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Zusammenfassung

PRO_PLANT - ein auf PCs ablauffähiges Expertensystem zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten in Getreide - wurde
im Frühjahr 1991 erstmals von Landwirten und Beratern in der Praxis getestet. Die Testphase gab wichtige
Hinweise zur Fortentwicklung und Verbesserung des Programmes, welches in der Zukunft einem breiteren
Anwenderkreis angeboten werden wird. Darüber hinaus ist eine stetige Erweiterung zu einem umfassenden EDV-
gestützten Beratungssystem für den Pflanzenschutz im Ackerbau geplant.

1. Einleitung

Seit 2 Jahren läuft das Forschungs- und Entwicklungsprojekt PRO_PLANT in enger fachlicher und personeller
Kooperation zwischen der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe und der Universität Münster. Zielsetzung war
die Erstellung eines EDV-basierten, entscheidungsunterstützenden Beratungssystems für die Bekämpfung von
Pilzkrankheiten in Getreide. Der Ausgangspunkt für die Entwicklung war die unbefriedigende Situation in der
Pflanzenschutzberatung, daß diese räumlich und zeitlich nicht aktuell sein kann, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse nicht direkt an die Landwirte gelangen und generell zu wenig Landwirte erreicht werden. Im
Gegensatz zu anderen auf dem Markt befindlichen Computerprogrammen im Bereich Pflanzenschutz (vgl. HEINE
1991) wurde PRO_PLANT speziell auf den Landwirt als Anwender hin konzipiert. Das Programm ist als dezen-
trale, "stand alone"-Version realisiert. Unter den Gesichtspunkten Laufzeitverhalten und Akzeptanz bei den
Landwirten wurde die Alternative verworfen, daß der Betriebscomputer über BTX mit einem Großrechner
kommuniziert (STEPHAN 1991). Lediglich die vom System auszuwertenden aktuellen Wetterdaten werden von
außen (von einer agrarmeteorologischen Meßstation oder über BTX vom Deutschen Wetterdienst) übernommen.

Mit Hilfe dieses schlagspezifischen Beratungsprogrammes soll ein gezielter, d.h. hinsichtlich der Mittelwahl und
des Zeitpunktes optimierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erreicht werden. Wenn möglich sollen Auf-
wandmengen minimiert oder Behandlungen völlig unterlassen werden, um die Betriebskosten zu verringern und
den Eintrag von Fremdstoffen in das Agrarökosystem möglichst gering zu halten. Das Programm ist in erster
Linie für solche landwirtschaftlichen Betriebe mit eigenem PC interessant, für die der Getreidebau eine bedeuten-
de Einnahmequelle darstellt. Eine modifierte Version des Programmes soll Berater im amtlichen Dienst, bei der
Industrie, Lohnunternehmer und Genossenschaften bei ihrer Tätigkeit unterstützen und über diesen Weg indirekt
möglichst vielen Landwirten zugute kommen.

Bei der Pilzbekämpfung im Ackerbau existieren z.Z. verschiedene, miteinander konkurrierende Vorgehensweisen.
Das Expertensystem PRO J'LANT basiert auf der Strategie des infektionsbezogenen Fungizideinsatzes (VOLK
und FRAHM 1991). Deren Umsetzung in die Praxis erfordert von dem Landwirt gewisse Kenntnisse über den
Zusammenhang zwischen Witterungsbedingungen und Infektionswahrscheinlichkeiten für einzelne Krankheiten.
Mit Hilfe des Computers läßt sich dieses teils deklarativ, teils prozedural darstellbare Wissen umfassend und
schnell abarbeiten, um darauf aufbauend zu einer Behandlungsentscheidung zu kommen.

Eine ausführliche Darstellung der fachwissenschaftlichen Grundlagen des PRO_PLANT-Konzeptes findet sich in
FRAHM, VOLK und STREIT (1990), der (deterministische) Ablauf des Programms ist in der Abbildung 1 grob
skizziert und wird in VOLK und FRAHM (1991) näher beschrieben.

NIGGE, VOLK AGRARINFORMATIK, Bd. 21 23



Datum l

Wetter- und Schlag-1
datenbank aktuell ? i

Oberfläche

l Konsultation!

l Analyse bereits erfolgter
[_ Fungizidspritzungen

Jl
[Auswahl eines Schlages]-" " " " ""JL '~ ""

|Entwickfungsstadium der Pflanze]

Stickstoff - Modul

iWachsschlcht>Modul|

;Grobaoswahl der Erreger i
- - — ^

Erregerspezifische Feindiagnosen

jWhandlungsentscheldung

Abb. 1: Ablaufschema des Programms PRO_PLANT

Die Testphase gliederte sich in 2 zeitlich teilweise überschneidende Einheiten. Vor dem Praxistest im Frühjahr
1991 bei ausgewählten Landwirten und Pflanzenschutzberatern wurden die einzeln getesteten Module des
PRO_PLANT-Systems im Rahmen eines Labortests erstmals zusammengeführt und geprüft, ob Fehler hinsichtlich
des Zusammenspiels der Komponenten auftraten.

