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Abstract

PRO_PLANTis a computer-based decision-support System, first developed under MS-DOS for
cereal diseases. Itwas extendedto other important pesticide applications onfieldcrops (e.g.
herbicides in maize, insecticides in rape, growth regulators in cereals). This Version runs offline
on the farmer's pc under Windows 3.1.

l Neuentwicklungen

Der aktuelle inhaltliche und EDV-technische Entwicklungsstand von PRO_PLANT läßt sich
sehr gut durch die neue Oberfläche selbst wiedergeben:
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Sie können eine Teilfläche oder eine MenUoption wählen.

Aus dem "Fungizidberatungssystem im Getreide" unter DOS (FRAHM und VOLK, 1993)
wurde ein nahezu umfassendes Pflanzenschutzberatungssystem für den Einsatz in der Windows-
Umgebung entwickelt.
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Neu hinzugekommen sind die Herbizidberatung im Mais, die Insektizidberatung im Raps, die
Wachstumsreglerberatung im Getreide sowie die Fungizidberatung in Zuckerrüben. Diese
Module werden im folgenden kurz beschrieben.

Die Herbizidberatung ermöglicht zwei Beratungsalternativen, zum einen die Schnellberatung
und zum anderen die Gesamtberatung. Die Schnellberatung ist ein als Neuronales Netz entwik-
keltes Modul (VISSER und STREIT, 1992). Hierbei wurden Muster typischer Unkrautgesell-
schaften mit den entsprechenden gegen diese wirksamen Herbizidmischungen eingegeben und
vom Netz "trainiert". Die Gesamtberatung im Herbizidbereich hingegen sucht für jede Pflanzen-
art der angegebenen Unkräuter wirksame Herbizide und ermittelt daraus letztendlich optimale
Herbizidmischungen. Die Schnellberatung verarbeitet weniger Informationen, beispielsweise ist
vorgegeben, daß der Herbizideinsatz im Nachauflauf erfolgt und alle Unkräuter die gleiche
Größe haben. Dadurch ist sie gegenüber der schlagspezifischen und flexibleren Gesamtberatung
in bezug auf das Laufzeitverhalten günstiger einzustufen. Sie gewährleistet allerdings nicht für
jede Befallsstruktur eine Herbizidmischung anbieten zu können, so daß in einigen Fällen die
Gesamtberatung auf der fachlich-inhaltlichen Seite die leistungsfähigere ist.

Die Insektizidberatung betrachtet die wichtigsten Schädlinge im Raps, wie den Rapserdfloh, den
Kohltriebrüßler, den Rapsglanzkäfer, den Kohlschotenrüßler und die Kohlschotenmücke. Das
sog. Phänologiemodell leitet für den jeweiligen Schädling die wichtigsten Termine her, z.B.
"Beginn Zuflug", "Beginn Eiablage", "Ende Eiablage". Die Gesamtberatung beinhaltet die
Abschätzung der Befallssituation durch Gelbschalenfänge und/oder mit Hilfe des Phänologie-
modells für den jeweiligen Schädling und ermittelt aus diesen Zwischenergebnissen eine
Gesamtentscheidung, die dann gegebenenfalls zu einer Insektizidauswahl fuhrt.

Die Wachstumsreglerberatung im Getreide ermittelt auf der Grundlage der Lageranfälligkeit der
Sorte, der allgemeinen StickstofrVersorgung der Pflanzen und den aktuellen Witterungsbedin-
gungen, ob ein Handlungsbedarf für den Einsatz von Wachstumsreglern besteht und gibt
Empfehlungen hinsichtlich des optimalen Einsatztermins und der Aufwandmenge.

Die Fungizidberatung in Zuckerrüben überprüft zunächst, ob eine Fungizidmaßnahme überhaupt
wirtschaftlich ist (abhängig z.B. vom Rodetermin). Aus den jeweiligen erregerspezifischen
Entscheidungen für Cercospora- und Ramularia-Blattflecken - basierend auf dem sichtbaren
Befall und den aktuellen Infektionsbedingungen - resultiert die Bekämpfungsentscheidung. In
Abhängigkeit von der Gesamtentscheidung erhält der Anwender eine Fungizidauswahlliste
sowie eine Empfehlung für den nächsten Beratungstermin.

2 Weiterentwicklungen

Die bereits vorhandenen Module wurden in Windows-Programme überfuhrt und optimiert. Die
Datenbanken wurden, basierend auf dem relationalen Datenmodell, neu konzipiert und um die
Anforderungen der neu hinzugekommenen Module erweitert. Ergänzungen der PSM-Daten-
bank, der Sorten- und der Beizmitteldatenbank mußten hinsichtlich der zusätzlichen Fruchtarten,
V>M-Klassenund Schaderreger durchgeführt werden. In der Schlagdatenbank wurden ebenfalls
lie Anforderungen der Herbizid-, der Insektizid- und der Wachstumsreglerberatung berücksich-
igt, insbesondere im Bereich der Bewegungsdaten. Die Wetterdatenbank mußte neue Parameter

wr die Insektizidberatung, wie z.B. die Bodentemperatur, zur Verfügung stellen. Die Windows-
ersion ermöglicht nun auch die Verwaltung von mehreren Wetterstationen, was insbesondere
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für Pflanzenschutzberater mit großräumigem Beratungsgebiet eine deutliche Verbesserung
darstellt.

