Nischenbreite in einigen
Fällen kein gutes Maß zur Abschätzung der Struktur der assemblierten Netzwerke darstellt. So
entwickelten Pflanzen-Spezies in Modell 2 trotz hoher eigener Nischenbreiten für schwaches
oder verschwindendes demografisches Rauschen eine hohe Spezifität, besaßen also eine niedri-
ge Anzahl mutualistischer Partner. Selbiges zeigte sich in Modell 1 für Bestäuber-Spezies. Somit
scheint eine Unterscheidung von Spezifität und der Nischenbreite als intrinsischem Merkmal
von Spezies in den hier vorgestellten Modellen zweckmäßig. Wenn die Nischenbreiten beider
Interaktionspartner, wie in den Modellen 1 und 2, für die Ausbildung einer mutualistischen
Wechselwirkung von Bedeutung sind, erlaubt die Spezifität aussagekräftigere Rückschlüsse auf
die Struktur assemblierter Netzwerke.

In Anwesenheit demografischen Rauschens kommt es bei den nach Modell 1 assemblierten
Netzwerken zu einer Sättigung der Anzahl an Spezies auf einem im Vergleich zu den Model-
len 0 und 2 erhöhten Niveau. Bestäuber-Spezies sind hierbei deutlich zahlreicher als Pflanzen-
Spezies, sodass Modell 1 nicht das empirisch beobachtete Verhältnis von Pflanzen- zu Bestäuber-
Spezies reproduziert. Somit bringt keine der drei bisher untersuchten Modellvarianten Netzwer-
ke hervor, bei denen im späten Stadium der Assemblierung Pflanzen- zahlreicher als Bestäuber-
Spezies sind. Da die Spezies in den untersuchten Modellen obligate Mutualisten sind, bietet
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es sich an, ergänzend fakultative Mutualisten bzw. Bestäuber-Spezies zuzulassen und deren
Auswirkungen auf das Verhältnis von Pflanzen- zu Bestäuber-Spezies zu untersuchen. Die Er-
gänzung fakultativer Mutualisten ausschließlich auf Ebene von Bestäuber-Spezies scheint für
bestimmte Ökosysteme angemessen zu sein. So weist Bawa [198] darauf hin, dass in tropischen
Tiefland-Regenwäldern zahlreiche Baumarten zweihäusig oder selbstinkompatibel und zugleich
räumlich von ihren Artgenossen isoliert sind, wodurch der Transport von Pollen über große
Distanzen für sie an Bedeutung gewinnt. Bawa schätzt, dass 98–99 % aller Blütenpflanzen in
tropischen Tiefland-Regenwäldern von Tieren bestäubt werden [198]. Demgegenüber stehen
Tieren verschiedene Möglichkeiten offen, ihren Bedarf an Nahrung zu decken, sodass ein häufi-
geres Auftreten von fakultativem Mutualismus für Bestäuber-Spezies plausibel ist.

Als einziges der untersuchten Modelle bringt Modell 1 Netzwerke hervor, die auch in An-
wesenheit demografischen Rauschens in einem späten Stadium der Assemblierung mit nicht
verschwindender Wahrscheinlichkeit signifikant verschachtelt sind, wobei demografisches Rau-
schen den langfristig erreichten Anteil signifikant verschachtelter Netzwerke am simulierten En-
semble verringert. Als Ursache hierfür liegt eine Kombination zweier Prozesse nahe: Einerseits
findet in nach Modell 1 assemblierten Netzwerken auch in Anwesenheit demografischen Rau-
schens der beschriebene Prozess fortwährender Nischendifferenzierung statt, der die Nestedness
der Netzwerke allmählich erhöht. Dieser Prozess wird andererseits durch Aussterbeereignisse,
die das demografische Rauschen auslöst, behindert. Diese Aussterbeereignisse bewirken zufäl-
lige Veränderungen in der Struktur der Netzwerke, die zu einer Verringerung der Nestedness
führen. Hierbei stellt sich abhängig der Stärke demografischen Rauschens ein Gleichgewicht
beider Prozesse ein, das den langfristig erreichten Anteil signifikant verschachtelter Netzwerke
am simulierten Ensemble bestimmt. Wie bei den Modellen 0 und 2 fällt der Anteil signifikant
verschachtelter Netzwerke in Modell 1 auf 0, wenn das demografische Rauschen stark genug ist.

Zusammengefasst reproduziert Modell 2 die in Kap. 3 gefundenen Ergebnisse. Diese sind so-
mit robust unter Einführung einer die Interaktion mit Bestäuber-Spezies betreffenden varia-
blen Nischenbreite von Pflanzen-Spezies. Unklar ist, weshalb die Nischenbreite von Pflanzen-
Spezies und damit verbunden die Stärke der Kopplung invadierender Pflanzen- an vorhandene
Bestäuber-Spezies kein Kriterium für die Etablierung von Pflanzen ist. In Kap. 4.3 wird dem
nachgegangen.

Die Entwicklung von nach Modell 1 assemblierten Netzwerken weicht in mehreren Punkten
von den für die Modelle 0 und 2 gefundenen Ergebnissen ab. So sind nach Modell 1 as-
semblierte Netzwerke im Falle ausreichend schwachen demografischen Rauschens auf langen
Zeitskalen mit nicht verschwindender Wahrscheinlichkeit signifikant verschachtelt, doch das
empirischen Befunden zuwiderlaufende Ungleichgewicht an Pflanzen- und Bestäuber-Spezies
fällt drastischer aus als in den Modellen 0 und 2. Dass die Anzahl an Spezies in nach Modell 1
assemblierten Netzwerken aufgrund von unbegrenzt möglicher Nischendifferenzierung im Falle
deterministischer Populationsdynamik divergiert, ist unrealistisch. Hier bieten sich zwei Modi-
fikationen von Modell 1 an: So könnte erstens ein endlicher Speziespool eingeführt werden,
der per se zu einer Beschränkung der Anzahl an Spezies in den Netzwerken führt. Zweitens
könnten Modell 1 und Modell 2 kombiniert werden, indem Pflanzen-Spezies zwei verschiedene
und variable Nischenbreiten zugewiesen werden, von denen die eine für die Stärke mutualisti-
scher Wechselwirkung mit Bestäuber-Spezies maßgeblich ist, also morphologische Eigenschaf-
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ten einer Pflanzen-Spezies widerspiegelt, und die andere den Bedarf einer Pflanzen-Spezies an
sonstigen Ressourcen repräsentiert. Letztere Nischenbreite determiniert die Stärke der Konkur-
renz zwischen Pflanzen-Spezies und sollte in Anlehnung an die Modelle 0 und 2 die Anzahl an
Pflanzen-Spezies in den Netzwerken beschränken, sofern sie einen festgelegten Wert > 0 nicht
unterschreitet.

