
KRANZ, J. und HAU, Bernhard: Möglichkeiten des Computereinsatzes im Inte-
grierten Pflanzenschutz

Es geht uns hier um eine Analyse, inwieweit der Integrierte Pflanzenschutz
durch Computer unterstützt werden kann. Wir gehen dabei von der Vorstellung
aus, daß der Integrierte Pflanzenschutz keine Alternative zum bestehenden
Pflanzenschutz, sondern seine Weiterentwicklung ist.

Wenn wir den Integrierten Pflanzenschutz für diese Fragestellung charakterisie-
ren wollen, dann ist er gekennzeichnet durch situationsbezogene Entscheidungen
im jeweiligen Feld. Grundlage dafür ist einmal die regelmäßige Überwachung der
Kulturen und Schadorganismen und zum anderen ein hohes Maß an Beratung und In-
formation. Insbesondere für die Unterstützung der Beratung durch die Bereit-
stellung von umfassender und aktueller Information wird der Computer mehr und
mehr benötigt. Mit seiner Hilfe wird es möglich sein, den IPS auf breiter
Grundlage effektiv und kostengünstig anbieten zu können.

Situationsbezogene Entscheidung bedeutet, daß neben dem aktuellen Zustand des
Feldes bei Berücksichtigung der Erregerdynamik und der Wirtsentwicklung sowie
den Wechselwirkungen, auch Schadens- und Bekämpfungsschwellen mit in die Ent-
scheidung einfließen.

Grundlage für Entscheidungen im Integrierten Pflanzenschutz sind daher in
erster Linie Daten aus Felderhebungen, die eventuell durch regionale Wetterda-
ten ergänzt werden können. Die wesentlichen Schritte, die schließlich zu einer
Entscheidung führen, sind die Datenerfassung, -speicherung und -Verwaltung so-
wie die 'Verarbeitung zu Entscheidungshilfen, wie in Abbildung l auf Seite 286
dargestellt. Anhand dieses Schemas wollen wir im folgenden aufzeigen, wie heute
bereits Computer eingesetzt werden und wo weitere Möglichkeiten für die Anwen-
dung bestehen.

Datenerfassung

Sinnvolle Entscheidungen können im IPS nur gefällt werden, wenn der aktuelle
Zustand im Feld bekannt ist. Daher ist die von uns herausgehobene
Feldüberwachaung, das Monitoring, ein wesentliches Element des IPS. Neben den
üblichen Angaben für die Schläge, z.B. Ackerzahl, Sorte, Düngung usw. gehören
zum Monitoring Daten über die Entwicklung des Befalls durch die verschiedenen
Schadorganismen, die Wirtsentwicklung und Wetterdaten.

Bei der Datenerfassung spielen heute Mikroprozessoren zunehmend eine Rolle, mit
denen Daten on-line erfaßt werden können. Man muß sich jedoch über die Grenzen
ihrer Möglichkeiten im klaren sein. Sie liegen vor allem darin, daß Mikropro-
zessoren als sog. "data logger1 bisher praktisch nur Wetterdaten erfassen
können. Das ist jedoch nicht immer für Entscheidungen, z.B. Prognosen, aus-
reichend.

Für die anzustrebende automatische Dateneingabe von Messungen und Meldungen,
z.B. neuauftretende Schadorganismen, Bekämpfungsmaßnahmen, hat der Integrierte
Pflanzenschutz noch eine Reihe von Wünschen anzumelden. Vor allem geht es
darum, Erhebungen im Felde leichter und schneller, aber auch objektiver und ge-
nauer erarbeiten zu können. In diesem Zusammenhang gehören neben dem Einlesen
von Messungen on-line mobile Datenerfassungsgeräte mit direkt einlesbaren
Datenträgern oder Erhebungsbögen, die über Belegleser eingegeben werden können.
Offenbar sind hier schon Entwicklungen im Gange, auch für Mikrocomputer.
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Abbildung 1: Schema einer Datenbasis für integrierte Pflanzenschutz-Systeme

Wir möchten hier aber auf eine besondere Schwierigkeit hinweisen, mit der wir
im Pflanzenschutz immer zu tun haben. So lassen sich abiotische Faktoren, wie



Wetterdaten, vergleichsweise leicht erfassen. Schwierigkeiten gibt es dabei
immer mit den biotischen Informationen, wie z.B. Befallsintensitäten. Sie
müssen im Felde in aller Regel geschätzt werden und sind subjektiven Fehlern
unterworfen. Hier bieten sich in Zukunft Entwicklungen, wie Videocameras und
Bildanalysesysteme an, mit denen man Krankheiten exakt messen kann, ohne Pflan-
zenteile aus dem Bestand entfernen zu müssen.

