
10.0 AARTS, H.-F.-M.» HINDRIKS, K.» DE VISSER, C.-L.-H.s Automatisiepungsmög-
lichkeiten in der Anbauberatung

Zusammenfassung

Es ist zu vermuten, daß in der Zukunft die herkömmlichen
Methoden der Informationsübertragung nicht mehr der Nach-
frage nach aktuellen/ auf den einzelnen Betrieb abgestimmten
Informationen gerecht werden. Deshalb prüfen wir die Mög-
lichkeiten einer automatisierten Beratung von Anbauinforma-
tionen. Es wurden Gedanken und Vorstellungen darüber ent-
wickelt, welches Anbauberatungssystem zu bevorzugen ist. Im
Informationsmodell für einen Ackerbaubetrieb sind die Aus-
gangspunkte für ein näher zu konkrektisierendes Informa-
tionssystem festgelegt. Zweck dabei ist es, die Aktivitäten
auf dem Gebiet der Automatisierung gut aufeinander abzu-
stimmrnen.
Gewählt wurden ein kulturartenunabhängiger Grundlagenplan
sowie ein stark modularer Aufbau. Eine konkrete Ausarbeitung
erfolgt für die Kulturarten Zuckerrüben, Kartoffeln, Win-
terweizen und Zwiebeln. Die Pflanzenschutzmodule dieser
Kulturarten werden im Jahr 1986 unter praktischen Bedin-
gungen auf ihren Nutzen geprüft.
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10.1 Einführung

Eine der Aufgaben der Agrarwissenschaft ist die Prüfung neuer Techniken für den
Ackerbau. Aus diesem Grunde prüft die PAGV in Zusammenarbeit mit anderen Ver-
suchsanstalten und der Vicon BV (Betrieb für die Mechanisierung der Landwirt-
schaft) die Möglichkeiten zur Automatisierung der Anbauberatung, welche zur Zeit
schriftlich und mündlich erfolgt. Kürzlich wurde diese Untersuchung vom Rat der
europäischen Minister als EUREKA-Projekt anerkannt.

10.2

Fast täglich hat sich der Ackerbauer mit Entscheidungen auseinanderzusetzen,
welche sich auf den Anbau der Fruchtarten beziehen. Aus in den sechziger Jahren
durchgeführten Studien des Landbouw-Economisch Institut ergab sich; daß die
Qualität dieses sogenannten day-to-day-Management weitgehend die Abweichungen
im Betriebsergebnis der übrigen gut miteinander vergleichbaren Betriebe erklären
konnte. Die finanziellen Unterschiede zwischen mittelgroßen Unternehmen konnten
dadurch dem Gehalt des niederländischen Landwirtschaftsministers etwa gleich-
kommen (Zachariasse, 1974). Eine anschließende Untersuchung, die etwa zehn Jahre
später stattfand, ließ den Schluß zu, daß eine merkliche Verbesserung der an-
bautechnischen Fähigkeiten der Landwirte durchaus möglich ist. Ein weniger er-
folgreicher Landwirt kann somit sein Betriebsergebnis verbessern. Auch wurde
festgestellt, daß die täglichen Entscheidungen vorzugsweise vom Ackerbauer
selbst ausgehen müssen und somit nicht von Beratern oder Lohnunternehmern. Allein
der Anbauer selbst ist in der Lage, die spezifischen Bedingungen seines Betriebes
oder seiner Anbaufläche optimal in seiner Produktionstechnik zu berücksichtigen
(Meijer, u. a., 1979).
Die an den Betrieb von Ackerbauunternehmen zu stellenden Anforderungen wiegen
stets schwerer, nicht nur wegen des niedrigeren Preisniveaus für Produkte wie
Getreide und Zucker, sondern auch infolge der Verschärfung der Produktionsbe-
dingungen, u. a. solcher Bedingungen, welche sich auf die Aufrechterhaltung der
Umwelt und die Produktqualität beziehen. Es ist festzustellen, daß die Beratung
dar Landwirte im Hinblick auf die richtigen anbautechnischen Entscheidungen von
großer Bedeutung ist und in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird.

