
2.0 REINER, L.: Bauernhof 2000 - integrierter Pflanzenbau mit Software und
Sensoren

Zusammenfassung

Im Pflanzenbau der Zukunft muß noch mehr als bisher beobachtet, analysiert und

gemessen werden. Die Agrarinformatik hilft aus diesen Informationen Planungs-,

Prognose-, und Entscheidungshilfen abzuleiten. In der computerintegrierten

Pflanzenproduktion (CIPP) der Zukunft werden verstärkt Sensoren zur Meßdatenei—

fassung eingesetzt werden. Zu denken ist an die mobile Bodenprobenahme auf dem

Feld, die Erdbeobachtung mit Satelliten und Flugzeugen, die Bildspeicherung und

die Bildanalyse sowie die Führung der Schlagkartei mit Hilfe der Spracheingabe.

Ein völlig neues Feld eröffnen die neuartigen Chemo-Sensoren zur Ermittlung von

Nährstoffen. Die vielfältigen Informationen werden über digitalisierte Feldkai—

ten flächenbezogen aufbereitet und zur genaueren Dosierung bei der Düngung und

im Pflanzenschutz genutzt. Auf einer Chipkarte aufbereitete und gespeicherte

Informationen erlauben über das Traktorterminal den Düngerstreuer und die Feld-

spritze automatisch flächenbezogen zu steuern.

Abstract

In computerintegrated plant production (CIPP) of the future it is necessary to

intensivate more observation, recording and analysis in the field. These datas

will be stored with a field data redording Programm for the use on the Personal

Computer (PC). Sensor technologies can be used for process controll in crop

husbandry. Nith new developed chemo-sensors it will be possible to check the

nutrients in the field.

The stored field data, weathei—informations and sensoi—data in the farm database

can be used in specific programs for planning and decision making. These data

also can be transformed in computerized soil maps to benefit crop management.

The soil map can be stored on a Computer programmable read-only memory, called

EPROM, or a chip-card. As the rigs moves across the field new blending and

spreading devices deliver variable rates of fertilizer based on different soil

types. Radar navigational devices accurately locate the rigs.
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2.1 Einleitung

Mit dem Titel wird ein Blick in die Zukunft angedeutet. Im Pflanzenbau muß das

verdächtig sein. Wir sind jedoch der Meinung, daß es auch zur Aufgabe von Hoch-

schulen gehört, mit Phantasie und Gespür frühzeitig auf absehbare Entwicklungen

und Trends hinzuweisen. Das gilt vor allem für die stürmische Entwicklung der

Computertechnik, wo laufend neue, geschwiridigkeitssteigernde, platzsparende und

kostensenkende Technologien angekündigt werden. Im wesentlichen geht es darum,

die Entwicklungen der schnellwachsenden Elektronik und Informatik ohne Verzöge-

rung in unser Fachgebiet hineinzudenken. Neue Techniken werden zunächst für den

industriellen Bereich entwickelt. Es gibt jedoch keinen Grund, warum sie nicht

auch im Ackerbau eingesetzt werden sollten.

Das magische Jahr 2000 ist mehr symbolisch gemeint. Wir beziehen unsere Be-

trachtung auf den Zeitraum der nächsten 5 - 1 0 Jahre.

Lesern mit mehr "statischem Denken" sei vorweggesagt: Als unsere Arbeitsgruppe

im Jahre 1971 die erste Software für die Auswertung von Schlagkarteien am Groß-

rechner entwickelte, ging die Entrüstung und Ablehnung der Pflanzenbauer bis in

die höchsten Range der Ministerien und Hochschulen. Heute wird über die PC-

geführte Schlagkartei nicht mehr diskutiert.

2.2 Ausgangssituation

Fünf Problemkreise werden nicht ohne Auswirkungen auf die landwirtschaftliche

Produktion bleiben:

• Die Landwirtschaft der gesättigten Märkte.

• Der Trend zur Extensivierung mit umweltschonenden Produktionsverfahren wird

zunehmen.