Datenspeicherung und Verwaltung

Alle anfallendnen Daten werden nach einer Überprüfung gespeichert, wodurch die
Datenbasis laufend ergänzt und erweitert wird.

Auch bei Datenbasen im IPS wird, wie allgemein üblich, die Plausibilität und
die Vollständigkeit der eingegebenen Informationen kontrolliert. Hier ist der
Pflanzenschutz mehr gefordert als die Computertechnologie. Vom Fachmann muß de-
finiert werden, was vollständige und plausible Informationen sind. Im Hinblick
auf Vollständigkeit sollte jedoch Maß gehalten werden. Zwar limitiert der
Computer in den meisten Fällen nicht die Vielfalt oder den Umfang an Daten.
Aber man sollte sich hüten, seine Berichterstatter zu überfordern. Man sollte
besser weniger, aber qualitativ gleichbleibend hochwertige Informationen als zu
viele Einzelheiten anfordern. Sicherlich kann hier über geschickt gestaltete
und automatisch einlesbare Erhebungsbögen einiges mehr erreicht werden. Ent-
scheidend bleibt aber immer die zeitliche Begrenzung, der Mitarbeiter im IPS
und Landwirte unterworfen sind.

Aus der Datenbasis können jederzeit Zustandsberichte erzeugt werden, die es dem
Benutzer ermöglichen, Trends in den Informationen wahrzunehmen. Als Beispiel
für eine derartige Anwendung einer Datenbank sei hier das Cooperative Crop
Monitoring System oder CCMS (GAGE & MISPAGEL, 1979) erwähnt. Die Datenbasis
dieses Systems enthält Files mit Angaben über die gegenwärtigen Entwicklungen
von Kulturpflanzen und Schadorganismen, aber auch Wärmesummen. Es gibt ferner
einen Datenfile mit allen endgültig gespeicherten Feldberichten. Für jedes
County können damit Tabellen und Karten über die gegenwärtigen Zustände der
Kulturen, Befallsgrade und andere ausgewählte Variablen aus der Datenbasis er-
stellt werden. Daraus lassen sich auch zeitliche Veränderungen darstellen. Dies
ist eine in den USA im Integrierten Pflanzenschutz verbreitete Nutzung von
Computern. Zusammen mit der Herausgabe von Informationsblättern wird dem Infor-
mations- und Beratungsbedarf in erheblichem Umfange Rechnung getragen.

Die Datenbasen bilden in jedem Falle die Grundlage für Entscheidungen im Pflan-
zenschutz, sie sind aber auch für die Weiterentwicklung von pragmatisch festge-
legten Schadensschwellen oder ähnlichen Entscheidungskriterien, und schließlich
für die Ausbildung der im oder am Integrierten Pflanzenschutz arbeitenden
Fachkräfte unentbehrlich.

Verarbeitung zu Entscheidungshi1fen

Von besonderem Interesse bei den Entscheidungshilfen ist die Trendüberwachung.
Man greift dabei auf historische Informationen zurück und vergleicht, was unter
gleichen Witterungs- und Anbaubedingungen am gleichen Ort in vorhergeganenen
Jahren gelaufen ist, wie sich der Befall entwickelte und sich auf den Ertrag
bzw. auf die Ertragsverluste auswirkte. Derartige Kenntnisse ermöglichen be-
reits gewisse Vorhersagen oder auch Entscheidungen von dem Computer aus, die
selbst einzelne Schläge betreffen können. Damit können Bauern, Scouts oder Be-
obachter aufgerufen werden, vor Ort bestimmte Maßnahmen durchzuführen.

Prognosemodelle sind Kernstücke aller Informationssysteme im IPS. Sie können
mehr oder weniger gut wissenschaftlich durchgearbeitet sein. Sie können aber
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auch auf empirisch gewonnenen Vorstellungen beruhen. Entscheidend ist, daß sie
hinreichend genaue und zuverlässige Vorhersagen von Bekämpfungsterminen etc.
machen. Eine Reihe relativ einfacher Prognosen im Integrierten Pflanzenschutz
beruht auf Lebenstafeln, in denen die Kohorten aufgrund von Wärmesummen ver-
schoben werden. Beim PEZE (WELCH et al., 1978), einer Sammlung von Lebenstafeln
von verschiedenen Insekten und ihren Wärmesummenbeziehungen, ist praktisch im
Einzelfalle kein Monitoring mehr notwendig. Andererseits können mit Hilfe
dieses Programmes, das als Subroutine im CCMS (s.o.) enthalten ist, Scouts
aufgerufen werden, erforderliche Erhebungen in bestimmten Regionen oder
Lokalitäten zu machen, sobald es dort kritische Situationen gibt. Andere Ver-
fahren, wie das BLITECAST (KRAUSE et al., 1975), eine Prognose zur Vorhersage
der Spritztermine der Kartoffelkrautfäule, beruhen auf sehr einfachen, auch ta-
bellarisch zu benutzenden Prognosen.