4.3 Einfluss der initialen Dichte von Pflanzen auf die Assemblierung

4.3.1 Untersuchungsdesign

Da Modell 2 im Rahmen der in Kap. 4.2 durchgeführten Untersuchungen die für Modell 0 er-
haltenen Ergebnisse reproduzierte, wird in diesem Unterkapitel auf eine Betrachtung beider
Modelle verzichtet und stellvertretend Modell 2 behandelt. Eine nähere Untersuchung der Ent-
wicklung der durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite ist zudem nur anhand von Modell 2
möglich, da die Pflanzen-Nischenbreite in Modell 0 kein variables Speziesmerkmal ist. Das Vor-
gehen bei den Untersuchungen hierzu wird im Folgenden erklärt.

Um zu prüfen, ob es sich bei dem Ausbleiben eines Turnovers von Pflanzen-Spezies im Fall
der Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik um ein von den Randbedin-
gungen der Simulation hervorgebrachtes Artefakt handelt, wurde die zeitliche Entwicklung der
Populationsdichten invadierender Pflanzen-Spezies zunächst abseits des für die Simulationen
verwendeten Codes betrachtet. Dafür wurden Netzwerke herangezogen, deren Struktur jener
von in Abwesenheit demografischen Rauschens assemblierter Netzwerke nachempfunden ist.
In diese wurden vereinzelt Pflanzen-Spezies gesetzt sowie die ungestörte Entwicklung deren
Populationsdichten verfolgt. Es wird sich zeigen, dass Pflanzen-Spezies sich unter entsprechen-
den Voraussetzungen auch in einem fortgeschrittenen Stadium der Assemblierung im Netzwerk
etablieren können und das Ausbleiben dieses Geschehens ein Artefakt der für die Simulation ge-
wählten Rahmenbedingungen ist. Die Untersuchungen hierzu fanden mithilfe von Version 12.0
von Mathematica [68] statt.

In einem zweiten Schritt wurde überprüft, inwieweit die bis hierhin erhaltenen Ergebnisse gültig
bleiben, wenn die Ursache für den ausbleibenden Turnover von Pflanzen-Spezies in den Simu-
lationen behoben wurde. Hierfür wurde ein neuer Parameter ρ eingeführt, der dem Verhält-
nis der anfänglichen Populationsdichte von Pflanzen-Spezies, die nach dem initialen Pflanzen-
Bestäuber-Paar in das Netzwerk immigrieren, zu ihrer Aussterbeschwelle entspricht:

ρ =
pini

ϑp
. (4.3.1)

In den bisherigen Untersuchungen galt ρ = 1 (in Kap. 4.2) bzw. ≈ 1 (in Kap. 3). Für dieses
Unterkapitel wurde geprüft, wie sich Werte von ρ größer als 1 auf die Assemblierung auswir-
ken. Dafür wurden der Verlauf und das Ergebnis von Assemblierungen aus drei Perspektiven
betrachtet: Erstens wurde das Alter der zum Ende der Assemblierungen in den Netzwerken vor-
handenen Pflanzen-Spezies erfasst. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, ob und unter welchen
Bedingungen in Modell 2 ein Turnover von Pflanzen-Spezies über ausgedehnte Zeitskalen ge-
schieht. Zweitens wurde untersucht, wie sich eine Variation von ρ auf die Entwicklung der Spe-
ziesdiversität sowie der durchschnittlichen Nischenbreite von Pflanzen- bzw. Bestäuber-Spezies
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auswirkt. Zuletzt wurde die Abhängigkeit der assemblierten Netzwerkstrukturen von ρ evaluiert
und ein Vergleich der assemblierten Netzwerke vorgenommen. Diese Untersuchungen wurden
für die Assemblierung unter deterministischer sowie unter stochastischer Populationsdynamik
durchgeführt.

Tabelle 4.3 listet die untersuchten Konstellationen der Immigrationsrate µ, der Stärke demo-
grafischen Rauschens σ sowie des neu eingeführten Parameters ρ. Die die Populationsdynamik
betreffenden Parameter A, r, λ, w, u, ϑp, ϑa, µp sowie µa und die Schrittweite dt wurden wie
in Tab. 3.1 gewählt. Für jeden Parametersatz wurden 100 Assemblierungen durchgeführt. An-
schließend wurden die so erhaltenen Zeitverläufe über das simulierte Ensemble gemittelt.

σ ρ µTMAX
µ= 0.05 (0, 0.02, 0.1) (1.0, 1.25, 1.5) 1.02 · 105

µ= 0.01 (0, 0.02, 0.1) (1.0, 1.25, 1.5) 1.02 · 105

Tabelle 4.3: Konstellationen der Parameter µ,σ und ρ, die für die in Kap. 4.3.2 gezeigten Ergeb-
nisse untersucht wurden.

4.3.2 Ergebnisse

4.3.2.1 Invasionstest
Die Untersuchung der deterministischen Populationsdynamik invadierender Pflanzen-Spezies an
einem exemplarischen Netzwerk zeigt, dass diese sich auch dann langfristig etablieren können,
wenn ihre anfängliche Wachstumsrate nach Gl. (3.3.2) negativ ist, s. Abb. 4.5a. In einem solchen
Fall sinkt die Populationsdichte der invadierenden Pflanzen-Spezies zunächst leicht, bevor es zu
einer Zunahme und Sättigung der Populationsdichte gegen ein Niveau oberhalb der Aussterbe-
schwelle kommt. Hierbei wird aufgrund der bisher in Simulationen festgelegten anfänglichen
Populationsdichte von Pflanzen-Spezies pini = ϑp die Aussterbeschwelle der Pflanzen-Spezies
unterschritten. Invadierende, eigentlich überlebensfähige Pflanzen-Spezies werden dabei aus
dem Netzwerk entfernt. Abbildung 4.5b zeigt, dass eine Erhöhung von ρ es invadierenden
Pflanzen-Spezies ermöglicht, sich trotz einer zunächst nach Gl. 3.3.2 negativen Wachstums-
rate im Netzwerk zu etablieren.

4.3.2.2 Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik
Für ρ > 1 kommt es zu einem beständigen Austausch der in den Netzwerken angesiedel-
ten Pflanzen-Spezies im Laufe der Assemblierung, s. Abb. 4.6 bzw. Abb. C.1 in Anhang C
für µ = 0.05. So ist das Alter der in den Netzwerken angesiedelten Pflanzen-Spezies für ρ > 1
im Gegensatz zu ρ = 1 nicht mehr hauptsächlich durch die Länge der simulierten Zeitspanne
bestimmt. Stattdessen finden sich Pflanzen-Spezies unterschiedlichen Alters in den Netzwerken.
Insbesondere existiert für ρ > 1 eine Gruppe sehr junger Pflanzen-Spezies, deren Anzahl mit ρ
zunimmt. Diese jüngeren Pflanzen-Spezies weisen im Mittel höhere Nischenbreiten und niedri-
gere Populationsdichten als die älteren Pflanzen-Spezies auf.