Die Fungizidberatung in Getreide wurde in den Bereichen Feindiagnose und Behandlungsent-
scheidung deutlich verbessert. Die erregerspezifischen Behandlungsentscheidungen stellen
nunmehr weitaus detailliertere Anforderungen an die nachfolgende Fungizidauswahl. So können
für einen Erreger mehrere Teilentscheidungen mit unterschiedlichen Mittelanforderungen
definiert werden. Beispielsweise kann für den Pilz Septoria nodorum eine kurative Behandlung
und eine protektive Mitbehandlung in reduzierter Aufwandmenge gefordert werden. Zusätzlich
können neben den geforderten Mindestanforderungen auch Optimierungen definiert werden,
z.B. besitzt eine Behandlung gegen Mehltau die Mindestanforderung kurativ und als Optimie-
rung eine eradikative Wirkungsanforderung. Durch die Erweiterung der möglichen erregerspezi-
fischen Behandlungsanforderungen mußte die Gesamtentscheidung (Fungizidauswahl) neu
konzipiert werden. Ferner wurde die Fungizidauswahl hinsichtlich der Suche nach den optima-
len Mischungen umstrukturiert, da das bisherige relationale Datenmodell der PSM-Datenbank
erweitert wurde.

3 Implementierung der neuen Windows-Version

Im Bereich der EDV-technischen Weiterentwicklung ist zum einen die Umstellung auf die
Windows-Umgebung und zum anderen die Erweiterung des relationalen Datenmodells von
entscheidender Bedeutung. Alle Module verwenden nunmehr Relationen zur Datenspeicherung
und als Datenschnittstellen zwischen den Modulen, so daß eine einheitlich strukturierte Daten-
basis geschaffen wurde. Das relationale Paradox-Datenbanksystem (Paradox für Windows,
Version 1.0) diente zur Realisierung dieses Datenmodells und ermöglicht die Anwendung und
Pflege der Datenmenge. Es wurden Schnittstellen zwischen der Paradox-Engine und ver-
schiedenen Programmiersprachen entwickelt (C++ 2.0, PDC Prolog 3.31a, Borland Pascal für
Windows Version 7.0), so daß weiterhin eine ausreichende Flexibilität in der problemabhängi-
gen Auswahl der Programmiersprache möglich ist.

Mit der Umstellung auf die Windows-Version wurde der sogenannte "Dialog-Manager"
entwickelt. Hierdurch ist eine einheitliche Dialog-Schnittst eile zum Anwender möglich. Der
Programmierer ruft über einen Funktionsaufruf den Dialog-Manager auf und erhält als Rückga-
bewert die Eingabe des Anwenders. Der Programmierer selbst braucht sich also nicht mit
Detailfragen des Maskenhandlings etc. auseinanderzusetzen. Eine ähnliche Funktionalität in
einem anderen Zusammenhang erfüllt der neue Graphik-S erver für standardisierte Graphiken
(z.B. mit Wetterdaten in Kombination mit Auswertungsergebnissen).

Ein weiteres "S erver "-Modul stellt der sogenannte "Infektionsserver" dar. Durch einen Funk-
tionsaufruf mit einer entsprechenden Parameterliste können von den Modulen Infektionswahr-
scheinlichkeiten und andere witterungsabhängige Daten, wie z.B. optimale Einsatztermine für
Wachstumsregler oder das Vorhandensein einer Wachsschicht, ermittelt werden.

Unter der Windows-Umgebung ist in PRO_PLANT bis zu einem gewissen Grad Multitasking
möglich. Der Anwender hat die Möglichkeit während einer Beratung in den Datenbankbereich
zu wechseln und Abfragen durchzuführen, die zur Beantwortung einer Benutzeranfrage in der
Beratung hilfreich sein können (VISSER ET AL., 1994).
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4 Rück- und Ausblick

Die neue Windows-Version wurde im Frühjahr 1994 von Pflanzenschutzberatern und Landwir-
ten getestet und soll ab 1995 vermarktet werden.
Die DOS-Version (System für Getreidekrankheiten) ist seit Anfang 1993 im Vertrieb und wird
nicht nur von Landwirten oder Fachhochschulen, sondern z.B. auch von den Kreis- bzw.
Bezirksstellen der Landwirtschaftskammern Westfalen-Lippe, Rheinland, Hannover und Weser-
Ems sowie der Landesanstalt für Pflanzenschutz in Stuttgart eingesetzt.
Somit konnte im PRO_PLANT-Projekt, das vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert wurde, mehr als die anvisierten Ziele
erreicht werden (FRAHM und VOLK, 1994).
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