
- Stand und Entwicklung -

Johann Haimerl, München

1. Einleitung

Die ökologischen Auswirkungen der organischen und der mineralischen
Düngung sowie des Pflanzenschutzes werden in der Öffentlichkeit ver-
stärkt und oft sehr kontrovers diskutiert. Bei der Düngung wurde die
Diskussion vor allem durch den Nitrateintrag in das Grundwasser ausge-
löst. Eine der Nitratbelastung vergleichbare Situation ist auch bei der
Belastung des Grundwassers mit Pflanzenschutzmitteln zu beobachten.
Pressemeldungen über den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln und Nitrat
in das Trinkwasser sind regelmäßig mit kritischen Anmerkungen zu lesen.

Vor diesem Hintergrund hat das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten im Auftrag von Herrn Staatsminister
Nüssel das Programm "Umweltgerechter Pflanzenbau" entwickelt.

2. "Umweltgerechter Pflanzenbau" - ein neuer Begriff

Das Programm "Umweltgerechter Pflanzenbau" ergänzt und verfeinert das
seit 1977 von der bayerischen Landwirtschaftsberatung verfolgte Konzept
des "Integrierten Pflanzenbaues" insbesondere in den Bereichen Düngung
und Pflanzenschutz durch eine erweiterte Datenerfassung, ein modernes
Beratungssystem mit rechnergestützten Entscheidungshilfen. Erstmals
wird in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Programm "Umweltgerech-
ter Pflanzenbau" ein System aufgebaut, das, basierend auf exakter
Datenerhebung und -Verwaltung in einer Schlagkartei im landwirtschaft-
lichen Betrieb, durch Bodenuntersuchungen und automatisch erfassten
Wetterdaten dem Landwirt EDV-gestützte Entscheidungshilfen anbietet
(siehe Abbildung 1).

3. "Umweltgerechter Pflanzenbau" - Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Programms sind daher Meß-
stationen zur laufenden Erfassung von regionalen Wetterdaten, die
Schlagkarteiführung im landwirtschaftlichen Betrieb und die Entwicklung
von rechnergestützten Entscheidungsmodellen. In diesem Beitrag wird das
Meßnetz zur Erfassung von Wetterdaten beschrieben. Über die derzeit in
der Erprobung und Entwicklung befindlichen Prognosemodelle (d.h. Ent-
scheidungsmodelle) wird in dem Beitrag von Herrn Dr. Bergermeier
berichtet.
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Programm "Umweltgerechter Pflanzenbau" in Bayern
Schlagkarteien im landw. Betrieb

100 agrarmeteorologi —
sehe Meßstationen

Entscheidungshilfen

PFLANZENSCHUTZ N-DÜNGUNG

Modelle Modelle

Modell Kersebaum/Richter

Modell Hanus/Schoop

Modell Ceres

Weizenmodell Bayern

Gerstenmodell Bayern

Entscheidungsmod.Winterraps

Phytophtoranegativprognose

Peronospora Risikoanalyse

Boden Untersuchungen
Tiefbohrprogramm

gezielter Pflanzenschutz
weniger Rückstände
weniger Aufwand

Schonung der Umwelt
Sicherung des Betriebseinkommens

gezielter Stickstoffeinsatz
weniger Nitrataustrag
weniger Aufwand
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4. Agrarmeteorologisches Meßnetz

4.l Konzept

Wie erwähnt, setzt die praktische Umsetzung des Programmes "Umweltge-
rechter Pflanzenbau" u.a. aktuelle, regionale Wetteraufzeichnungen
voraus, die u.a. Grundlage für Entscheidungsmodelle und damit für
betriebsspezifische Empfehlungen in Düngung und Pflanzenschutz sind.
Ein flächendeckendes Netz von rund 100 agrarmeteorologischen Meßstatio-
nen in Bayern sollen diese Wetterdaten liefern. Ende Juni 1989 waren
38 dieser agrarmeteorologischen Meßstationen installiert und über Btx
an das BALIS angebunden. Die Installation von weiteren 50 Meßstationen
erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 1989. Der Rest wird noch in diesem
Jahr aufgebaut und in Betrieb genommen.

Nachdem das Ziel die Bereitstellung möglichst regional zutreffender
Wetterdaten für betriebliche Entscheidungsmodelle ist, müssen die
Meßstationen möglichst optimal verteilt sein. Deshalb wurde auf der
Grundlage der standortlichen Landschaftsgliederung unter Berücksichti-
gung der Erzeugungsschwerpunkte, von Leitböden, der verschiedenen
Bodenarten und der regional unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse
eine Verteilung der Stationen für Bayern erarbeitet.