10.3 Aufklärung

Dies geschieht traditionell durch Bereitstellung von Informationen, aufgrund
dieser der Anbauer seine Entscheidungen treffen kann. Die Informationsbereit-
stellung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Schriftliche Informations-
bereitstellung ist relativ billig, überprüfbar, leider aber nur sehr allgemein;
außerdem veraltern die Informationen sehr schnell. Mündliche Beratung ist dage-
gen teuer, jedoch stets mehr oder weniger aktuell und auf die individuelle Lage
zugeschnitten. Die Effektivität mündlicher Informationen wird weitgehend durch
die jeweilige Person bedingt und ist schwer lenk- und überprüfbar.
Die moderne Landwirtschaft bedarf einer raschen Weiterleitung von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen an die Praxis, einer raschen Bereitstellung aktueller Net-
terdaten und Harnungen sowie von Änderungen in der Gesetzgebung. Dieser Infor-
mationsstrom ist vorzugsweise so zu bearbeiten, daß er an die jeweils vorlie-
genden Bedingungen anschließt. Es hat den Anschein, daß weder schriftliche noch
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mündliche Informationen in der Zukunft dazu in der Lage sind. Möglicherweise läßt
sich der Informationsfluß durch eine Automatisierung der Anbauinformation vei—
wirklichen. Nähere Untersuchungen der Möglichkeit einer automatisierten Anbau-
beratung sind somit angebracht.

10.4 Erfahrungen

In den Niederlanden wurden schon mehrere Jahre Erfahrungen mit automatisierter
Anbauberatung, jedenfalls mit bestimmten Teilen davon, gesammelt. Es betrifft
hier insbesondere Beratungssysteme für den Schutz der Kulturen wie Krankheits-
bekämpfung im Neizen (EPIPRE) und Unkrautbekämpfung in Weizen und Zuckerrüben.
Man bedient sich dabei einiger zentral gespeicherter Programme, welche nicht
unmittelbar vom Anbauer genutzt werden können, sondern wofür Schlagdaten
schriftlich (durch die Post) oder mündlich (Telefon) mitgeteilt und von einer
Datentypistin eingegeben werden müssen (Aarts u. a., 1985, Aarts u. a., 1986,
Reinink, 1984).
Erfahrungen mit diesen Systemen erwiesen sich als nicht ungünstig. Allerdings
ergab sich, daß diese Informationsweise auf längere Frist gesehen nur dann lei-
stungsfähig ist, wenn Informationssysteme verfügbar sind, welche den gesamten
Informationsbedarf weitgehend zu erfassen vermögen und auch direkt dem Benutzer
zugänglich sind.
Außerdem wurde klar, daß für eine gute Anbauberatung eine gewisse Registrierung
von Schlagdaten notwendig ist. Nachdem die Bereitschaft vieler Landwirte zur
Bereitstellung umfassender Schlagdaten nicht vorhanden ist, muß sich die Daten-
erfassung für die Anbauberatung auf die wirklich notwendigen Variablen be-
schränken .
In anderen Zweigen der niederländischen Landwirtschaft ist bereits spürbar, daß
der Landwirt sich mittels Aufzeichnung und Verarbeitung von Betriebsunterlagen
nach und nach mit produktionsbegleitenden Informationssystemen vertraut macht.
Im Ackerbau ist dies meistens nicht der Fall, weil eine zu beschränkte Zahl von
Daten vorliegt, um bestimmte zu verwertende Schlußfolgerungen ziehen zu können.
Es gibt dadurch so wenig aufzuzeichnen, daß der Einsatz eines Computers allein
für diesen Zweck nicht lohnend wäre.
Dies hat zur Folge, daß für Ackerbauer Erfahrungen - ausgehend von allgemein
verständlichen Aufzeichnungssystemen bis zu schwer zugänglichen produktionsbe-
gleitenden Systemen - fehlen. Das stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die
Benutzerfreundlichkeit der zu entwickelnden Anbausysteme, weil die Benutzer an-
fangs keine Erfahrung mit elektronischer Datenverarbeitung haben.