Eine Erhöhung von ρ führt über den gesamten Verlauf der Assemblierung zu einer größeren
Anzahl an Pflanzen-Spezies und kann einen unimodalen Verlauf der Pflanzen-Speziesdiversität
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Abbildung 4.5: Entwicklung der Populationsdichte einer in ein äquilibriertes, aus 11 Pflanzen-
Bestäuber-Paaren bestehendes Netzwerk immigrierenden Pflanzen-Spezies für
a) ρ = 1.0 sowie b) ρ = 1.5. Die Nischenwerte der zunächst im Netzwerk
vorhandenen Pflanzen-Spezies sind durch (0, 0.1, 0.2, 0.3, ..., 1.0), jene der
Bestäuber-Spezies durch (0.02, 0.08, 0.22, 0.32, 0.42, 0.52, 0.62, 0.72, 0.82,
0.89, 1) gegeben. Des Weiteren gilt für die zunächst in isolierte Pflanzen-
Bestäuber-Paare involvierten Spezies sPi

= 0.05 bzw. sA j
= 0.02. Die invadieren-

de Pflanzen-Spezies besitzt einen Nischenwert von 0.33 und eine Nischenbreite
von 0.02. Die mittlere Teilabbildung stellt den links mit einem roten Rechteck
gekennzeichneten Bereich vergrößert dar.

Abbildung 4.6: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter deterministischer Populationsdyna-
mik (I). Die Abbildungen stellen jeweils für einen Satz von 100 assemblierten
Netzwerken das Alter der nach einer Zeitspanne µTMAX = 1.02 ·105 in den Netz-
werken angesiedelten Pflanzen-Spezies dar. Der Index entspricht dem Rang ei-
ner Pflanzen-Spezies bei Reihung der in einem Netzwerk vorhandenen Pflanzen-
Spezies nach Alter, sodass Pflanzen-Spezies mit höherem Index jünger sind.
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induzieren, s. Abb. 4.7a. Der Verlauf der Anzahl an Bestäuber-Spezies in den Netzwerken hängt
hingegen kaum von ρ ab, s. Abb. 4.7b.

Für ρ > 1 pendelt sich die durchschnittliche Nischenbreite der Pflanzen-Spezies auf einem
Plateau unterhalb des für ρ = 1 erreichten Niveaus ein, s. Abb. 4.7c. Der Zusammenhang
zwischen der Höhe dieses Plateaus und ρ ist nicht monoton. So ist die durchschnittliche Ni-
schenbreite der Pflanzen-Spezies in der späten Phase der Assemblierung für die untersuchten
Parameter im Fall von ρ = 1.25 am niedrigsten. Für ρ = 1.5 verläuft die durchschnittliche Ni-
schenbreite von Pflanzen-Spezies zwischen den für ρ = 1 bzw. ρ = 1.25 beobachteten Werten.
Der Verlauf der durchschnittlichen Nischenbreite der Bestäuber-Spezies verändert sich nicht,
wenn ρ variiert wird, s. Abb. 4.7d.

Für µ = 0.05 ähneln die Ergebnisse den in Abb. 4.7 gezeigten mit der Ausnahme, dass der
Verlauf der Anzahl an Bestäuber-Spezies stärker auf eine Veränderung von ρ reagiert. Eine
Übersicht der Simulationsergebnisse wie in Abb. 4.7 ist Abb. C.2 in Anhang C zu entnehmen.

Abbildung 4.8 verdeutlicht, wie sich der für ρ > 1 beobachtete Anstieg der Anzahl an Pflanzen-
Spezies in der Struktur der assemblierten Netzwerke niederschlägt. Während sich für ρ = 1
Netzwerke entwickeln, die aus isolierten Pflanzen-Bestäuber-Paaren bestehen, weicht dieses
Muster für ρ > 1 auf. An seine Stelle treten Cluster aus typischerweise einer Bestäuber- und
mehreren einander mit Blick auf ihre Nischenwerte sehr ähnlichen Pflanzen-Spezies. Dabei in-
teragieren die Pflanzen-Spezies in der Regel mit jeweils nur einer Bestäuber-Spezies. Gleiches
ist für µ= 0.05 festzustellen, s. Abb. C.3 in Anhang C.

4.3.2.3 Assemblierung unter stochastischer Populationsdynamik
Wird der Populationsdynamik der Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke demografisches Rauschen hin-
zugefügt, verschwindet die Abhängigkeit der Verteilung des Alters am Ende der simulierten
Zeitspanne vorhandener Pflanzen-Spezies von ρ, s. Abb. 4.9 bzw. Abb. C.4 in Anhang C
für µ = 0.05. Für nicht verschwindende Stärken demografischen Rauschens stellt sich somit
unabhängig von ρ ein Turnover von Pflanzen-Spezies ein.

In Abb. 4.9 deutet sich bereits an, dass die assemblierten Netzwerke für Werte von σ > 0 unab-
hängig von ρ vergleichbare Anzahlen an Pflanzen-Spezies aufweisen. Abb. 4.10 zeigt, dass dies
für die gesamte Assemblierung gilt. Die den Verlauf von Speziesdiversitäten sowie durchschnitt-
lichen Nischenbreiten von Pflanzen- sowie Bestäuber-Spezies beschreibenden Kurven fallen für
gleiche Werte von σ > 0 langfristig in guter Näherung zusammen. Somit ist die durchschnitt-
liche Nischenbreite der Pflanzen-Spezies für ρ > 1 nicht gegenüber dem für ρ = 1 erreichten
Niveau verringert. Auch führen Werte von ρ > 1 in Gegenwart demografischen Rauschens nicht
mehr zu erhöhten Werten der Pflanzen-Speziesdiversität. Für σ > 0 und Werte von ρ > 1 fällt
jedoch die Anzahl an Bestäuber-Spezies etwas niedriger und die durchschnittliche Nischenbrei-
te der Bestäuber-Spezies etwas höher aus. Eine Auftragung der in Abb. 4.10 gezeigten Größen
für µ= 0.05 findet sich in Form von Abb. C.5 in Anhang C.

In Anwesenheit demografischen Rauschens verschwinden die für σ = 0 festgestellten Unter-
schiede assemblierter Netzwerkstrukturen in Abhängigkeit von ρ, s. Abb. 4.11. So sorgt demo-
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Abbildung 4.7: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter deterministischer Populationsdyna-
mik (II). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl an erwarteten Immigrationsereig-
nissen aufgetragen. a) Zeitverlauf der Anzahl an Pflanzen-Spezies. b) Zeitver-
lauf der Anzahl an Bestäuber-Spezies. c) Zeitliche Entwicklung der durchschnitt-
lichen Pflanzen-Nischenbreite. d) Zeitliche Entwicklung der durchschnittlichen
Bestäuber-Nischenbreite.
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Abbildung 4.8: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter deterministischer Populationsdyna-
mik (III). Dargestellt sind Netzwerke, die für verschiedene Werte von ρ sowie
eine Immigrationsrate µ = 0.01 und insgesamt 100 000 Immigrationsereignisse
assembliert wurden.
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Abbildung 4.9: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter stochastischer Populationsdyna-
mik (I). Die Abbildungen stellen jeweils für einen Satz von 100 assemblierten
Netzwerken das Alter der nach einer Zeitspanne µTMAX = 1.02 ·105 in den Netz-
werken angesiedelten Pflanzen-Spezies dar. Der Index entspricht dem Rang ei-
ner Pflanzen-Spezies bei Reihung der Pflanzen-Spezies im Netzwerk nach Alter,
sodass Pflanzen-Spezies mit höherem Index jünger sind.
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Abbildung 4.10: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter stochastischer Populationsdy-
namik (II). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl an erwarteten Immigrati-
onsereignissen und für verschiedene Stärken demografischen Rauschens σ
aufgetragen. a) Zeitverlauf der Anzahl an Pflanzen-Spezies. b) Zeitverlauf
der Anzahl an Bestäuber-Spezies. c) Zeitliche Entwicklung der durchschnitt-
lichen Pflanzen-Nischenbreite. d) Zeitliche Entwicklung der durchschnittlichen
Bestäuber-Nischenbreite.
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Abbildung 4.11: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter stochastischer Populationsdyna-
mik (III). Die dargestellten Netzwerke sind das Resultat von Assemblierungen
zu verschiedenen Kombinationen der Stärke demografischen Rauschens σ und
des Verhältnisses der anfänglichen Populationsdichte immigrierender Pflanzen-
Spezies zur Pflanzenaussterbeschwelle ρ. Die abgebildeten Netzwerke sind das
Ergebnis von jeweils 100 000 Immigrationsereignissen. Als Immigrationsrate
wurde µ= 0.01 gewählt.