Die Verteilung nach dieser Gliederung Bayerns bedeutet im Durchschnitt
etwa zwei Meßstationen je Naturraum. Darüber hinaus werden weitere
Stationen gezielt nach Erzeugungsschwerpunkten in Gebieten mit Sonder-
kulturen betrieben. Das Ergebnis der regionalen Verteilung der instal-
lierten agrarmeteorologischen Meßstationen ist aus Abbildung 2 ersicht-
lich.

Die Meßstationen werden bei Landwirten, Winzern und Gärtnern instal-
liert, die bereit sind, diese auch zu betreuen. Eigentümer der Meß-
station ist und bleibt der Staat. Mit dem Landwirt wird eine Verein-
barung geschlossen, in der die Bedingungen für das Aufstellen, den
Betrieb und die Betreuung festgelegt sind. Den erforderlichen HofCompu-
ter (Personal Computer -PC-) nach einem vorgegebenen Standard und den
Btx-Anschluß beschafft der Landwirt selbst. Für den Btx-Anschluß und
die Nutzung des PC zur Übertragung der Wetterdaten von der Meßstation
zum PC und von dort zum Großrechner im Staatsministerium erhält der
Landwirt eine pauschale Kostenerstattung. Das enge Zusammenwirken von
Meßdaten und Entscheidungsmodellen liefert eine optimale Entwicklungs-
und Erprobungssituation. Außerdem ermöglicht es später problemlos die
ständige Überprüfung dieser Entscheidungsmodelle.

Die Einbindung von Landwirten soll auch eine schnellere Umsetzung der
gewonnenen Erkenntnisse des Programmes "Umweltgerechter Pflanzenbau"
in der Praxis erreichen helfen.

4.2 Meßstationen

Die technischen Anforderungen an die agrarmeteorologischen Meßstationen
im Programm "Umweltgerechter Pflanzenbau" wurden in vielen Diskussionen
mit der Wissenschaft formuliert. Die aus diesen Gesprächen resultieren-
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Abb. 2: Agrarmeteorologische Meßstationen im Rahmen des Programms
"Umweltgerechter Pflanzenbau" in Bayern

Anmerkung: Die 7 Meßstationen des Landeskuratoriums der Erzeugerringe
für pflanzliche Erzeugung in Bayern e.V. sind enthalten
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den Spezifikationen gingen in die Ausschreibung ein. Als Ergebnis der
Ausschreibung wurden Meßstationen der Firma Lambrecht beschafft. Diese
Stationen sind auch deswegen besonders für den vorgesehenen Einsatz
geeignet, weil sie von der "Landtechnik Weihenstephan11 speziell für den
Einsatz in der Pflanzenproduktion konzipiert wurden.

Die Meßstationen (Abbildung 3) sind mit folgenden Sensoren ausgerüstet
zur Messung der
- Lufttemperatur in 2 m und in 20 cm über dem Erdboden in Grad Celsius,
- Bodentemperatur in 20 cm Tiefe in Grad Celsius,
- Windgeschwindigkeit in 2,5 m über dem Erdboden in m/sec,
- Globalstrahlung in 2 m über dem Erdboden in Watt/qm,
- relativen Luftfeuchte in 2 m über dem Erdboden in %,
- Niederschlagsmenge (beheizt) in mm/qm.

Der witterungsgeschützte Datalogger verfügt über 10 Meßeingänge. Davon
sind 2 Eingänge digital und 8 Eingänge analog ausgelegt. Eine spätere
Erweiterung auf bis zu 25 Meßeingängen ist möglich.

Der Datalogger greift die Sensoren in Sekundenintervallen ab, speichert
diese Werte zwischen, bildet über jeweils 10 Minuten einen Mittelwert
und legt diesen in seinem Ringspeicher ab. Der Speicherkapazität von
16 KB (erweiterbar auf 256 KB) im Datalogger reicht aus, die 10 Minu-
ten-Mittelwerte für 3 Tage aufzunehmen. Im Normalbetrieb werden jedoch
täglich die 10-Minuten-Mittelwerte vom PC automatisch von der Meß-
station abgerufen und auf der Festplatte des PC abgespeichert, so daß
Engpässe bezüglich der Speicherkapazität praktisch nicht auftreten.