• Der verstärkte Zwang, bei sinkenden Preisen für die erzeugten Produkte Kosten

bei den Betriebsmitteln zu sparen (Frage: lohnt sich der "letzte Schuß" aus

der Pflanzenschutzspritze überhaupt noch?).

• Durch den Druck der Öffentlichkeit, Boden, Wasser und Luft zu schützen, wird

der standortgemäße oder "ordnungsgemäße Landbau" mit seinen Regeln und Be-

schränkungen gesetzlich festgeschrieben werden (Beispiel: Nutzungsbeschrän-

kungen in den Wassereinzugsgebieten in Baden-Württemberg mit einer Vergütung

über den "Wasserpfennig").

• Zum Ertrag als die zu optimierende Zielgröße treten gleichberechtigt die

Belange der Ökologie.

Es herrscht heute Einigkeit darüber, daß bei der Lösung dieser Probleme der

Ackerbau am jeweiligen Standort wieder in der Gesamtschau und als Ganzheit ge-

sehen werden muß, bei der keine Maßnahme isoliert wirkt und mehrjährige Nach-

wirkungen die Regel sind. Diese Betrachtung des integrierten Pflanzenbaus ei—

fordert wieder das Denken in Zusammenhängen über die einzelnen Teildisziplinen

des Ackerbaus hinweg, wie sie in Übersicht l auf Seite 10 dargestellt sind.
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Übersicht 1. Integrierter Pflanzenbau mit Hilfe des Computers (CIPP)

Für Planungs- und Entscheidungshilfen im Pflanzenbau Cwaagrechte Säulen) wird

das Wissen vieler spezialisierter Teilgebiete der Agrarwissenschaften (senk-

rechte Säulen) gebraucht. Notwendig sind die ständig neuen Erkenntnisse der

Teildisziplinen sowie die Zusammenführung dieses Wissens mit Hilfe der Agrarin-

formatik.

Der Begriff "integrierter Pflanzenbau" wird zur Zeit in Hochglanzprospekten ei—

klärt und verbreitet. So entsteht der Eindruck/ daß man mehr an der philoso-

phischen, nie zu verwirklichenden Zielvorstellung, am Alibi für alle Fälle, in-

teressiert ist, als an ernsthaften Handlungsanleitungen und Praxislösungen.

2.3 Die Agrarinformatik hilft, den integrierten Pflanzenbau zu verwirklichen

Daß der integrierte Pflanzenbau ohne die Methoden der Agrarinformatik nicht zum

Praxiseinsatz gebracht werden kann/ wird noch nicht überall erkannt. Drei Be-

reiche werden dabei oft übersehen:

• Im integrierten Pflanzenbau muß mehr als bisher beobachtet, gemessen, ana-

lysiert und in der Schlagkartei aufgezeichnet werden.

• Diese Meßwerte müssen zusammen mit dem "Wissen der Zeit" und den ständig neu

hinzukommenden Erkenntnissen in den Computermodellen zu Entscheidungen vei—

dichtet werden.

• Während der Berater bisher nur wenige Betriebe erreichte, ist das Wissen der

besten Experten auf der Diskette beliebig oft zu duplizieren oder über

Bildschirmtext zu verbreiten. Beliebig viele Landwirte nutzen so für ihre
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Entscheidungen am PC oder im Bildschirmtext dieses Wissen/ das ständig auf

den neuesten Stand gebracht werden kann.

Der Einsatz der EDV-Düngerplanung (Einsparungen in viehstarken Betrieben von

100,- bis 200,- DM pro Hektar) in bisher mehr als 5000 Betrieben hat gezeigt,

wie wenig bekanntes Nissen und einfache Zusammenhänge heute am Ort der Ent-

scheidung tatsächlich genutzt werden. Aus diesen Erfahrungen ist abzuleiten, daß

bekanntes Wissen in der Praxis um so unvollständiger genutzt wird, je komplexer

die Zusammenhänge sind und der manuelle Rechenaufwand zunimmt. Das Problem liegt

heute offensichtlich nicht in einem Forschungsdefizit. Es liegt in einem Defizit

an Wissen am Ort der Entscheidung. Der Personal-Computer und Bildschirmtext

werden notwendig sein, um dieses Wissen zu transportieren.