grafisches Rauschen dafür, dass die für σ = 0 und ρ > 1 beobachteten Ansammlungen einander
mit Blick auf ihre Nischenbreiten ähnlicher Pflanzen-Spezies aus den Netzwerken verschwinden.
Für σ > 0 ergibt sich folglich das aus Kap. 3 bekannte Bild, dass demografisches Rauschen die
Koexistenz (an der Anzahl ihrer Interaktionen gemessen) spezialisierter und generalistischer
Spezies befördert und so zu heterogeneren Netzwerkstrukturen führt. Für höhere Werte der
Immigrationsrate µ verändern sich die assemblierten Netzwerkstrukturen in Reaktion auf de-
mografisches Rauschen analog, s. Abb. C.6 in Anhang C.

4.3.3 Diskussion

In den in Kap. 3 und 4.2 durchgeführten Untersuchungen stellten sich für die Modelle 0 und 2
im Rahmen der Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik früh fixe Konstel-
lationen an Pflanzen-Spezies ein. Anders als bei den Bestäuber-Spezies blieb ein Turnover von
Pflanzen-Spezies aus. Darüber hinaus kam es in Modell 2 nicht zu einer langfristigen Abnah-
me der Pflanzen-Nischenbreite, obwohl kleinere Nischenbreiten Pflanzen-Spezies kompetitive
Vorteile vermitteln. In diesem Kapitel wurde anhand von Modell 2 gezeigt, dass es langfristig
überlebensfähige Pflanzen-Spezies gibt, deren Populationsdichte nach der Immigration zunächst
schrumpft. Solche Spezies wurden in den Assemblierungen aus Kap. 3 und 4.2 aus den Netz-
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werken entfernt, da ihre Populationsdichte im Laufe dieses Prozesses die Aussterbeschwelle
unterschritt. Wird die anfängliche Populationsdichte immigrierender Pflanzen-Spezies über ihre
Aussterbeschwelle hinaus erhöht, stellt sich auch im Fall deterministischer Populationsdynamik
ein Spezies-Turnover ein. Im Folgenden werden die weiteren beobachteten Auswirkungen einer
Erhöhung der anfänglichen Populationsdichte von Pflanzen-Spezies auf den Verlauf der Assem-
blierung diskutiert.

Für die Assemblierung unter deterministischer Populationsdynamik zeigte sich, dass höhe-
re Werte von ρ in sämtlichen Stadien der Assemblierung zu einer höheren Anzahl an
Pflanzen-Spezies beitragen. Dies resultiert aus dem von ρ beeinflussten Zusammenspiel von
Immigrations- und Sterbeprozessen: Während für eine feste Immigrationsrate µ im Mittel stets
dieselbe Anzahl an Spezies pro Zeit in das Netzwerk migriert, verlängert sich für nicht überle-
bensfähige Pflanzen-Spezies die bis zu ihrem Aussterben verstreichende Zeitspanne, wenn ihre
anfängliche Populationsdichte höher ist. Anknüpfend hieran ermöglicht eine Abstimmung von ρ
und µ die Erzeugung verschiedener Verläufe der Anzahl an Pflanzen-Spezies in den assemblier-
ten Netzwerken. So sind monotone Verläufe der Anzahl an Pflanzen-Spezies mit niedrigen (ρ
und µ klein) oder hohen (ρ groß) Werten im Gleichgewicht, aber auch unimodale Verläufe
möglich. Es ist zu erwarten, dass das zugrunde liegende Prinzip auf die Wahl der anfänglichen
Populationsdichte immigrierter Bestäuber-Spezies übertragbar ist und somit das Spektrum des
seitens des hier untersuchten Modells abbildbaren Verhaltens nochmals vielfältiger ausfällt.

Werte von ρ > 1 führten in Abwesenheit demografischen Rauschens zwar wie vermutet zu
einer Absenkung der langfristig erreichten durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite, der be-
obachtete Zusammenhang zwischen deren Niveau und ρ war jedoch nicht monoton. Dies er-
klärt sich abermals anhand des Zusammenspiels zweier gegenläufiger Prozesse: So ist für Werte
von ρ > 1 einerseits eine dauerhafte Ansiedlung von ihren Gildenmitgliedern kompetitiv überle-
genen Pflanzen-Spezies möglich, was über lange Zeit zu einer Absenkung der durchschnittlichen
Nischenbreite von Pflanzen-Spezies führt. Andererseits dauert es für höhere Werte von ρ länger,
bis nicht langfristig überlebensfähige Pflanzen-Spezies aus den Netzwerken verschwinden. Da
die Nischenbreiten immigrierender Pflanzen-Spezies zufällig festgelegt werden, erhöht sich für
steigende Werte von ρ der Wert der durchschnittlichen Nischenbreite von Pflanzen-Spezies in
Richtung von deren Erwartungswert. Die durchschnittliche Nischenbreite der Pflanzen-Spezies
fällt somit für nicht zu hohe und nicht zu kleine Werte von ρ am geringsten aus.

Aufseiten der Bestäuber-Spezies veränderten sich die Speziesdiversität sowie die Entwicklung
der durchschnittlichen Nischenbreiten in Abhängigkeit von ρ nicht. Somit koexistierten in den
unter deterministischer Populationsdynamik mit ρ > 1 assemblierten Netzwerken zunehmend
spezialisierte Bestäuber in den üblichen Anzahlen mit einer Anzahl an Pflanzen-Spezies, die
einem Vielfachen jener der Bestäuber-Spezies entsprach. Infolgedessen entstanden Netzwerke,
in denen Ansammlungen einander gemessen an ihrem Nischenwert sehr ähnlicher Pflanzen-
Spezies mit jeweils einer stark spezialisierten Bestäuber-Spezies interagierten. Zu dieser Häu-
fung von Pflanzen-Spezies in bestimmten Bereichen des Merkmalsraums tragen die Regeln für
die Auswahl immigrierender Spezies bei. So führt die Bedingung, dass eine immigrierende Spe-
zies einen Link zu einer der im Netzwerk angesiedelten Spezies aufweisen muss, im Fall einer
niedrigen durchschnittlichen Bestäuber-Nischenbreite zu einer Einengung der Nischenwerte im-
migrierender Pflanzen-Spezies auf den Bereich der Nischenwerte bereits angesiedelter Bestäu-
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ber.

