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1. Problemstellung

Mit Hilfe regelbasierter Systeme sind Problemlösungen möglich geworden, die mit
herkömmlichen prozedural programmierten Programmodulen nicht erreicht werden
konnten. Dennoch gibt es bei der Bearbeitung dieser Probleme gelegentlich
Schwierigkeiten. So verlangen regelbasierte Systeme die Formulierung der Lö-
sungs- und Entscheidungsvorgänge in explizit dargestellen Regeln. In vielen Berei-
chen der Landwirtschaft ist dieses schwierig, da oft nicht genügend Wissen über
die zu untersuchende Domäne vorhanden ist. Hinzu kommt, daß Experten ihr
Wissen oft nicht in Form von Regeln strukturieren, sondern Situationen viel mehr
an Hand von Beispielen beschreiben. Die praktische Anwendung des Wissens
vollzieht sich in einer nicht formalisierten Form. Die Akquisition, d.h. im Prinzip die
Übersetzung dieses Vorgangs zur Nutzung der Erfahrung in symbolische Systeme,
gestaltet sich oft schwierig. Expertensysteme konventioneller Art zeigen zusätzlich
Schwächen in der Verarbeitung unscharfen Wissens. Sind Daten unvollständig
oder fehlerhaft, kann dieses in einen Undefinierten Zustand, ggf. sogar zum Ab-
sturz des Systems führen.
Künstliche neuronale Netze (KNN) erlauben es, einige der oben genannten
Schwächen von Expertensystemen zu überwinden (z.B. POHLMANN 1991). Eine
ihrer interessantesten Eigenschaften ist die Möglichkeit, direkt aus Erfahrung zu
lernen. Zusätzliches oder neues Wissen kann durch Verändern oder Hinzufügen
von charakteristischen Beispielen leicht in das System aufgenommen werden.

2. PRO_PLANT

Das Institut für Agrarinformatik an der Universität Münster führt in enger fachlicher
und personeller Zusammenarbeit mit Experten der Landwirtschaftskammer West-
falen-Lippe das vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen finanziell unterstützte Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt PRO_PLANT durch (STREIT & FRAHM 1992). Dieses Projekt hat das
Ziel, durch verbesserte Beratung der Landwirte zu einem minimalen Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln zu kommen und damit zur Umweltentlastung beizutragen.
Auf der Grundlage fachwissenschaftlicher Erkenntnisse der Phytomedizin und
Phytopathologie sowie praktischer Erfahrungen von Pflanzenschutzberatern und
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Landwirten wurde ein entscheidungsunterstützendes Beratungssystem für die
Bekämpfung von Pilzkrankheiten in Getreidebeständen konzipiert, realisiert und in
der Praxis getestet. PRO_PLANT ist als regelbasiertes System entwickelt und hat
die für ein Expertensystem typischen Merkmale. Von zentraler Bedeutung sind
dabei komplexe, interdisziplinäres Wissen enthaltende Wissensbasen, die über eine
Inferenzkomponente interpretiert werden können. Eine speziell für PRO_PLANT
entwickelte Shell stellt mit ihrer Akquisitionskomponente den Erwerb und die
weitere Pflege der Wissenselemente sicher.
Eine der wesentlichen Aufgaben des PRO_PLANT-Systems ist die Ermittlung des
erregerspezifischen Infektionsdruckes. Diese aufgrund vielfältiger Verflechtungen
und Randbedingungen fehleranfällige Diagnose kann durch die Fehlertoleranz
neuronaler Netze in bestimmten kritischen Situationen verbessert werden.
Das Pflanzenschutzberatungssystem PRO_PLANT wurde nach 1991 auch in der
Vegetationsperiode 1992 von Landwirten, Beratern der Landwirtschaftskammern
und der Industrie - auch außerhalb Nordrhein-Westfalens - intensiv getestet (NIGGE
& VOLK 1991).