4.3 Datenaufbereitung vor Ort und Datenübertragung

Täglich in den frühen Morgenstunden oder frei wählbaren AbrufInter-
vallen wird, gesteuert über eine Zeitschaltuhr, die Datenübertragung
vom PC des Betreibers der Meßstation automatisch gestartet. Das Pro-
gramm auf dem HofComputer führt dabei folgende Funktionen aus:

- Abruf der 10 Minuten-Mittelwerte von der Meßstation und Speicherung
auf der Festplatte des HofComputers,

- Bildung von Stundenmittelwerten aus den 10 Minutenwerten,
- Herstellung der Btx-Verbindung vom HofComputer zum BALIS-Rechner im
Staatsministerium,

- Übertragen der Stundenmittelwerte des vergangenen Tages oder
anderer frei wählbarer AbrufIntervalle in die Wetterdatenbank im
BALIS,

- Befehle vom BALIS an die Station in Empfang nehmen und an diese
weitergeben,

- Ausführen eines sogenannten "Autocheck11 der Station und des Hofcom
puters sowie Abschicken des Protokolls dieses Checks über Btx an das
BALIS.
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Schema einer agrai meteorologischen Meßstation

Strahlung
0.16 V

Wind 0.00 m/Sekunden

2.5m •

2.0m

j rel. Luftfeuchte 63.00 %

""l Temperatur 18.60 "C

Blattbenetzung =

% 0.2m Temperatur 19.50 "C lNiederschlag 0.00 mm

-0.05m

-0.20m

-0.50m

""l Temperatur 17.50 °C

Temperatur 16.80 °C

Temperatur 15.90 *C

30.05.1989 10:46:54

Übertragungszeitpunkt
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Abb. 3: Agrarmeteorologische Meßstation im Programm
"Umweltgerechter Pflanzenbau"

agrarmat.

Meßstation

Landwirt

10-Min. Werte

Stundenwerte

Tageswerte

BALIS-Werte

Wetter-
— Btx BAUS

bank

Abb. 4: Datenfluß von der agrarmeteorologischen Meßstation bis zum
BALIS - Großrechner
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Die gemeldeten plausiblen Daten werden in der "Wetterdatenbank" gespei-
chert und für weitere Auswertungen und Entscheidungsmodelle bereitge-
stellt. Die unplausiblen Daten werden unter Angabe der Stationskennung
der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau zur
weiteren Bearbeitung übermittelt.

Darüber hinaus sind in dem PC-Programm Funktionen enthalten, die auch
dem Landwirt graphische und tabellarische Auswertungen der auf der
Festplatte des PC gespeicherten Wetterdaten seiner Station für einen
frei wählbaren Zeitraum ermöglichen. Je nach Wunsch können Linien bzw.
Balkendiagramme oder Tabellenauswertungen erstellt werden. Soweit Ent-
scheidungsmodelle auf PC-Basis verfügbar sind, kann im Betrieb die
Verknüpfung von Entscheidungsmodell und Wetterdaten unmittelbar vor-
genommen werden. Damit wird den Betreibern der Meßstation ein zusätzli-
cher Service angeboten, der anderen Landwirten nicht zur Verfügung
steht.

4.4 Datenaufbereitung im BALIS

Die übertragenen Wetterdaten werden im Rahmen der Tagesverarbeitung im
Rechenzentrum im Staatsministerium geprüft, aufbereitet und für weitere
Anwendungen in der Wetterdatenbank zum Abruf über Btx oder andere Ver-
teilerwege bereitgestellt.

Im einzelnen laufen täglich folgende Programmschritte ab:

a) Übernahme der Wetterdaten der einzelnen Stationen in BALIS,

Die im BALIS eingelaufenen Wetterdaten werden von einem
Plausibilitätsprogramm geprüft
- auf formale Fehler,
- auf zeitliche Konsistenz,
- auf klimatologische Grenzwerte,
- auf innere Konsistenz und
- auf räumliche Konsistenz

b) Überwachung der Stationen

Auch die Stationen werden einzeln hinsichtlich ihrer Betriebsbereit
schaft automatisch ständig überwacht. In einem Tagesbericht werden
die agrarmeteorologischen Stationen nach drei Gruppen gegliedert
aufgelistet:
- in Stationen, die aktuelle Wetterdaten gesendet haben,
- in Stationen, die länger als 2 Tage keine Daten mehr geliefert
haben und

- in Stationen, die bislang noch überhaupt keine Wetterdaten
sandten (notwendig während der Installations- und Nachinstal-
lationszeit).

