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Den Fungizideinsatz um durchschnittlich ein Drittel gesenkt und durch Einsparung von
Pflanzenschutzkosten ca. 100 DM/ha mehr verdient haben die Landwirte, die das
Weizenmodell Bayern 1991 getestet haben. Ermutigt durch diese positiven Erfahrun-
gen haben wir das bislang nur in einer ISO-Version von den Ämtern für Landwirt-
schaft abrufbare Expertensystem Weizenmodell auch über Btx verfügbar gemacht.
Seit Frühjahr 1992 ist - Btx-Anschluß vorausgesetzt - der "elektronische Experte für
Pilzkrankheiten in Weizen" direkt auf dem Bauernhof und rund um die Uhr verfügbar.

Der Computer simuliert die Konsultation eines Experten

Geänderte Preis-Kosten-Verhältnisse und der Schutz des Grundwassers und des
Naturhaushalts verlangen eine Feinsteuerung der Produktionstechnik, die sichere und
umfangreiche Kenntnisse über die Biologie der Schaderreger, ihre Witterungsabhän-
gigkeit und Wirkungsweise sowie den optimalen Zeitpunkt des Einsatzes von Pflan-
zenschutzmitteln voraussetzt. Dieses Wissen kann heute über Expertensysteme
bezogen werden. Der Computer simuliert dabei den Dialog mit dem Experten. Die
Konsultation des Systems erlaubt eine Entscheidung, ob eine Bekämpfung notwendig
ist und wann eine erneute Bestandskontrolle erforderlich ist. Falls eine Bekämpfung
empfohlen wird, hilft das System bei der Auswahl geeigneter Präparate.

Das Expertensystem wurde mit der Expertensystem-Shell ESE entwickelt, deren
Anwendung z.B. auch für Änderungen keine umfangreichen Programmierkenntnisse
erfordert. Zum Expertensystem gehört eine Wissensbasis, in welcher der derzeitige
Wissensstand der Pflanzenschutzexperten hinsichtlich Pilzkrankheiten im Weizen
gespeichert ist. Diese Wissensbasis wird um weitere Informationen ergänzt, wie
Witterungsdaten, Laborergebnisse über die Befallshäufigkeit bestimmter Krankheits-
erreger auf ausgewählten Kontrollschlägen, (z.B. Klewitz-Käsbohrer-Test für die
Halmbruchkrankheit) oder die von den Ämtern für Landwirtschaft und Bodenkultur
angebotenen allgemeinen Pflanzenschutzwarndienst-Hinweise.

Das Weizenmodell Bayern baut auf epidemiologisch ausgerichteten Bekämpfungs-
schwellen auf. Seitens des Landwirts sind sorgfältige Befallserhebungen erforderlich.
Im Dialog werden diese Angaben mit weiteren für die Ermittlung der Bekämpfungs-
notwendigkeit erforderlichen Daten verknüpft.

144 ZICKGRAF, HAIMERL, KLEIN, STEPHAN

Erfolgreicher Praxistest

Das Weizenmodell Bayern wurde am Lehrstuhl für Phytopathologie der TU M Weihen-
stephan in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftsberatung entwickelt. Von
April bis August 1991 wurde das Programm auch an 20 Ämtern für Landwirtschaft auf
seine praktische Anwendbarkeit getestet. Die fachliche Richtigkeit der Empfehlungen
des Expertensystems und die technische Funktionsfähigkeit der Großrechner-Lösung
(ISO-Version) wurden somit verifiziert. Von Nachteil war, daß den "elektronischen
Experten" nur nutzen konnte, wer Zugang zum Großrechner (ISO) hatte, d.h. die
direkte Nutzung war auf die Dienststellen beschränkt.

Breite Praxisverfügbarkeit erst durch Btx

Um das Weizenmodell Bayern für die Landwirte auf breiter Basis nutzbar zu machen,
waren noch zwei weitere Voraussetzungen zu schaffen: es mußte
- allgemein zugänglich und
- allgemein verständlich und bedienerfreundlich sein.