In Anwesenheit demografischen Rauschens glichen sich die Verläufe der Assemblierungen
für ρ = 1 und ρ > 1 einander an, sodass die resultierenden Netzwerke sowie die in ihnen
angesiedelten Spezies vergleichbare Charakteristika aufwiesen. Insbesondere kam es für ρ > 1
zu einer Anhebung der durchschnittlichen Nischenbreite der Pflanzen-Spezies auf das für ρ = 1
in früheren Untersuchungen beobachtete Niveau.

Die für σ > 0 beobachtete Unabhängigkeit der entstehenden Netzwerkstrukturen von ρ er-
klärt sich anhand des Verlaufs der Populationsdichten immigrierter und zur Ansiedelung fähiger
Pflanzen-Spezies kurz nach deren Ankunft im Netzwerk. Wie Abb. 4.5 zeigt, bleibt die Populati-
onsdichte solcher Pflanzen-Spezies über eine ausgedehnte Zeitspanne hinweg niedrig. Während
dieser Zeitspanne sind die frisch im Netzwerk angesiedelten Pflanzen-Spezies besonders vul-
nerabel gegenüber von demografischem Rauschen verursachten Aussterbeereignissen. Somit
erschwert demografisches Rauschen im Kontext des hier untersuchten Modells die Ersetzung
angesiedelter Pflanzen-Spezies durch ihnen kompetitiv überlegene. Gemeinsam mit dem auch
für ältere Pflanzen-Spezies bestehenden Risiko, aufgrund von demografischem Rauschen aus-
zusterben, verhindert das die langfristige Absenkung der durchschittlichen Nischenbreite von
Pflanzen-Spezies. Zudem ergibt sich in Anwesenheit demografischen Rauschens unabhängig
von der Wahl von ρ der aus den Kap. 3 und 4.2 bekannte Turnover von Pflanzen-Spezies.

Somit sind die in Kap. 3 und 4.2 erhaltenen Ergebnisse unter Variation des Verhältnisses der
anfänglichen Dichte immigrierter Pflanzen-Spezies zu ihrer Aussterbeschwelle für σ > 0 ro-
bust. Dies betrifft die Verläufe von Pflanzen- und Bestäuber-Speziesdiversität, die langfristig
erreichten durchschnittlichen Nischenbreiten von Pflanzen- und Bestäuber-Spezies sowie die
Koexistenz generalistischer und spezialisierter Spezies in den Netzwerken. Für σ = 0 erge-
ben sich veränderte Verläufe der Speziesdiversität, und die für ρ > 1 mögliche Ersetzung
angesiedelter Pflanzen-Spezies durch ihnen kompetitiv überlegene führt im Vergleich zu As-
semblierungen mit ρ = 1 zu einer Verringerung der langfristig erreichten durchschnittlichen
Pflanzen-Nischenbreite in Modell 2.

4.4 Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen in diesem Kapitel haben gezeigt, dass die in Kap. 3 festgehaltenen Er-
gebnisse zur Veränderung mutualistischer Netzwerke im Rahmen ihrer Assemblierung für die
Ergänzung des untersuchten Modells um variable Pflanzen-Nischenbreiten (Kap. 4.2) sowie
die Variation des Verhältnisses zwischen anfänglicher Populationsdichte immigrierter Pflanzen-
Spezies und ihrer Aussterbeschwelle (Kap. 4.3) weitgehend erhalten bleiben. Abweichungen
hiervon gab es in zwei Fällen. Zum einen brachte eines der in Kap. 4.2 untersuchten Modelle,
Modell 1, Netzwerke mit einer stark erhöhten, in Abwesenheit demografischen Rauschens sogar
divergierenden Speziesdiversität hervor. Dabei war die Divergenz der Speziesdiversität unter
deterministischer Populationsdynamik mit einer Verkleinerung der Nischenbreiten der Spezies
beider Gilden gegen 0 verbunden. Zum anderen führte die Erhöhung der anfänglichen Dichte
immigrierter Pflanzen-Spezies auf einen Wert oberhalb ihrer Aussterbeschwelle in Abwesenheit
demografischen Rauschens zu einer anderen Netzwerkstruktur als der in Kap. 3 für die Assem-
blierung unter deterministischer Populationsdynamik beschriebenen. Beide Abweichungen sind
mit ökologisch wenig zweckmäßigen bzw. unrealistischen Prämissen verbunden: Der Divergenz
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der Speziesdiversität im ersten Fall liegt die Annahme zugrunde, dass Pflanzen-Spezies über ei-
ne variable Nischenbreite verfügen, die zwei verschiedene Interaktionen, den Mutualismus mit
Bestäuber-Spezies sowie die Konkurrenz mit Mitgliedern der eigenen Gilde, bestimmt. Der An-
satz, Spezies anhand möglichst weniger Merkmale zu beschreiben, stößt hier an seine Grenzen.
Eine Anpassung der im Modell berücksichtigten Speziesmerkmale je nach Kontext ist empfeh-
lenswert und unkompliziert durchführbar. Die zweite Abweichung gegenüber dem in Kap. 3
beobachteten Modellverhalten geht auf die Voraussetzung einer störungsfreien Populations-
dynamik zurück. Auch diese Annahme ist mit Blick darauf, dass demografische Stochastizität
eine inhärente Eigenschaft von Populationen endlicher Größe darstellt, unrealistisch. Es lässt
sich somit festhalten, dass die in Kap. 3 vorgestellten Ergebnisse robust sind, wenn auf öko-
logisch plausiblen Annahmen beruhende Anpassungen der Eigenschaften sowie Parameter des
ursprünglichen Modells vorgenommen werden. Damit bieten die in Kap. 3 und 4 entwickelten
Modelle eine konsistente und modifizierbare Grundlage für die Erforschung weiterer ökologisch
motivierter Fragestellungen mit Blick auf die Assemblierung mutualistischer Systeme.
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5 Fazit

In dieser Arbeit wurde der Einfluss intrinsischen Rauschens auf zwei Arten von Netzwerken –
chemische Reaktionsnetzwerke und Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke – untersucht. Dabei lag das
Augenmerk auf den Auswirkungen intrinsischen Rauschens auf die Dynamik beider Arten von
Netzwerken sowie auf der Rolle intrinsischen Rauschens bei der Assemblierung von Pflanzen-
Bestäuber-Netzwerken.

Im ersten Teil der Dissertation wurde der Frage nachgegangen, inwieweit sich anhand des
von Mendler et al. [21] eingeführten Konvektionsfeldes von intrinsischem Rauschen indu-
zierte Veränderungen der Dynamik chemischer Reaktionsnetzwerke vorhersagen lassen. Hierzu
wurden mithilfe aus dem Konvektionsfeld abgeleiteter stochastischer Stabilitätsdiagramme für
ausgewählte Beispielsysteme Regionen des Parameterraums identifiziert, in denen das Konvek-
tionsfeld qualitativ von den Vorhersagen deterministischer Beschreibungsformen abweichende
Aussagen liefert, und für diese stochastische Simulationen des Verhaltens der betrachteten che-
mischen Reaktionsnetzwerke durchgeführt.