2. Labortest

Einige Wochen vor dem Installieren des Systems bei den Testlandwirten und -beratern wurde es intern auf das
Laufzeitverhalten (technischeFehler) und die Benutzerschnittstelie (Texte eindeutig und verständlich?) getestet.
Außerdem prüften die beteiligten Experten die Adäquatheit der vom System getroffenen Entscheidungen anhand
von ausgewählten Testdatensätzen (z.B. für die Wetter- und Schlagdatenbank). Neben diesem repräsentativen
Testen sollten auch gezielt Fehlerquellen identifiziert werden, wozu wissentlich Fehleingaben erfolgten oder
Widersprüche erzeugt wurden (schwachstelienorientiertes bzw. schadenorientiertes Testen). Aufgrund des
begrenzten Zeitrahmens wurde im wesentlichen ein sogenannter "Biack-Box-Test" durchgeführt, wobei lediglich
die hergeleiteten Ergebnisse beurteilt wurden, ohne größeren Einblick in die zwischenzeitlich abgeleiteten
Subziefe nehmen zu können.

3. Test durch Landwirte und PfSanzenschutzberater

Der praktische Einsatz eines Prototyps an 8 ausgewählten Kreisberatungssteilen sowie mit 11 Landwirten im
Bereich der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe erfolgte in dem für Fungizidmaßnahmen im Getreide
relevanten Zeitraum April bis Juni 1991. Dabei wurden die Kulturen Winterweizen, Wintergerste und Winterrog-
gen berücksichtigt. Von den beteiligten Landwirten verfügten 5 über eine Lambrecht-Wetterstation, während die
anderen Testpersonen über BTX Wetterdaten einer nahegelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes
erhielten. Die Landwirte sollten einen Teil ihrer Flächen gemäß den Empfehlungen von PRO_PLANT behandeln,
die Berater agierten für ausgewählte Schläge in gleicher Weise. Außerdem wurden spezielle Kleinparzellen-
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Feldversuche zum Vergleich des Expertensystems mit anderen Strategien angelegt. Die Drucklegung dieser
Publikation lag vor der Ernte 1991 und vor der eigentlichen Auswertung der Testphase durch Gespräche mit den
Testpersonen und Analysen der im System angelegten Protokoll-Dateien. Die Testkriterien und eine vorläufige
Bewertung werden im folgenden ausgeführt.

3.1 Akzeptanz des Systems

Es wurde geprüft, ob sich das Programm an die vorhandene Hardware anpassen ließ und welche Probleme bei
der aligemeinen Handhabung auftraten. Entscheidend war dann, wie das System von den Landwirten angenom-
men wurde und ob die von PRO_PLANT ermittelten Behandlungsempfehlungen auch tatsächlich auf dem Schlag
umgesetzt wurden.

Die Testrechner erfüllten folgende Minimaikonfiguration: 20 MB Festplatte, 640 KB RAM, VGA-Graphikkarte und -
Monitor (für EGA- und Hercules-Karte wird ebenfalls entwickelt).

Auf einem AT-Rechner dauerte eine schlagspezifische Konsultation durchschnittlich 15 Minuten, im Bereich
Laufzeitverhalten existieren allerdings noch einige Optimierungsmöglichkeiten. Bereitwillig angenommene
Informationsfenster, Erklärungs- und Hilftetexte etc. sollten nicht automatisch den direkten Weg zur Behand-
lungsempfehlung verlangsamen.

3.2 Benutzerschnittstelie

Ein großes Problem bei der Realisierung von Anwendungssoftware stellt generell die Schnittstelle zum Benutzer
dar. Im PRO_PLANT-Praxistest wurden die Landwirte nach einer kurzen Anleitung weitestgehend ohne weitere
Hilfe mit dem System belassen und später ermittelt, ob die Dialogführung nach dem SAA-Standard (Abb. 2)
angemessen ist, ob die Hilfskomponente bei inhaltlichen oder DV-technischen Problemen ausreichende
Unterstützung liefert, ob die Benutzerfragen verständlich formuliert und eindeutig beantwortbar sind und ob die
Bildschirmausgaben mit Zwischen- und Endergebnissen den Anforderungen der Zielgruppe gerecht werden.
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Abb. 2: Oberfläche des Programms PRO_PLANT
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Im PRO_PLANT-System wird der Benutzer mit einer komfortablen Dialogführung durch das System geleitet, dies
wurde von den Landwirten ebenso wie von den Beratern bestätigt, welche erst unmittelbar vor der Testphase
erstmals mit PCs ausgestattet wurden. Als eine von vielen Anregungen wurde inzwischen die Möglichkeit der
Rücknahme von Antworten in das System eingebaut.