10.5 Informationsmodell für den Ackerbau

Je nachdem, wie die von Behörden und der Wirtschaft zur Verfügung gestellten
Computerprogramme zahlenmäßig zunehmen, steigt auch das Bedürfnis nach gegen-
seitiger Abstimmung und Austauschbarkeit dieser Programme. Meistens sind Orga-
nisationen nur an der Aufstellung, Verteilung und Instandhaltung von Beratungs-
systemen interessiert, welche auf einen bestimmten Teil der Betriebsführung hin
zielen. So interessiert sich die Konservenindustrie für die Anbauberatung von
Gemüsearten, weil sich das direkt auf die Quantität und Qualität des Produktes
auswirkt, während die Zuckerindustrie lediglich Vorteile sieht in einem System
zur Beratung des Rübenanbaues. Die auf dem Pflanzenschutzsektor tätigen Unter-
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nehmen richten sich hingegen ganz auf Aspekte, die unmittelbar mit dem Schutz
sowohl von Gemüsearten als auch Zuckerrüben zusammenhängen.
Um die Automatisierungsanstrengungen besser aufeinander abstimmen zu können,
wurde beschlossen, für jeden einzelnen Betriebszweig ein sogenanntes Informa-
tionsmodell zu entwickeln, das als Grundlage für die aufzustellenden Informa-
tionssysteme oder Teilen davon dienen soll.
In einem Informationsmodell wird ein für den jeweiligen Betriebszweig repräsen-
tatives Landwirtschaftsunternehmen in logische Teile (Funktionen und Prozesse,
welche bei der Ausübung dieser Funktionen eine Rolle spielen) zergliedert; dabei
werden die gegenseitigen Zusammenhänge zwischen den Teilen angegeben. Außerdem
werden wesentliche Begriffe umschrieben und Kennzahlen und Rechenwege festge-
legt.
Die erste sogenannte allgemeine Phase des Informationsmodells Ackerbaubetrieb
wird demnächst abgeschlossen. In dieser Phase gab es eine intensive Zusammenar-
beit zwischen mehreren landwirtschaftlichen Versuchsanstalten und SIVAK - einer
Organisation zur Nahrung der Interessen von Landwirten - im Bereich der Auto-
matisierung. Automatisierte Anbauberatung ist im Grunde eine weitere Ausarbei-
tung eines Teiles dieses Informationsmodells.

Betrieb: Ackerbaubetrieb

Funktion:

Prozesse:

T

strategische
und taktische
Planung

•f*
T

Boden-
bearbeitung

T

T

Anbau-
T

T

Aussaat/
Pflanzen

T

f

Schlagdaten-
verwaltung

i

Düngung

T

T

Finanzielle
Verwaltung

T

Pflanzenschutz

T

T

T

usw

T

USW.

Der Ackerbaubetrieb wurde in Funktionen und die Funktion in Prozesse
zerlegt.

Übersicht 1. Teilschema des Informationsmodells Ackerbau

10.6 Produktionsbestimmung

Ein ideales System der Anbauberatung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der
eine Teil soll den Anbauer spontan auf etwa zu treffende Entscheidungen bezüglich
der notwendigen Anbaumaßnahmen aufmerksam machen und bei der praktischen Durch-
führung dieser Entscheidungen Hilfestellung geben. Dieser Teil des Informa-
tionssystems schickt den Bauer gleichsam auf das Feld. Wir nennen diesen Teil
die Interessenslenkung.
Der andere Teil soll dem Landwirt Art und Umfang der im Feld vorhandenen, jedoch
unvorhergesehenen Probleme deutlich machen und bezüglich der Lösung dieser Pro-
bleme Hilfestellung geben. Vor allem bei diesem Teil ist die Anwendung von Ab-
bildungstechniken erwünscht. Dieser Teil umfaßt die Diagnose. Die für die An-



bauberatung notwendigen Schlagdaten müssen festgelegt werden. Zum Teil werden
in der Zukunft diese Unterlagen automatisch von Maschinen und Geräten oder von
der Wetterwarte gesammelt werden. Zum Teil sind sie jedesmal manuell einzugeben.
Es wird davon ausgegangen/ daß der Anbauer mit Hilfe eines Personal-Computers
mit Bildschirmtextanschluß über sich rasch ändernde Daten (Witterung, Warnungen)
verfügen kann. Weitere Daten werden im Personal-Computer gespeichert und einmal
jährlich bereitgestellt.

10.7 Planung

Die Arbeiten im Untersuchungsprojekt beschränken sich vorläufig vorwiegend auf
die Interessenlenkung im Informationssystem. In den Niederlanden wird anfangs
nur mit den Kulturarten Zuckerrüben, Kartoffeln, Winterweizen und Zwiebeln ge-
arbeitet. Diese Kulturarten wurden deshalb gewählt, weil sie den weitaus größten
Teil der niederländischen Ackerfläche umfassen und relativ viele Kenntnisse
verfügbar sind. Zweck der Untersuchung ist jedoch ein kulturartenunabhängiger
Grundlagenplan mit je Kulturart zusätzlichen Daten und Programmen mit einem un-
veränderlichen und entsprechend festen Richtlinien aufgestellten Muster.
Pflanzenschutzaspekte der vorhin erwähnten Kulturarten liegen bereits auf Papier
fest.