Empirisch gewonnene PrognosemoJdelle lassen sich im Sinne einer Systemanalyse
(KRANZ u. HAU, 1980) anhand von Datenbasen laufend überprüfen, verbessern und
auf einzelne lokale Bedingungen-zuschneiden. Nach und nach wird man auf diesem
Wege oder durch darauf abgestellte Forschung zu Systemen miteinander vernetzte
Prognosen für bestimmte Agro-Ökosysteme gelangen. Neben dieser nur durch
Computer zu gewährleistenden Vermaschung von Entscheidungskriterien ist auch an
ortsübergreifende Informationssysteme zu denken. Sie bieten für
pflanzenschutz-relevante Entscheidungen zusätzliche Hilfen, z.B. bei großräumig
sich epidemisch ausbreitenden Krankheiten.

Für Entscheidungen im IPS spielen natürlich auch betriebswirtschaftliche Man-
telmodelle eine Rolle, in die sich Pflanzenschutzmodelle mit einfügen, da neben
ökologischen Gesichtspunkten wirtschaftliche Größen die Pflanzenschutzmaßnahmen
entscheidend mitbestimmen (KRANZ, 1977). Selbstverständlich gehören dann auch
Pflanzenentwicklungs- oder Ertragsmodelle mit zu den Submodellen, die in dieses
Mantelmodell mit eingehen.

Eine andere Entscheidungshilfe sind Warngeräte, d.h. Mikroprozessoren, die
Sensoren und Prognosemodelle miteinander verbinden, wie z.B. das
Apfelschorfwarngerät von RICHTER et al. (1973). Mit Hilfe solcher Mikroprozes-
soren kann aber nur dann erfolgreich gearbeitet werden, wenn entweder nur eine
Krankheit oder ein Schädling bekämpft werden muß, oder wenn das Gerät auf Pro-
gnosen für mehrere Schadorganismen programmierbar ist. Im letzteren Falle
versagen solche Mikroprozessoren heute aber noch, weil sie beim Warnen vor
Schadorganismus B nicht die Rückwirkungen miterfassen können, die sich aus
einer aufgrund einer Warnung bereits erfolgten Pflanzenschutzmaßnahme gegen den
Schadorganismus A ergeben können. Abgesehen von der Notwendigkeit entspre-
chender epidemiologischer Forschungen ergeben sich eine Reihe von Problemen bei
der Programmierung und Eingabe der Informationen.

Forschung

Die ständig erweiterte Datenbasis ist natürlich für die Forschung von beson-
derem Interesse. Die Daten können z.B. zur Prüfung von Modellen und Hypothesen
aus spezifischen Experimenten auf ihre Brauchbarkeit, Gültigkeit (Validität)
und ihre Generalisierung herangezogen werden. Von besonderer Bedeutung sind da-
bei die Simulatoren. Sie sind infolge der Möglichkeiten, die Computer heutzuta-
ge bieten, zu einem interessanten Ansatz für die Forschung, in der
Phytopathologie (HAU und KRANZ, 1980), aber auch in der Entomologie geworden.
An ihnen wird heute an verschiedenen Orten mit erheblichem Aufwand gearbeitet.
Im Augenblick sind sie im wesentlichen noch Instrumente der Forschung. Früher
oder später werden sie jedoch auch für taktische oder strategische Entschei-
dungen im IPS herangezogen werden können (KRANZ, 1980).
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Mit den gespeicherten Daten ist aber auch eine Weiterentwicklung der Schadens-
schwellen, Prognosen etc. möglich, wie wir bereits oben erwähnten. Hier ergibt
sich prinzipiell nichts Neues von der Technik her, aber der Pflanzenschutz muß
präzise formulieren, was im einzelnen benötigt wird. Es gibt da sicher noch
einen Nachholbedarf.

Ausbildung

Im IPS nimmt die Ausbildung einen hohen Rang ein. Auch hier kann man Datenbasen
benutzen. Computer sind ein ausgezeichnetes Instrument, wenn es darum geht, im
Dialog am Bildschirm das Wachstum der Kulturpflanze, Witterung, Befallsverlauf
und die Auswirkungen vorangegangener Kultur- und Pflanzenschutzmaßnahmen zu
simulieren und das alles im Zusammenhang mit Kosten, Erlösen und wirtschaft-
lichen Zielfunktionen. Als Beispiel sei APPLESCAB (ARNESON et al., 1978)
genannt, ein 'pest management game1 für den Apfelschorf. Viele dieser
Computerspiele sind aus den oben angesprochenen Simulatoren entstanden. Sicher
müssen diese Lernprogramme noch weiterentwickelt, ausgefeilter, aber auch kom-
plexer werden. Anzustreben ist, diese heute noch als schematisierte Spiele
konzipierte Software so weit zu bringen, daß sie realistisch genug wird und
sich auf den Einzelfall als Entscheidungshilfe anwenden läßt.