Am Beispiel des positiven Autoregulators wurde gezeigt, dass das Konvektionsfeld selbst für Re-
aktionsnetzwerke mit einer molekularen Spezies nicht in allen Fällen korrekte Rückschlüsse auf
die Gestalt der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte zulässt, da nicht alle Formen intrinsischen
Rauschens Eingang ins Konvektionsfeld finden. Für Reaktionsnetzwerke mit zwei molekularen
Spezies ergab sich, dass die Vorhersagekraft des Konvektionsfeldes mit Blick auf die Zerstörung
und Entstehung von Maxima der stationären Wahrscheinlichkeitsdichte vom jeweils betrach-
teten System abhängt und Quellen und Senken des Konvektionsfeldes nicht grundsätzlich mit
Extremalstellen stationärer Wahrscheinlichkeitsdichten korrespondieren. Schließlich wurde am
Beispiel des Brüsselators demonstriert, dass stabile Grenzzyklen des Konvektionsfeldes nicht per
se mit kraterförmigen stationären Wahrscheinlichkeitsdichten chemischer Reaktionsnetzwerke
verbunden sind.

Mit den vorgestellten Untersuchungen wurden erstmals Beispiele für Reaktionsnetzwerke so-
wohl einer als auch zwei molekularer Spezies vorgelegt, in denen Quellen und Senken des
Konvektionsfeldes nicht mit Extremalstellen stationärer Wahrscheinlichkeitsdichten korrespon-
dieren. Des Weiteren wurde die von Mendler et al. [21] aufgeworfene Frage, ob stabile Grenz-
zyklen des Konvektionsfeldes immer mit kraterförmigen stationären Wahrscheinlichkeitsdichten
chemischer Reaktionsnetzwerke einhergehen, mit einem Nein beantwortet. Die in dieser Arbeit
eingeführten stochastischen Stabilitätsdiagramme ermöglichten es hierbei, Bereiche des Para-
meterraums, die für den Vergleich zweier Beschreibungsformen der Dynamik chemischer Re-
aktionsnetzwerke – der deterministischen Beschreibung anhand von Massenwirkungsgesetzen
und der stochastischen Beschreibungsform auf Basis des Konvektionsfeldes – von Interesse sind,
zu identifizieren und übersichtlich darstellen.

Es lässt sich festhalten, dass die Vorhersagekraft des Konvektionsfeldes mit Blick auf den Einfluss
intrinsischen Rauschens auf die Gestalt stationärer Wahrscheinlichkeitsdichten von chemischen
Reaktionsnetzwerken vom jeweils betrachteten System, dessen Anzahl molekularer Spezies so-
wie der Topologie des Konvektionsfeldes abhängt. Dies wirft die Frage auf, wie die Genauigkeit
der Vorhersagen des Konvektionsfeldes im Detail von den angeführten sowie eventuellen wei-
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teren Faktoren abhängt. Eine präzise Analyse des Zusammenspiels der genannten Einflüsse ist
mit dem in dieser Dissertation gewählten Forschungsansatz nicht möglich, da dieser sich auf
Beobachtungen an Einzelbeispielen beschränkt. Eine analytische Untersuchung könnte es in-
dessen ermöglichen, Aussagen mit Blick auf die Vorhersagekraft der von Mendler et al. [21]
entwickelten Methode zu treffen, deren Gültigkeit über den Rahmen der hier betrachteten
Einzelfälle hinausgeht. Wünschenswert wäre diesbzgl. die Ableitung von Bedingungen, un-
ter denen anhand des Konvektionsfeldes sichere Rückschlüsse auf die Gestalt der stationären
Wahrscheinlichkeitsdichte chemischer Reaktionsnetzwerke gezogen werden können. In diesem
Zusammenhang beobachteten Holmes et al. [199] vor Kurzem für ein Modell zur Krankheits-
ausbreitung in einer in Haushalte gegliederten Population, dass die Genauigkeit der anhand des
Konvektionsfeldes getroffenen Vorhersagen zur Position des Maximums der stationären Wahr-
scheinlichkeitsdichte über den Parameterraum hinweg systematisch variiert. Sofern der Einfluss
der Parameter eines chemischen Reaktionsnetzwerks auf die Genauigkeit der Vorhersagen des
Konvektionsfeldes entschlüsselbar ist, lassen sich in den hier vorgestellten stochastischen Sta-
bilitätsdiagrammen unkompliziert zusätzlich jene Bereiche des Parameterraums markieren, in
denen auf Basis des Konvektionsfeldes sicher auf die Gestalt der stationären Wahrscheinlich-
keitsdichte geschlossen werden kann.

Im Fokus des zweiten Teils der Dissertation standen die Gesetzmäßigkeiten der Assemblierung
von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken und der Einfluss intrinsischen Rauschens von Populationen
auf diese. Hierzu wurde ein Modell für die stochastische Assemblierung obligat mutualistischer
Spezies aus einem unendlichen Speziespool entwickelt, wobei die Interaktionen von Pflanzen
und Bestäubern anhand von Trait-Matching festgelegt wurden. Die Beschreibung der Zeitent-
wicklung von Populationsbeständen erfolgte durch eine neu entworfene, auf das betrachtete
System zugeschnittene Populationsdynamik.

Für genügend hohe Immigrationsraten und genügend schwach ausgeprägtes intrinsisches Rau-
schen ergaben sich unimodale Verläufe der Anzahl an Spezies in den Netzwerken in Über-
einstimmung mit der Intermediate Disturbance Hypothesis. In Abwesenheit intrinsischen Rau-
schens wiesen die Netzwerke im mittleren Stadium ihrer Entwicklung eine heterogene Struktur
sowie im Falle nicht zu kleiner Immigrationsraten eine signifikante Nestedness auf, bestanden
im späten Stadium der Assemblierung jedoch aus voneinander isolierten Pflanzen-Bestäuber-
Paaren und zeigten keine signifikante Nestedness mehr. Die Einführung intrinsischen Rauschens
hatte die Koexistenz generalistischer und spezialisierter Spezies im späten Stadium der Assem-
blierung gekoppelt mit einem beständigen Turnover der im Netzwerk angesiedelten Spezies zur
Folge.

In einem weiteren Abschnitt wurde untersucht, inwieweit die zur Assemblierung erhaltenen
Resultate unter Erweiterung des zunächst verwendeten Modells um ein weiteres Speziesmerk-
mal bzw. für veränderte Parameterwerte erhalten bleiben. Hierzu wurden zwei Modellvarianten
entwickelt, die das Konzept einer variablen Pflanzen-Nischenbreite auf unterschiedliche Wei-
se implementieren, und für diese der Verlauf der Assemblierung sowie für eine von ihnen der
Einfluss der anfänglichen Populationsdichte immigrierter Pflanzen-Spezies anhand von Simula-
tionen untersucht.