Deshalb wurde eine Btx-Version entwickelt. Die Btx-Version arbeitet mit der gleichen
fachlichen Logik und mit der selben Wissensbasis wie die bisherige TSO-Version. Sie
wurde jedoch in den Teilen, die der Nutzer zu Gesicht bekommt, gestrafft und ins-
gesamt redaktionell überarbeitet. Die Konsultation der so modifizierten Wissensbasis
erfolgt nun am BALIS-Rechner unter dem Subsystem IMS; ein eigens erstelltes
Schnittstellenprogramm stellt die Verbindung zwischen der Expertensystem-Shell ESE
und der Btx-Dialogsteuerung her.

Rechtzeitig zur Pflanzenschutz-Saison 1992 konnten die wichtigsten Komponenten des
Weizenmodells Bayern
- Bekämpfungsschwellen für Pseudocercosporella, Mehltau, Septoriatritici, Septoria

nodorum sowie
- Fungizidauswahl
in BALIS-Btx der landwirtschaftlichen Praxis zur Verfügung gestellt werden. Die
Krankheiten Gelbrost, Braunrost und DTR folgen voraussichtlich 1993.

Konsultation des Weizenmodells Bayern am Beispiel Pseudocercosporella

Wie der praktische Ablauf einer Konsultation des Weizenmodells Bayern via BALIS-Btx
aussieht, soll jetzt am Beispiel Pseudocercosporella verdeutlicht werden:

Der Landwirt stellt zunächst über die Btx-Seite * 220 330 # eine Verbindung zum
BALIS-Rechner her, ruft anschließend die Seite * 731 31 #, die Einstiegsseite ins
Weizenmodell Bayern, auf und gibt an, welche Krankheit er prüfen möchte.
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Bei Pseudocercosporella muß der Nutzer zunächst angeben, ob er die Entschei-
dungssituation in EC 30/32 (Frühinfektion) oder EC 37 (Spätinfektion) abklären will
oder ob er einen tabellarischen Überblick über die Ergebnisse des Klewitz-Käsbohrer-
Tests (KK-Test) sehen möchte, die von den Ämtern für Landwirtschaft und Bodenkul-
tur durchgeführt werden. Im Beispiel sei unterstellt, der Landwirt hätte die Entschei-
dungssituation EC 30/32 gewählt.

Das System fragt zunächst nach Saattermin, Vorfrucht und Region um dann (vgl. Bild
1) die KK-Test-Ergebnisse aus vergleichbaren Beständen auszuwerten. Anhand dieser
Ergebnisse soll der Landwirt den eigenen Bestand einstufen. (Bei Pseudocercosporel-
la ist es für den Landwirt relativ schwierig, die Bonitur selbst durchzuführen; deshalb
werden die Ergebnisse des Labortests herangezogen.)

BALIS - Btx 0,00 DM

Jeizenmodell Bayern sporell.a

Der von den ÄtfLuB durchgeführte KK-Test
zeigt in repräsentativen Weizenbeständen
- in Ober-, Nlederbax» > Oberpf. , Schwab.
- Norrnalsaat ( 5 . ökt . - SQ.. Okt. )
- nach Blattfrucht (incl, Hafer)
folgenden Befall:

13,3 % Befallshäuf. (0 aus 5S Tests >
73 n der Einzelergebnisse lagen unter

der Bekämpfüngsschwe 11 e v o n 2 0 '"•"*/*
Befallshäufigkeit,

E? »o lagen darüber.

Stufen Sie aufgrund dieser Ergebnisse
den Befall Ihres Bestandes ein:
l>niedrig, 2=hach, 3=unkiar

0 ~Anfang » # = we i t e r »

731311310

Bild 1: Auswertung der KK-Test-Ergebnisse aus vergleichbaren Beständen

Ist der Befund eindeutig, schlägt das System selbst eine Antwort vor. Im vorliegenden
Fall (im Durchschnitt keine akute Gefahr, aber 27 % der Ergebnisse lagen doch über
der Bekämpfungsschwelle) ist der Befund jedoch nicht eindeutig. In der Regel wird
der Landwirt deshalb "3" (unklar) eingeben, woraufhin das System eine spezielle
Gefährdungsabschätzung startet.