3. Die Wissensbasis

Den Systemkern des stark modularisierten PRO_PLANT-Konzeptes bilden krank-
heitsspezifische Wissensbasen zur detaillierten Analyse des Gefährdungspotentials
im jeweiligen Schlag in Abhängigkeit unter anderem vom Witterungsverlauf. In den
einzelnen Wissensbasen wird in Form von Regeln für jeden Erreger in seiner
spezifischen Kultur Wissen über seine Infektionsbedingungen und über seine
Behandlungsmöglichkeiten gespeichert und ausgewertet. Dabei wird die Aus-
breitungswahrscheinlichkeit auf der Grundlage von bereits vorhandenem Befall,
Neuinfektionen und äußerlichen Rahmenbedingungen prognostiziert. Für die
Bestimmung von Neuinfektionen werden umfangreiche Wetterdaten benötigt.
Rahmenbedingungen, die die Ausbreitungswahrscheinlichkeit des Erregers beein-
flussen, sind z.B. die Resistenz der angebauten Sorte gegen den jeweiligen Erreger,
die aktuelle Stickstoffversorgung der Pflanzen und der bereits vorhandene Befall
bzw. das Krankheitspotential aus dem Umfeld.

Die im folgenden betrachtete Wissensbasis 'Mehltau in Winterweizen' enthält ca.
1-000 Regeln. Aus den vielfältigen Regelblöcken, die mit einer eigens für
PRO_PLANT entwickelten Regelsprache erstellt worden sind, müssen Beispiele
herausgefiltert werden, die die Eingangsdaten für ein neuronales Netz bilden.
Aus diesem Grund wurde ein Compiler entwickelt, der die regelbasierte Wissens-
basis durchläuft und die zu einer Entscheidung führenden Blätter des Regelbaumes
ausgibt. Das Ergebnis des Compilers sind letztendlich die tatsächlichen Daten, die
zu einer Entscheidung führen. Diese werden nun ihrer Klasse entsprechend in
Binärcode umgesetzt und führen zu einer bestimmten Anzahl von Mustern, die die
Grundlage für den Lernvorgang in einem Netzwerk darstellen.
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Zum Beispiel ergibt sich aus den einfachen Rückwärtsregeln:
wenn ec < 31
und bestandesklima = "feucht_dicht"
und sonne < 90
und fquer > 49
dann mtjw = 10.

wenn bodenfeuchte = "feucht"
und bestandesdichte = "hoch"
dann bestandesklima = "feucht_dicht".

nach Durchlaufen des Compilers das folgende Ergebnis:
(ec < 31) (bodenfeuchte = feucht) (bestandesdichte = hoch)
(f quer > 49)
-> (mt iw = 10)

(sonne < 90)

Die verschiedenen zu betrachtenden Eingangsdaten - in der Mehltau-Wissensbasis
sind es 12 Parameter, die für die Ermittlung des Infektionsdruckes in Frage kom-
men - werden nun in einen Binärcode umgewandelt. Dabei muß darauf geachtet
werden, daß ein neuronales Netz immer die vollständige Anzahl von Eingangs-
neuronen erwartet. Die 12 Eingangsparameter können durch 28 binäre Eingangs-
werte, der Outputvektor kann durch drei Ausgangsneuronen repräsentiert werden.

4. Netzwerkstruktur

Ein gegebener Inputvektor soll in einen feststehenden Outputvektor übertragen
werden. Dieses supervised learning hat unter anderem den Ausschlag gegeben, ein
'Backpropagation-Netzwerk' für diese Aufgabe einzusetzen (Abb. 1).