Der Verlauf der Assemblierung änderte sich nicht, wenn Pflanzen-Spezies zusätzlich über eine
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Nischenbreite charakterisiert wurden, die lediglich für die Festlegung der Kopplungsstärken mit
Bestäubern relevant ist. War diese Nischenbreite zusätzlich von Bedeutung für die Konkurrenz
der Pflanzen untereinander, kam es in Abwesenheit intrinsischen Rauschens zu divergierenden
Anzahlen an Spezies in den Netzwerken sowie zur Ausbildung nach einer Übergangsphase dau-
erhaft signifikant verschachtelter Netzwerkstrukturen. Intrinsisches Rauschen führte in diesem
Zusammenhang zu einer Sättigung der Anzahl an Spezies in den Netzwerken auf einem relativ
zu den anderen betrachteten Modellvarianten erhöhten Niveau sowie zu einer Verminderung
des Anteils signifikant verschachtelter Netzwerke am simulierten Ensemble. Für den Fall sto-
chastischer Populationsdynamik erwies sich der Verlauf der Assemblierung als nicht sensitiv
gegenüber der anfänglichen Populationsdichte immigrierter Pflanzen-Spezies.

Während der Fokus eines früheren Modells [33] für die Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-
Netzwerken auf der Charakterisierung der möglichen Endzustände der Assemblierung lag,
wurde im Rahmen der vorliegenden Dissertation erstmals ein mechanistisches Modell zur Be-
schreibung der Veränderung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken im Laufe der Assemblierung
vorgelegt. Die in diesem Zuge entwickelte Populationsdynamik spiegelt bedeutsame Rahmen-
bedingungen der Dynamik von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken einschließlich des intrinsischen
Rauschens von Populationen wider, beinhaltet im Gegensatz zu früheren Modellen (z. B. [132])
jedoch keine separate Klasse dynamischer Variablen zur Beschreibung der von Pflanzen produ-
zierten Ressourcen und stellt somit eine Vereinfachung gegenüber diesen Modellen dar. Insge-
samt ermöglicht es das hier vorgestellte Modell, ein mechanistisches Verständnis des Zusam-
menspiels von Immigrationsrate, Speziesmerkmalen und intrinsischem Rauschen zu entwickeln
und auf dieser Grundlage die Struktur und Spezieszusammensetzung von Pflanzen-Bestäuber-
Netzwerken in verschiedenen Phasen der Assemblierung zu begreifen.

Dennoch stellen einige der bisher im Rahmen des Modells getroffenen Annahmen starke Ver-
einfachungen dar, sodass die gefundenen Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf reale Systeme
übertragbar sind. Um dem zu begegnen, empfiehlt sich die Einbindung des hier vorgestellten
Modells in einen Feedbackprozess von Empirie und Theorie. So ermöglichen es die Sammlung
und Analyse von Daten zur Struktur sich assemblierender Netzwerke sowie den Merkmalen der
sie konstituierenden Spezies, Hypothesen zu den Prozessen, die der Struktur der Netzwerke
zugrunde liegen, zu formulieren. Diese Hypothesen lassen sich prüfen, indem die erwogenen
Prozesse in das hier vorgestellte Modell übernommen werden und unter den veränderten Vor-
aussetzungen die Entwicklung der sich assemblierenden Netzwerke studiert wird. In Verbindung
mit einem Abgleich der auf diese Weise gewonnenen Vorhersagen mit der Entwicklung realer
Netzwerke kann langfristig ein Verständnis der Prozesse, die die Struktur von Netzwerken im
Laufe ihrer Assemblierung prägen, entstehen. Die erläuterte Herangehensweise ist dabei nicht
auf die in dieser Dissertation betrachteten Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke beschränkt, sondern
auch auf andere ökologische Netzwerke wie Samenausbreitungs- oder Nahrungsnetzwerke an-
wendbar. Eine differenziertere Beschreibung der Merkmale von Spezies ist in diesem Zusam-
menhang ein sinnvoller nächster Schritt. So umfasst das Modell bisher nur die Interaktion von
Spezies betreffende Merkmale, die zudem die Verknüpfungen von Spezies vollständig festlegen.
Eine Möglichkeit wäre es, den Einfluss zufälliger sowie deterministischer, auf Trait-Matching
basierender Prozesse auf das Zustandekommen von Speziesinteraktionen in den Netzwerken
unterschiedlich zu gewichten und die resultierenden Netzwerkstrukturen mit den Strukturen
realer Netzwerke in verschiedenen Stadien der Assemblierung zu vergleichen. Zudem ließen
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sich die bisher betrachteten Merkmale von Spezies (matching traits bzw. interaction traits [200])
um Merkmale, die die Reaktion einer Spezies auf ihre Umweltbedingungen beschreiben, sog. re-
sponse traits [200], ergänzen, um eine mögliche Rückwirkung von im Zuge der Assemblierung
veränderten Umweltbedingungen auf die Assemblierung zu erfassen.
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A Herleitung der Populationsdynamik für Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke

Die in Kap. 3.3.2 vorgestellte Populationsdynamik kann mittels einer Zeitskalenseparation zwi-
schen der Dynamik von Pflanzen bereitgestellter Ressourcen und der Dynamik demografischer
Prozesse von Pflanzen und Tieren hergeleitet werden. Diesen Ansatz nutzte bereits Revilla [168]
für mutualistische Systeme von Pflanzen und Bestäubern bzw. Frugivoren und gelangte so zu
Gleichungssystemen, die den in der vorliegenden Arbeit verwendeten ähneln.

Zunächst sei angenommen, dass Pflanzen Ressourcen ni (bspw. Nektar, Pollen oder Samen)
produzieren, deren Dynamik durch

ṅi = spi −ωni −
∑

j

β jinia j

gegeben ist. Dabei bezeichnet s die Pro-Kopf-Rate der Ressourcenproduktion und ω die Rate
des Ressourcenverfalls (bspw. aufgrund von Verrottung oder Welken). Die β ji entsprechen für
Individuen der Tier-Spezies j deren Extraktionsraten von Pflanzenressourcen ni.

Die Dynamik der Tiere folgt

ȧ j = ε

�

∑

i

β jinia j

�

−µaa j ,

wohingegen für die Dynamik der Pflanzen angenommen wird, dass die Rekrutierung neuer
Individuen proportional zur Menge der von Tieren konsumierten Ressourcen erfolgt,

ṗi = %

�

1−
∑

k

uikpk

�

 

∑

j

β jinia j

!

−µppi .

Dabei entspricht ε (%) der Effizienz der Umwandlung pflanzlicher Ressourcen (tierischer Dienst-
leistungen) in Tier-Individuen (Pflanzen-Individuen).

Läuft die Ressourcendynamik schneller ab als Veränderungen in der Demografie von Pflan-
zen und Tieren, ist eine Steady-State-Näherung für die Pflanzenressourcen möglich. Setzen von
ṅi ≈ 0 führt dann zu

ni =
spi

ω+
∑

j β jia j
.