Dieser Tagesbericht wird auf elektronischem Weg an das Staatsmini-
sterium, an die Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflan-
zenbau und an die Wartungsfirma verteilt.
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c) Logbuch

Die anfallenden Fehlermedlungen der einzelnen Stationen werden
in ein elektronisches Logbuch eingetragen. Das tägliche Logbuch mit
den aktuellen Fehlermeldungen der Meßstationen und eventuelle
Fehler, die von der Übertragungssoftware stammen, werden ebenfalls
auf elektronischem Weg an das Staatsministerium, die Bayerische
Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau und an die Wartungs-
firma geleitet.

4.5 Wetterdatenbank

Die täglich von den Stationen gemessenen Daten werden in einer Wetter-
datenbank auf dem Rechner im Staatsministerium zusammengefaßt. Diese
aktuellen Wetterdaten werden technisch auf folgende Weise zum Abruf
bereitgestellt:

a) über IMS- und Btx-Dialogprogramme, die im BALIS-Btx von den Btx-
Teilnehmern aufgerufen werden können, können Wetterdaten abgefragt
und mit Entscheidungsmodellen verknüpft werden. Dies ist der Haupt-
anwendungsbereich für die Beratung und die Landwirte.

b) Die in einer relationalen DB2 Datenbank gespeicherten Wetterdaten
können mit der SQL-Sprache von berechtigten Benutzern des Rechen-
zentrums abgefragt werden und zwar über alle Kommunikations-Sub-
systeme (Dialogsysteme) des Großrechners im Staatsministerium wie
TSO, IMS und CICS,

c) In sequentiellen Files können nachgeordnete Dienststellen Auszüge
aus der Wetterdatenbank temporär zur Übertragung auf dortige
Personal Computer abrufen.

5. Durchführung der Wartung

Die Prüfung des agrarmeteorologischen Meßnetzes wird täglich, wie be-
reits oben ausgeführt, vor Ort durch den Autocheck des PC-Programmes
und durch das Plausibilitätsprogramm im BALIS vorgenommen. Das Auto-
checkprogramm prüft:

- die Station selbst, die Meßfühler und den Datalogger,
- die Übertragung zwischen der Station und dem PC,
- die Parameter der Installation und
- die Übertragung mittels Btx an das BALIS.

Es erstellt nach durchgeführter Prüfung den Logfile mit den Fehler- und
Systemparametern, der an das BALIS gesandt wird.

Auf dem Großrechner sondert ein weiteres Plausibilitätsprogramm die un-
plausiblen Meßwerte aus und erstellt täglich ein Protokoll der durch-
geführten Prüfung.
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Täglich wird ein Tagesbericht des agrarmeteorologischen Meßstationen-
netzes erstellt mit Auflistung der arbeitenden Stationen, der ausgefal-
lenen Stationen und der nicht angeschlossenen Stationen. Dieser Bericht
wird auch täglich an die beteiligten Stellen zur umgehenden Bearbeitung
verteilt. Die ausgeführten Prüfungen dienen zur leichteren Lokalisie-
rung und Behebung von Fehlern.

Die manuelle Überwachung des Betriebs der einzelnen Meßstationen ist
dem Landwirt im Rahmen einer Vereinbarung übertragen worden. Die
fachliche und technische Betreuung liegt beim zuständigen Amt für
Landwirtschaft. Treten Fehler auf, dann wird automatisch nach den oben
ausgeführten Prüfungen eine sogenannte elektronische BALIS-Nachricht
an den Beauftragten des zuständigen Amtes für Landwirtschaft abgesandt,
aus der hervorgeht, welche Station in seinem Amtsbezirk, ab welchem
Zeitpunkt ausgefallen ist. Weiterhin erhält er einen Auszug aus dem
Logfile mit den einzelnen Fehlercodes. Der Beauftragte des Amtes hat
nun seinerseits mit Hilfe der Fehlercodes und einer Checkliste die
Station wieder in Gang zu setzen. Ist dies jedoch aus anderen Gründen
nicht möglich, verständigt er über BALIS oder telefonisch die Wartungs-
firma, die nun ihrerseits die Logfiles und die Ergebnisse der Plausibi-
litätsprüfungen abruft und so gezielt und schnell auf Fehler reagieren
kann.