Entscheidung

Die Entscheidungshilfe, die der Computer formuliert, wird dem
Entscheidungsträger, sei es der Landwirt oder ein Berater, übermittelt.
Die Beratung im IPS kann individuell für den einzelnen Bauern erfolgen. So
wird es in den USA im großen Umfange gemacht. Man fragt dafür insbesondere Wet-
terinformationen über Bildschirm ab und versucht, sie dann für das jeweilige
Feld mit seiner Befallsentwicklung, Zustand der Pflanzen und der eigenen Be-
handlung zu interpretieren. Danach wird entschieden, ob eine
Pflanzenschutzmaßnahme erforderlich ist und welche.

Eine organisierte und computergestützte individuelle, auf den Schlag ausgerich-
tete Beratung ist das holländische System EPIPRE (= EPIdemic PREvention;
RABBINGE, 1982). Hierbei kommt es zu einem ausgeprägten Wechselspiel zwischen
den Bauern, die erheben und entscheiden, und dem Minicomputer in Wageningen,
der die Landwirte zu bestimmten Bonituren aufruft, die Informationen speichert
und daraus Entscheidungshilfen ableitet. Der Informationsaustausch geschieht
dabei mit Hilfe von Postkarten oder Telefon. Das System arbeitet ohne Wetterin-
formationen, da Wirts- und Befallsentwicklungen als Integratoren der Witterung
angesehen werden.

Die Beratung im IPS kann aber auch pauschal für einen Beratungsbezirk mit Hilfe
von Anrufbeantwortern angeboten werden. In einzelnen Staaten der USA ist das
bereits realisiert. Auch hier fragen die Berater vergangenes Wetter, Wettervor-
hersagen und Felddaten ab. Daraus formulieren sie zwei- oder dreimal
wöchentlich, je nach Kulturpflanze, ihre Empfehlungen für
Pflanzenschutzmaßnahmen. Zum Teil werden dabei sogar lokale Verhältnisse mit
berücksichtigt. Eine solche Beratung ist natürlich nur so gut wie der Berater,
der die vom Bildschirm abgelesenen Informationen interpretiert.

Hervorzuheben ist hier noch einmal die Rolle, die der Computer mit seinen Da-
tenbasen als Instrument zur Kontrolle des technischen Personals oder der
Dienste spielen kann. Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß Beob-
achter im Feld zu Aktionen aufgerufen werden können. Über die
Plausibilitätskontrolle kann außerdem ihre Leistung laufend verbessert werden,
sofern man die Möglichkeit zur unmittelbaren Rückkoppelung wahrnimmt. In
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Abbildung l auf Seite 286 ergäbe sich damit ein aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht eingezeichneter Pfeil zu den feldbezogenen Daten.

Ausblick

Der Einsatz von Computern in seinen verschiedenen Formen und Anwendungen er-
folgt heute im Pflanzenschutz noch meistens im Versuchsstadium. Die Vielzahl an
Kulturpflanzen, Schadorganismen, Wetterstationen und Lokalitäten mit denen sich
daraus ergebenden Datenmengen werden den Computereinsatz aber mehr und mehr in
der Praxis erfordern. Die steigenden Personal kosten für die Datenerfassung in
den Feldern und für die immer aufwendiger werdende Beratung begünstigen diesen
Trend, so daß in Zukunft der Computer als unentbehrlicher Entscheidungshelfer
notwendig wird. Wenn wir im IPS von Computer sprechen, müssen wir davon ausge-
hen, daß der Absatz von Mini- und Mikrocomputern zunehmen wird. Folglich
sollen wir uns bei der Entwicklung von Software für den Integrierten Pflanzen-
schutz auf diese Geräte hin orientieren. Dieser Trend ist in den USA sehr
ausgeprägt. Auch die Tatsache, daß die deutschen Jungbauern vermehrt zu solchen
Geräten greifen, spricht dafür. Hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit
Großgeräten bestehen kaum Beschränkungen. Man kann sie sogar international ar-
beitenden Informationssystemen anschließen.

Probleme gibt es bei der Kompatibilität von Kleingeräten verschiedener Herstel-
ler untereinander. Nicht-kommerziell arbeitende Software-Entwickler sollten
sich darum bemühen, solche Hemmnisse im Interesse der Weiterentwicklung eines
Integrierten Pflanzenschutzes nach Möglichkeit zu überwinden.
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