10.8 Modularer Aufbau

Die Phase Interessenlenkung im Anbauberatungssystem setzt sich zusammen aus
zahlreichen Modulen. Beispiele solcher Module sind die Stickstoffdüngung von
Winterweizen oder die Kartoffelernte. Je Modul wird festgelegt, in welchen Ent-
wicklungsstadien und welchen Zeiträumen im Jahr das Informationsbedürfnis be-
friedigt werden kann.
Durch Eingabe von Entwicklungsstadium und Datum werden die sich auf die jeweilige
Lage beziehenden Module sichtbar. Anschließend werden diese Module mit allge-
meinen und speziellen Betriebs- und Grundstücksdaten gespeist, wonach die not-
wendige Information gegeben wird. Zu den allgemeinen Daten gehören unter anderem
die Eigenschaften der verschiedenen Weizensorten in Bezug auf die Krankheitsan-
fälligkeit. Zu den spezifischen Betriebs- und Grundstücksdaten gehört unter an-
derem der Name der ausgesäten Weizensorte. Die anfallenden Informationen sind
schlagbezogen und beziehen sich auf Auftreten und Möglichkeiten zur Bekämpfung
von Krankheiten in der betreffenden Periode. Diese Arbeitsweise bietet die Mög-
lichkeit, daß dem Anbauer nur diejenige Information zugeht, die er auch wirklich
benötigt.
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Betriebscomputer

.L. _ _ ___.______________________„______ . ____.—.-.________________ ___j.

! : !

! Datenbestand : Module I
! . : I

!• Betriebsdaten : allgem. Daten : !
! ! : I : ! +- Datum
T + ------ + --------------- + ------- ---- > * < -------- ?

! : : ! ! +- Entwickl.
+ ---------------- : ------- - -------- : ------------- ! ------- 4- stadium

T

V
Information

(Interessen l enkung)

Übersicht 2. Grundlagenplan für die Interessenlenkung im
Betriebsinformationssystem

Die Module werden teilweise durch die Kombination von Entwicklungsstadium und
Datum aktiviert. Anschließend benutzen drei Module allgemeine Daten sowie be-
triebsspezifische Betriebsdaten und erzeugen dadurch auf den Betrieb zuge-
schnittene Information.

Der Umstand, daß das Entwicklungsstadium eingegeben werden muß, macht klar, daß
ein gewisses Bedürfnis nach allgemein erkannten Einteilungen in der Entwick-
lungsphase der einzelnen Kulturarten vorliegt. Für Getreide benutzt man die in
den Niederlanden allgemein akzeptierte Einteilung der Wachstumsstadien nach
Zadoks. Für andere Kulturpflanzen ist eine eigene Einteilung zu entwickeln.
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10-9 Pflanzenschutzmodule

Sämtliche Pflanzenschutzmodule sind auf die gleiche Weise zusammengestellt. Zu-
nächst findet auf der Basis von Datum, Entwicklungsstadium und schon früher
festgelegten Unterlagen eine Interessenlenkung statt. Dieses Interesse richtet
sich im Grunde genommen auf die Probleme, welche auftreten können und darauf,
in welchem Umfang sie sich bemerkbar machen können und zwar ausgehend von z. B.
Sorte, Vorfrucht, Witterungssituation und Bodenart. Ein Interesse kann unter
anderem durch folgende Mitteilung hervorgerufen werden:
"Gefahr ist groß, da die Rübenfliege den Zuckerrüben demnächst Schaden zufügen
kann".
Damit wird dem Landwirt klar, wie stark die Notwendigkeit einer Inspektion der
Parzellen ist. Anschließend bietet das System die Möglichkeit, nach Überprüfung
der Parzelle die Notwendigkeit einer Schadensbekämpfung sowie die Wahl der not-
wendigen Maßnahmen zu entwickeln. Gegebenenfalls wird eine Hintergrundinforma-
tion über den Krankheitserreger und dessen Bekämpfung erteilt.

Interessenlenkung
T

T T

V

Notwendigkeit zu treffende Hintergrund-
einer Bekämpfung Maßnahmen information

(Krankheitsereger/
Bekämpfung)

Zunächst erscheint die Interessenlenkung. Der Benutzer
hat anschließend die Wahl aus mehreren Möglichkeiten.