Struktur des BP-Netzes

Input Hidden Output

Binärdarstellung der 28 Inputdaten

Abb. 1: Struktur des neuronalen Netzes
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Des weiteren sind beim Backpropagationmodell (BPM) keine Beschränkungen in
bezug auf Initialisierung von Anfangsgewichten vorgeschrieben; beim Kohonen-
Modell (KOHONEN 1989) ist die Initialisierungsdatei von großer Bedeutung. Im
Unterschied zum ART-Modell (CARPENTER & GROSSBERG 1987) sind nur wenige
wichtige Systemparameter, die das System extrem beeinflussen können, zu
setzen. Das korrekte Setzen dieser Parameter hätte viel Zeit und Aufwand bedeu-
tet.
Das BPM ist ein simples, kraftvolles Modell mit geringen Rechenzeiten, das de-
monstriert, wie ein neuronales Netz die gegebenen Muster klassifiziert. Im Trai-
ningsprozess wurde zunächst ein Satz zufällig erzeugter Gewichte aus dem Inter-
vall M, + 1] vorgegeben. Danach wurde der Backpropagation-Algorithmus (RU-
MELHART et al. 1986) verwendet, um die Gewichte des Netzwerkes hinsichtlich
der Fehlerquadratsumme über alle Outputunits und Inputvektoren zwischen dem
gewünschten und dem aktuellen Muster zu optimieren. Als Aktivierungsfunktion
(Transferfunktion) wurde die nichtlineare Sigmoidfunktion verwendet. Das Netz
wurde in der Programmiersprache C auf einem PC entwickelt und dann auf eine
SUN-Workstation übertragen. Nach ca. 30.000 Lerniterationen wurden die 121
aus der Wissensbasis hergeleiteten Muster erlernt. Durch Hinzulernen weiterer
verrauschter Muster, die den Inputvektor in einen definierten Output 'Keine Aus-
sage über den Infektionsdruck möglich' klassifizieren, wurde sichergestellt, daß
das anliegende Muster nicht fehlerhaft klassifiziert wird.

5. Ergebnisse

Die recall-Phase des neuronalen Netzes wurde direkt hinter dem üblichen Ablauf
der 'Feindiagnose Mehltau' in Winterweizen eingebaut. So wurde sichergestellt,
daß für einen zu betrachtenden Zeitraum zuerst das regelbasierte System den
Infektionsdruck ermittelt, der dann mit dem Ergebnis des nachgeschalteten Netzes
verglichen werden konnte. Den Testzeitraum dieses Vergleichstests bildeten die
Monate März - Juni 1991. Während dieses Zeitraumes konnte das BPM ausnahms-
los die gleichen Infektionsdrücke ermitteln, die das regelbasierte System lieferte.
Das Laufzeitverhalten des neuronalen Netzes ist nur geringfügig besser, weil der
Hauptteil der Zeit zum Herleiten der Eingangsparameter verbraucht wird.
Dieses Beispiel zeigt, daß ein KNN in der Lage ist, das in einem regelbasierten
System enthaltene Wissen adäquat zu repräsentieren.

6. Fazit

Es wurde der Versuch unternommen, ein bereits existierendes regelbasiertes
System mit Hilfe eines Backpropagationnetzes nachzubilden. Neben den bekannten
Nachteilen eines neuronalen Netzes, wie fehlende Erklärungskomponente oder
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungskriterien, konnte das BPM zur Erkennung
von Infektionsdrücken von Mehltau in Winterweizen eingesetzt werden. Das Fehlen
eines zur Ermittlung des Infektionsdruckes wichtigen Parameters (z.B. rel. Luft-
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feuchte) läßt das regelbasierte System in einen definierten Endzustand kommen,
in dem keine Aussagen über die vorhandene Infektionswahrscheinlichkeit gemacht
werden können. Die Fehlertoleranz eines neuronalen Netzes bietet hier einen
Ansatzpunkt, um dieses Problem zu lösen und damit ein brauchbares Ergebnis zu
erzielen.
Insgesamt kann aus den bisherigen Resultaten geschlossen werden, daß das
Pflanzenschutzberatungssystem PRO_PLANT durch die Integration eines neuro-
nales Netzes sicherer und damit leistungsfähiger geworden ist.
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