Wird dies in die Differenzialgleichungen für die pi und a j eingesetzt, ergibt sich

ṗi = r

�

1−
∑

k

uikpk

��
∑

j β jia j pi

ω+
∑

j β jia j

�

−µppi

ȧ j = λ

�

∑

i

β jia j pi

ω+
∑

mβmiam

�

−µaa j ,
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wobei r ≡ %s und λ ≡ εs gewählt wurde. Mit ω = γr und einer Umskalierung der Extraktions-
raten, α ji = β ji/γ, folgt schließlich

ṗi = r

�

1−
∑

k

uikpk

��
∑

j α jia j pi

r +
∑

j α jia j

�

−µppi

ȧ j = λ

�

∑

i

α jia j pi

r +
∑

mαmiam

�

−µaa j .
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B Anhang zu Kap. 4.2
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Abbildung B.1: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken für verschiedene Modellva-
rianten (V). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl an (erwarteten) Immigra-
tionsereignissen und für drei verschiedene Stärken des demografischen Rau-
schens σ sowie den Wert µ = 0.01 der Immigrationsrate aufgetragen. a) Zeit-
verlauf der Anzahl an Pflanzen- und Bestäuber-Spezies. b) Auftragung des An-
teils signifikant verschachtelter Netzwerke am simulierten Ensemble zu fünf ver-
schiedenen Zeitpunkten. Die gestrichelten Linien dienen der optischen Führung.
c) Zeitliche Entwicklung des durchschnittlichen Alters im Netzwerk angesiedel-
ter Spezies. Die gestrichelten Geraden im jeweils oberen rechten Bereich haben
die Steigung 1, die erreicht wird, wenn sich die Spezieszusammensetzung im
Netzwerk sich nicht mehr ändert.
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Abbildung B.2: Assemblierung von Pflanzen-Bestäuber-Netzwerken für verschiedene Modellva-
rianten (VI). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl erwarteter Immigrationser-
eignisse und für drei verschiedene Stärken des demografischen Rauschens σ so-
wie den Wert µ = 0.01 der Immigrationsrate aufgetragen. a) Zeitverlauf der
durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite. Die schattierten Flächen sind durch
die durchschnittliche maximale sowie die durchschnittliche minimale Pflanzen-
Nischenbreite begrenzt, sodass ihre Ausdehnung in der Vertikalen die Strate-
giediversität der Gruppe der Pflanzen-Spezies angibt. b) Zeitverlauf der durch-
schnittlichen Pflanzen-Spezifität. Die schattierten Flächen sind durch die durch-
schnittliche maximale sowie die durchschnittliche minimale Pflanzen-Spezifität
begrenzt, sodass ihre Ausdehnung in der Vertikalen die Spezifitätsdiversität der
Gruppe der Pflanzen-Spezies angibt. c)–d) Wie a) und b), jedoch für Bestäuber-
Spezies.
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C Anhang zu Kap. 4.3

Abbildung C.1: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter deterministischer Populationsdyna-
mik für eine alternative Immigrationsrate (I). Die Abbildungen stellen jeweils
für einen Satz von 100 Assemblierungen das Alter der nach einer Zeitspan-
ne µTMAX = 1.02 · 105 in den Netzwerken angesiedelten Pflanzen-Spezies dar.
Der Index entspricht dem Rang einer Pflanzen-Spezies bei Reihung der Pflanzen-
Spezies im Netzwerk nach Alter, sodass Pflanzen-Spezies mit höherem Index jün-
ger sind.
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Abbildung C.2: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter deterministischer Populationsdyna-
mik für eine alternative Immigrationsrate (II). Die Zeitreihen sind gegen die
Anzahl an erwarteten Immigrationsereignissen aufgetragen. a) Zeitverlauf der
Anzahl an Pflanzen-Spezies. b) Zeitverlauf der Anzahl an Bestäuber-Spezies.
c) Zeitliche Entwicklung der durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite. d) Zeit-
liche Entwicklung der durchschnittlichen Bestäuber-Nischenbreite.
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Abbildung C.3: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter deterministischer Populationsdyna-
mik für eine alternative Immigrationsrate (III). Dargestellt sind Netzwerke, die
für verschiedene Werte von ρ sowie eine Immigrationsrate µ = 0.05 und insge-
samt 100 000 Immigrationsereignisse assembliert wurden
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Abbildung C.4: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter stochastischer Populationsdyna-
mik für eine alternative Immigrationsrate (I). Die Abbildungen stellen jeweils
für einen Satz von 100 Assemblierungen das Alter der nach einer Zeitspan-
ne µTMAX = 1.02 · 105 in den Netzwerken angesiedelten Pflanzen-Spezies dar.
Der Index entspricht dem Rang einer Pflanzen-Spezies bei Reihung der Pflanzen-
Spezies im Netzwerk nach Alter, sodass Pflanzen-Spezies mit höherem Index jün-
ger sind.

103



μ=0.05,σ =0

μ=0.01,σ =0.02

μ=0.01,σ =0.1

1 10 100 1000 104 105
0

60

120

180

μt +1

S
pe
zi
es
di
ve
rs
itä
tP

fl.

ρ
=
1.
5
(-
-)
,ρ

=
1.
0
(―

) μ=0.05,σ =0

μ=0.01,σ =0.02

μ=0.01,σ =0.1

1 10 100 1000 104 105
0

10

20

30

μt +1

S
pe
zi
es
di
ve
rs
itä
tB

es
t.

ρ
=
1.
5
(-
-)
,ρ

=
1.
0
(―

)

μ=0.05,σ =0

μ=0.01,σ =0.02

μ=0.01,σ =0.1

1 10 100 1000 104 105
0

0.275

μt +1

⌀
N
is
ch
en
br
ei
te
P
fl.

ρ
=
1.
5
(-
-)
,ρ

=
1.
0
(―

)

μ=0.05,σ =0

μ=0.01,σ =0.02

μ=0.01,σ =0.1

1 10 100 1000 104 105
0

0.275

μt +1

⌀
N
is
ch
en
br
ei
te
B
es
t.

ρ
=
1.
5
(-
-)
,ρ

=
1.
0
(―

)

a) b)

c) d)

Abbildung C.5: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter stochastischer Populationsdynamik
für eine alternative Immigrationsrate (II). Die Zeitreihen sind gegen die Anzahl
an erwarteten Immigrationsereignissen und für verschiedene Stärken demogra-
fischen Rauschensσ aufgetragen. a) Zeitverlauf der Anzahl an Pflanzen-Spezies.
b) Zeitverlauf der Anzahl an Bestäuber-Spezies. c) Zeitliche Entwicklung der
durchschnittlichen Pflanzen-Nischenbreite. d) Zeitliche Entwicklung der durch-
schnittlichen Bestäuber-Nischenbreite.
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Abbildung C.6: Einfluss von ρ auf die Assemblierung unter stochastischer Populationsdynamik
für eine alternative Immigrationsrate (III). Die dargestellten Netzwerke sind das
Resultat von Assemblierungen zu verschiedenen Kombinationen der Stärke de-
mografischen Rauschens σ und des Verhältnisses der anfänglichen Populations-
dichte immigrierender Pflanzen-Spezies zur Pflanzenaussterbeschwelle ρ. Die
abgebildeten Netzwerke sind das Ergebnis von jeweils 100 000 Immigrationser-
eignissen. Als Immigrationsrate wurde µ= 0.05 gewählt.
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