Allgemein ist die Beratung ohne Hinzunahme eines menschlichen Experten an bestimmte Voraussetzungen
gebunden, z.B. bezüglich der Qualität der Eingangsdaten. Angaben wie "Welche Blattetage ist von dem Pilz XY
wie stark befallen?" müssen mit hoher Genauigkeit eingegeben werden, da sie sich nicht über Plausibilitäts-
prüfungen kontrollieren lassen. Die EDV-gestützte Beratung dürfte im allgemeinen der telefonischen oder
schriftlichen (z.B. Warndienstmitteilungen) überlegen sein, unter Umständen kann aber eine Feldbegehung mit
einem Experten zu einer exakteren Beratungsempfehlung führen. Die letztgenannte, personal- und damit
kostenintensive Möglichkeit wird aber in der Zukunft an Bedeutung weiter abnehmen.

Allgemein ist die Verarbeitung von quantitativen Informationen für biologische Prozesse problematisch (z.B.
"wenn Befall > x %, dann"), da die erforderliche Festlegung von Grenzwerten (und damit Klassen) nicht dem
Wesen komplex voneinander abhängiger Systeme entspricht.

3.3 Technische Mängel und Fehlerbehandlung

Traten auf den Testrechnern Fehler auf, so wurden diese seitens der Projektgruppe behoben und Updates
erstellt, die den Testpersonen umgehend zur Verfügung gestellt wurden (möglichst per Disketten-Versand).
Hilfreich waren in diesem Zusammenhang für die einzelnen Module und Abarbeitungsschritte festgelegte Feh-
lernummern, die das Lokalisieren und Beseitigen von Fehlern erleichterten. Als Kommunikationsmittel zwischen
Testpersonen und Projektgruppe wurde neben dem Telefon (als Hotline) sporadisch auch BTX genutzt. Mit Hilfe
der overlay-Technik konnte das umfangreiche Wissen im auf 640 K beschränkten Hauptspeicher von MS-DOS
ohne Speicherplatzprobleme abgearbeitet werden.

3.4 Anfeindung der Wettermodule

Die Anbindung der automatischen Wetterstationen und des BTX-Dienstes sowie die Übertragung und Ver-
arbeitung der Wetterdaten wurde während der Testphase erstmals eingehend geprüft. Während die Datenüber-
tragung von den Wetterstationen zum PC problemlos erfolgte, war die Qualität der täglich aktuell über BTX
angebotenen Daten nicht einheitlich, da die Dateneingabe manuell erfolgte. Für die Zukunft ist die Automation
dieses Vorgangs angestrebt.

Die erregerspezifischen Feindiagnosen greifen je nach Version auf die Wetterdaten einer agrarmeteorologischen
Meßstation oder auf über BTX angebotene Tageswerte zurück. Für die teilweise spezialisierte und potentiell
aussagekräftigere Sensorik der Wetterstationen Blattnässefühler) lagen bislang erst einjährige Erfahrungen vor,
so daß die Ergebnisse mit den vom BTX-Dienst des Deutschen Wetterdienstes gelieferten Wetterdaten (Nieder-
schlag, Taupunkt) von 6 ausgewählten Wetterstationen im Bereich Westfalen-Lippe verglichen wurden. Da die
Auswertung der (über BTX angebotenen) Tageswerte schon seit vielen Jahren Datengrundlage für Behandlungs-
empfehlungen ist, liegen die Ergebnisse momentan noch besser als bei dem Arbeiten mit Blattnässesensoren.

3.5 Besondere Ansprüche der Pflanzenschutzberater

In der Version, die einzelne Landwirte erhalten, wird eine Vielzahl von schlagspezifischen Daten verarbeitet, die
ein überbetrieblich arbeitender Pflanzenschutzberater von der Laufzeit her nicht am Telefon abfragen und in das
System eingeben kann. Dies ist in der Regel auch nicht erforderlich, da er zusätzlich sein spezialisiertes Wissen
einbringen kann. Der Berater sollte aber die Möglichkeit erhalten, dynamische Daten, wie Wetterdaten (Abb. 3)
und deren Auswertung vor oder während der Telefonberatung abrufbar zu haben und somit in seine Entschei-
dung einzubeziehen. Für ihn wichtige Informationen sind etwa: "Welche Pilzkrankheiten konnten sich in den
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Abb. 3: Auswertung von Wetterdaten hinsichtlich der Infektionswahrscheinlichkeiten (von 1 bis 3 zunehmend)

letzten Tagen weiterverbreiten?" oder "Besitzen die Pflanzen zur Zeit eine Wachsschicht?11. Aus den Wetterdaten
lassen sich auch über die Pilzbekämpfung im Getreide hinaus interessante Informationen abrufen, beispielsweise
über Minustemperaturen bei Nachtfrösten.