Auch wenn es vielen noch unglaublich erscheint: das Fach Agrarinformatik wird

innerhalb der Agrarwissenschaften bald eine Schlüsselrolle einnehmen und sich

genauso wie die Pflanzenernährung oder die Phytopathologie zu selbständigen

Lehreinheiten an den landwirtschaftlichen Fakultäten entwickeln. Der integrierte

Pflanzenbau als Herausforderung der Zeit zur Lösung der Umweltprobleme und Ko-

stenminderung ist ohne Rechnerhilfe nicht vorstellbar. Aus diesem Grunde ist

es konsequent, bei den Ansätzen zum Praxiseinsatz von einem computerintegrierten

Pflanzenbau CCIPP) zu sprechen.

2.4 CIPP - die computerintegrierte Pflanzenproduktion

Der Ackerbaubetrieb muß als ein vernetztes Gesamtsystem verstanden werden. Viel

zu lange wurden die pflanzenbaulichen Datenquellen Bodenuntersuchung, Schlag-

kartei, Feldversuche, Wetterdaten und Beobachtungen während der Vegetationszeit

als isolierte Einheiten gesehen und erreichten so auch den Landwirt. Im neuen

System werden die Daten der Bodenuntersuchung, der elektronisch aufzeichnenden

Netterstation, der Fahrzeugwaage, der Sämaschine, des Düngerstreuers, der

Pflanzenschutzspritze sowie Fernerkundungen und Satellitenbeobachtungen in dar

PC-Schlagkartei gespeichert und ausgewertet. Die Planungs- und Vorhersagemodelle

für die Düngung, Unkrautbekämpfung und die Krankheitsbekämpfung nutzen diese

Daten in Verbindung mit einer zentralen Datenbank für einzelne Entscheidungen.

Die Notwendigkeit der Mehrfacherfassung gleicher Daten für verschiedene Ent-

scheidungen entfällt durch diese Programmvernetzung. Es gilt der Grundsatz,

Daten nur einmal erfassen aber vielfach nutzen.

Dieses in Teilbereichen heute schon verwirklichte Konzept am Personal-Computer

und im Bildschirmtext nennen wir die computerintegrierte Pflanzenproduktion

(Übersicht 2 auf Seite 12).
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übersieht 2. CIPP -Cornputerintegrierte Pflanzenproduktion

Die Entscheidung für oder gegen eine Maßnahme fällt nicht mehr nach groben

Faustzahlen und Anhaltspunkten, sondern nach schlagspezifischen Bedingungen.

Durch die Billigangebote beim Personal-Computer (PC) sind heute nicht mehr die

Rechner, sondern die automatische Erfassung von Meßdaten mit Sensoren und die

vernetzte Rechnersoftware die Probleme, die gelöst werden müssen.

2.5 Automatische Meßdatenerfassung

2.5.1 Mobile Bodenprobenahme auf dem Acker

Um bedarfsgerechter zu düngen, werden in Zukunft zunehmend mobile Entnahmegerä'te

für Bodenproben eingesetzt (Beispiel: Bodenkatze). Sie ermöglichen erstmals die
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korrekte Entnahme von Mischproben für die Laboranalyse» die über das ganze Feld

verteilt sind. Robuste Sensoren könnten Bodenverdichtungen über den Eindring-

widerstand (Penetrometer) oder über eine Kraftmeßdose an einem Schwert, das durch

den Boden gezogen wird/ erfassen. Die Aktivität des Bodenlebens ist über Mes-

sungen des Sauerstoffgehaltes und des CQ2-Gehaltes zu ermitteln. Gleichzeitig

kann auch die Bodenfeuchte erfaßt werden. Hoffnungsvolle Perspektiven gibt es

bei den chemischen Mikrosensoren (chemfets) in die mehr und mehr die Halblei-

tertechnologie eintreten. Diese Sensoren erzeugen ein elektronisches Signal,

sobald eine bestimmte chemische Substanz an der speziell präparierten, sensiti-

ven Oberfläche des Sensors chemisch reagiert. Kleinste Konzentrationen von unter

l ppm können mit dieser Technik gemessen werden. Solche chemischen Einwirkungen

können auch physikalische Parameter wie elektrischen Niderstand oder akustische

Resonanz verändern (Haggin (1984), Trauboth (1987)). Es gibt also durchaus die

Möglichkeit in Zukunft Nährstoffe (N, P, K, Mg, Mn) und Aktivitäten des Boden-

lebens (Sauerstoff, C02) über Sensoren direkt zu messen.