6. Nutzung des Systems "umweltgerechter Pflanzenbau"

Wesentlichstes Ziel des Programms "Umweltgerechter Pflanzenbau" ist,
dem Landwirt ein Instrument für gezielte Pflanzenschutzmaßnahmen und
die optimale Stickstoffdüngung anzubieten. Das System kann wie folgt
genutzt werden:

Der Landwirt wählt sich über Btx in den BALIS-Rechner ein und ruft dort
ein gewünschtes Entscheidungsmodell (z.B. Weizensystem Bayern) auf. Es
ist geplant, daß nun der BALIS-Rechner aufgrund der Betriebsnummer des
Landwirts die nächstgelegene Wetterstation feststellt und aus der
Datenbank die von dieser Meßstation aktuell gelieferten Wetterdaten
zuordnet und in das Entscheidungsmodell einsetzt sowie aus Wetterdaten
und zusätzlich erfaßten Schlagparametern einen Prognosewert für einen
Schadorganismus oder den verfügbaren Stickstoff im Boden errechnet. Die
derzeitige Lösung sieht die Anzeige der einzelnen Wetterstationen vor.
Der Landwirt wählt die geeignetste für ein Entscheidungsmodell aus.
Die errechneten Prognosewerte werden auf das Btx-Gerät oder den Btx-
fähigen Personal Computer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb über-
tragen. Der Landwirt kann auf diesen Ergebnissen aufbauend Entscheidun-
gen über gezielte Pflanzenschutzmaßnahmen und eine optimale Stickstoff-
düngung treffen.

Technische Voraussetzung für den Landwirt ist jedoch ein Btx-Anschluß,
wenn er alle Funktionen des Programms selbst nutzen können will
(s. Abbildung 5).

Dieses System steht dem Landwirt im 24-Stundenbetrieb, d.h. rund um die
Uhr zur Verfügung, so daß er jederzeit das gewünschte Entscheidungs-
modell ausführen und gezielte Entscheidungshilfen erhalten kann.
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1. Übertragungs- und Prüfungs-
prog. für Witterungsdaten

2. Schlagkartei mit autom. Über-
nahme der Witterungsdaten

3. weitere Hofprogramme (z.B.
Buchführung, Herdenmanage-
ment usw.)

Bayerisches landwirtschaftliches Informationssystem - B A L l S

G R O S S R E C H N E R

Nutzung der Land-
wirte ohne agrar-
met. Meßstation
mit Btx-fähigem PC.
Möglichkeiten:
• Prognosen über

Btx
•Übertragung von

Meßwerten und
Prognose auf be-
triebseigenem PC

Abb. 5: Technisches Konzept "Umweltgerechter Pflanzenbau" in Bayern
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7. Zusammenfassung

Das System "Umweltgerchter Pflanzenbau" als konsequente Weiterentwick-
lung des bewährten Konzeptes "Integierter Pflanzenbau" verfolgt das
Ziel, durch Nutzung von regionalen, ständig aktualisierten Wetterdaten,
von betrieblichen Schlagkarteiaufzeichnungen, von modellhaften Algo-
rithmen unter konsequentem Einsatz moderner Informations- und Kom-
munikationstechniken, den Aufwand von Pflanzenschutzmitteln zu ver-
ringern und den Einsatz an Stickstoff unter Berücksichtigung der Stick-
stoffdynamik im Boden zu optimieren. Voraussetzung dafür ist, neben der
Entwicklung von Entscheidungsmodellen für die einzelnen Schadorganismen
sowie für eine optimale Stickstoffversorgung, der Aufbau eines Netzes
von agrarmeteorologischen Meßstationen zur Erfassung der klimatologi-
schen Verhältnisse in den Naturräumen. Ein möglichst dichtes Netz ist
erstrebenswert. Die vom Staat aufgebaute Netzdichte ist nach unserer
Auffassung ausreichend für einen intensiven Einstieg in das Programm
"Umweltgerechter Pflanzenbau" mit der Zielsetzung sehr viel betriebs-
nähere Entscheidungshilfen zu geben. Die Landwirte sind aber aufgeru-
fen, durch zusätzliche Meßstationen die Netzdichte und damit die Aus-
sagequalität von Berechnungsergebnissen noch zu verbessern. Endziel
sollte die rechnergestützte Entscheidungshilfe auf schlagspezifischer
Datenbasis sein.
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