Übersicht 3. Struktur der Pflanzenschutzmodule

Um die Notwendigkeit zur Bekämpfung oder die Wahl des Bekämpfungsmittels genau
feststellen zu können, sind Feldbeobachtungen notwendig. Diese haben vom Benut-
zer vorschriftsmäßig zu erfolgen, wonach die Beobachtungen in den Computer ein-
gegeben werden. Auch die von einer Wetterwarte stammenden Daten können eingetippt
werden. über Bildschirmtext kann die Interessenlenkung durch Warnungen allge-
meiner Art und Ratschläge staatlicher Beratungsstellen vervollständigt werden.
Der einheitliche Aufbau der Module ermöglicht, daß nach Eingliederung anderer
Kulturarten in das System die zugehörigen Module reibungslos in das System ein-
zupassen sind. Voraussetzung dafür ist, daß einige Regeln beachtet werden. Ein
großes Problem beim Herstellen der Module ist die Zugänglichkeit und Zuverläs-
sigkeit der hierfür erforderlichen Informationen. Oftmals ist diese Information
unvollständig und manchmal steht sie sogar im Widerspruch zu der von anderen
Quellen. Vorsicht ist hier stets geboten. Vorläufig bedient man sich nur bereits
bestehender Kenntnisse. In der Zukunft können Schwachstellen in den Modulen durch
die Ergebnisse gezielter Felduntersuchungen verstärkt werden.
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Gebrauchswert

Einer der Versuche, die mit dem Prototyp des Beratungssystems durchzuführen sind,
ist die Feststellung seines Gebrauchswertes. Erfahrungsgemäß ist dies eine
schwere Aufgabe. Die gebräuchlichen Techniken (Vergleichsversuche) sind hierfür
ungeeignet. Wir denken an die Bildung von Benutzergruppen/ in denen auch die
Betriebsführung der regionalen landwirtschaftlichen Versuchsbetriebe und die
staatlichen Beratungsstellen vertreten sind. Diesen Gruppen wird der Computer
einschließlich Software leihweise zur Verfügung gestellt. Der Gebrauchswert er-
gibt sich dann aus einer Gegenüberstellung des Systems mit einer großen Reihe
praktischer Situationen. Vor Beginn der Programmierung eines Moduls wird der
Entwurf im übrigen von einem Begleitausschuß ausgewertet? der insbesondere die
praktische Durchführbarkeit zu überwachen hat. In diesem Ausschuß sind Unter-
suchungs- und Beratungsleute vertreten.
Sehr wichtig ist auch, daß der Entwurf inhaltlich in der Weise öffentlich zu-
gänglich gemacht wird, daß eine sinnvolle Diskussion über die angenommenen Ge-
setzmäßigkeiten (Rechenregeln), Daten und Ausgangspunkte stattfinden kann. Das
programmierte System bietet dazu unzureichende Möglichkeiten. Aus diesem Grunde
soll sich der Umfang der Module auf erfaßbare Teile beschränken. Es muß vei—
mieden werden, daß der Computer sich wie eine "black box" benimmt und die Dis-
kussion über die Beratungssysteme auf eine kleine Gruppe von Agroinformatikern
beschränkt bleibt.

10.11 Künftige Situation

Erwartungsgemäß wird der Anbauer in der Zukunft aus einer großen Reihe von An-
bauberatungsprogrammen oder Teilen derselben (Module) wählen können. Daten all-
gemeiner Art, notwendig für den Gebrauch dieser Module, werden bezogen aus einer
zentralen Datenbank. Es ist sogar denkbar, daß Software-Produzenten ihre Er-
zeugnisse in einer Zentralstelle hinterlegen, von der aus auch die Verteilung
oder Benutzung der Programme erfolgt. Auch können periodisch anfallende Be-
triebsunterlagen zwecks technischer und wirtschaftlicher Auswertung (Betriebs-
vergleiche) dieser Zentralstelle zugeleitet werden.
Die Verwaltung dieses Informationszentrums könnte der SIVAK übertragen werden,
während der Informationslieferant nach wie vor die Verantwortung für die einge-
brachten Programme und Daten übernimmt. Ob dieser Vorschlag in absehbarer Zeit
zu verwirklichen ist, hängt mehr von Faktoren organisatorischer und kommerzi-
eller Art ab als von technischen Bedingungen. Es gibt Anzeichen dafür, daß die
niederländische Landwirtschaft diese Richtung bevorzugt.
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