3.6 Behandlungsentscheidungen des Systems

Die ausgewählten Landwirte und Pflanzenschutzberater hatten die Aufgabe, die vom System getroffenen
Behandlungsentscheidungen und Mittelempfehlungen eingehend zu überprüfen und mit ihren eigenen Erfahrun-
gen abzugleichen. Sobald größere Diskrepanzen auftraten, wurden diese innerhalb der Entwicklungsgruppe
analysiert und die betroffenen Module eventuell korrigiert. Auch Zwischenergebnisse, wie die hergeleiteten
Infektionsverläufe oder Konsuitationsempfehlungen, unterlagen einer eingehenden Kontrolle.

Das Frühjahr 1991 war ungewöhnlich trocken (Abb. 4), erst im Juni kam es zu länger andauernden Niederschiags-
phasen. Zudem lagen auch die Temperaturen in den für den Epidemieaufbau relevanten Monaten April und Mai
unter den Durchschnittswerten. Im Vergleich zu anderen Jahren war daher der Befall mit Pilzkrankheiten relativ
gering, im Weizen dominierte der Mehltau, insgesamt war aber das Befallsniveau mit anderen Erregern niedrig,
auch die Halmbruchbekämpfung erwies sich meistens als überflüssig.

Das Programm PROLIANT reagierte auf diese Situation mit einer geringeren Behandlungshäufigkeit (vergleich-
bar dem Praxistest des Weizenmodelis Bayern bei STEPHAN 1991). Tendenziell resultierte aus der geringeren
Behandlungsintensität ein höherer Befall als in einer intensiv behandelten Variante mit dem Ziel, den Ertrag zu
maximieren. Hoch anfällige Sorten ermöglichten nur geringe Reduzierungen, bei anderen Sorten war in manchen
Versuchen wegen fehlendem Befall überhaupt keine Behandlung zwingend erforderlich. Die Durchführung einer
ertragssichernden Ährenbehandiung bleibt in solch einem Fall Ermessenssache des Landwirts.
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Abb. 4: Niederschlage der Wetterstation Bocholt (westliches Münsterland)

4. Diskussion

Die Erfahrungen mit dem Pflanzenschutz-Beratungssystem PRO_PLANT im praktischen Einsatz 1991 werden für
die Fortentwicklung und Verbesserung des Systems ausgewertet. Die witterungsbedingte besondere Situation
im trocken-kalten Frühjahr 1991 führte dazu, daß für 1992 zwar eine breitere, aber noch überschaubare Ver-
breitung des Systems angestrebt wird. Ein dermaßen umfangreiches Expertensystem ist aber generell nicht auf
alle möglichen Datenkonstellationen testbar, da die Wertemenge (Wetter- und Schlagdaten) nicht endlich ist.

Die Anwenderfreundlichkeit soll zukünftig in folgenden Punkten weiter verbessert werden:

- Laufzeitverhalten
- Einbindung weiterer graphischer Funktionen (z.B. Darstellung von typischen Symptembildern, Befallsstärken)
- Schnittstellen zu kommerziellen Schlagdatenbanken
- Möglichkeit der Schnell-Konsultation für Berater

Das verarbeitete Wissen muß ständig überprüft und aktualisiert werden, nicht nur im Bereich der Datenbanken
(Pflanzenschutzmittel, Sortenresistenzen), sondern beispielsweise auch unter ökonomischen Gesichtspunkten.
Der vom Landwirt zu tolerierende Befall seines Getreides mit Pilzkrankheiten wird in der Zukunft immer größer
werden, da die Schere zwischen sinkenden Getreidepreisen und eher steigenden Fungizidkosten weiter aus-
einander geht, sich folglich die Kosten-Nutzen-Relationen ändern.

Insbesondere aus der Sicht der besseren Wartbarkeit des Expertensystems ist das PRO_PLANT-Programm
weitgehend modular aufgebaut. Die Systempflege wird von der PRO_PLANT-Arbeitsgruppe am Institut für
Agrarinformatik übernommen.

5. Ausblick

Das Programm soll 1992 in Westfalen-Lippe in größerem Umfang und erstmals im Rheinland und in anderen
Bundesländern bei Beratern des amtlichen Dienstes eingesetzt werden. Voraussichtlich ab 1993 wird es dann in
der gesamten Bundesrepublik angeboten werden.
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Bis 1995 wird PRO_PLANT ein Beratungsangebot für den gesamten Pflanzenschutz im Ackerbau bieten. Das
Programm soll u.a. nach und nach die Bekämpfung von Pilzkrankheiten, Schädlingen und Unkräutern in allen
wichtigen Kulturen abdecken.

Dank: Für die Förderung dieses Forschungs- und Entwicklungsprojektes wird dem Minister für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gedankt.
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