Dazu werden mehrere pflanzenbauliche Parameter wie Vorfrucht, Ungrasbesatz der
Vorfrucht, Vorfrucht vor 2 Jahren, Bodenbearbeitung, Bodenqualität, Lage, Bestok-
kung, Bestandsentwicklung und Auflaufdatum sowie die am besten passende Wetter-
station abgefragt. Bild 2 zeigt die daraus abgeleitete Empfehlung: Es wurde ein
Gefährdungswert von +0,75 ermittelt, und das System kommentiert: Bekämpfung
wenig sinnvoll.
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Bild 2: Ergebnis der Pseudocercosporella-Gefährdungsschätzung

Diese Empfehlung wird auf Wunsch ausführlich begründet, z. B.werden die Berech-
nung des Gefährdungswertes näher aufgeschlüsselt (Bild 3) und die einzelnen Infek-
tionstage angezeigt.
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Bild 3: Berechnung des Pseudocercosporella-Gefährdungswertes
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Überhaupt wird bei den zu beantwortenden Fragen ebenso wie bei den Empfehlungen
immer der fachliche Hintergrund erläutert, es werden Tips zur Bonitur gegeben usw.
Diese Erläuterungen sind jedoch immer optional. Meist werden sie durch Eingabe von
"1" im Datenfeld FUNKTION aufgerufen, manchmal auch durch Eingabe von "weiß
nicht". Wer sich dagegen schon auskennt und die Hilfen und Erläuterungen nicht
mehr braucht, wird auf kürzestem Weg durch das Programm geführt.

Im Anschluß an die Ermittlung der Bekämpfungsnotwendigkeit für die verschiedenen
Pilzkrankheiten kann sich der Landwirt bei der Fungizidauswahl helfen lassen. Dabei
wird zwischen Hauptindikation (Behandlung notwendig) und Nebenindikation (z.B.
zusätzliche Wirkung gegen Mehltau erwünscht) unterschieden.

Als Ergebnis wird zunächst eine Liste mit denjenigen Fungiziden angezeigt, die für die
genannte(n) Hauptindikation(en) ausgewiesen und im angegebenen EC-Stadium
einsetzbar sind. Abhängig von der Witterung bei der Ausbringung (Auswertung der
Wetterdaten), den gewünschten Nebenindikationen und bei Mehltau auch der Sorten-
anfälligkeit werden im nächsten Schritt nur noch diejenigen Präparate angezeigt, die
unter Berücksichtigung all dieser Faktoren empfohlen werden. Diese Mittelempfehlung
wird dann noch mit kontextabhängigen Erläuterungen (maximale Zahl der Anwendun-
gen, Warnung vor Aufwandsmengenreduzierung bei Alzol-Fungiziden, Gewässer-
schutz etc.) abgerundet.

Weiterhin enge Rückkoppelung mit der Praxis

Wie schon erwähnt, wurde die Btx-Version des Weizenmodells Bayern der landwirt-
schaftlichen Praxis im Frühjahr 1992 zur Verfügung gestellt. Parallel dazu wurden an
den Ämtern für Landwirtschaft 50 Arbeitsgruppen mit insgesamt ca. 550 Teilnehmern
gebildet. In diesen Arbeitsgruppen werden die Landwirte zum einen mit dem Weizen-
modell Bayern, vor allem auch mit den erforderlichen Bonituren, vertraut gemacht,
zum anderen liefern diese Arbeitsgruppen weitere Erfahrungen aus der Praxis, die als
Rückkoppelung für die Weiterentwicklung des Weizenmodells sowie für künftige
Programme für andere Kulturen sehr wichtig sind.
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