Datenerfassung und Positionsermittlung am Feld

Ein Datenerfassungsgerät am mobilen Bodenprobennehmer wandelt die am Sensor ge-

messenen Analogwerte in digitale Meßwerte um und speichert den Meßwert und die

Position im Feld. Die Positionsermittlung im Feld kann zunächst über die gefah-

rene Strecke vom Feldrand aus mit grober Abschätzung in Fahrgasseneinheiten er-

folgen. Aus der Entwicklung der Fahrerinformationssysteme bei Autos, an der 13

europäische Automobilhersteller in einem Forschungsprojekt mit mehreren Milli-

arden DM arbeiten, deutet sich eine neue Entwicklung an: anläßlich der Compu-

termesse 1987 in Hannover wurde in einem Auto ein Satellitennavigationssystem

vorgestellt, das heute mit einer maximalen Abweichung von +/- 100 m jede Stelle

in einer Großstadt ansteuern kann. Diese Abweichungen lassen sich nach den Aus-

sagen der Experten in Kürze bis zur Genauigkeit von 10 - 20 m verbessern. So wird

"intelligente Elektronik" im Auto auch vielfältige Anwendungen im Ackerbau fin-

den .

2.5.2 Erdbeobachtung mit Satelliten und Flugzeugen

Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben Satellitenbeobachtungen in den vergan-

genen Jahren eine Genauigkeit der Bildauflösung erreicht, die für Fragen der

Bestandsführung sehr interessant sind. Die tägliche Wetterkarte im Fernseher,

die METEOSAT laufend zur Erdstation nach Darmstadt sendet und dort aufbereitet

wird, ist heute zur Selbstverständlichkeit geworden.

Die Satelliten befinden sich in der sogenannten geostationären Umlaufbahn in ca.

36.000 km Höhe, in der die Winkelgeschwindigkeit des Satelliten und der Erde

gleich sind. Der Satellit steht also über der Erde still. Der französische Sa-

tellit SPOT l hat heute schon mit seinem Superzoom eine Bildauflösung von 10 X

10 Meter. Noch vor 2 Jahren war die maximale Bildauflösung von LANDSAT III im

Bereich von 80 X 80 Metern. Künftige Auflösungen von 5 X 5 Metern können also

durchaus erreicht werden.

Bei der Nutzung der Erdbeobachtung mit Infrarotkameras über Satelliten, Flug-

zeuge, Ballons oder einer am mobilen Bodenprobegerät montierten Stange sind vor

allem die Konzentrationsunterschiede des Chlorophyll's in Pflanzenbeständen

recht genau zu erfassen, über die gesamte Vegetationszeit kontinuierlich gemes-

sen, ergeben Infrarotbilder zur Zeit die genaueste Information, um die Stick-

stoffdüngung in Pflanzenbeständen nach dem Bedarf der einzelnen Teilflächen des

Feldes exakt auszubringen. So dosieren heute schon Landwirte in Niedersachsen

und in der Kölner Bucht ihre Stickstoffdüngermengen manuell nach den Infrarot-
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bildern eines kommerziellen Flugdienstes. Denkbar ist in Zukunft die elektro-

nische Bildauswertung mit Übergabe der Daten auf einer Chipkarte an das Trak-

torterminal zur vollautomatischen Steuerung des Düngerstreuers.

2.5.3 Bildspeicherung und Bildanalyse

Im computerintegrierten Pflanzenbau wird es notwendig sein, daß der Landwirt auf

seinem Feld Unkräuter im Zweiblattstadium und die Krankheiten der angebauten

Fruchtarten sicher erkennt. Diagnosehilfen (Expertensysteme) mit Aufzeichnungen

der Bilder auf der Bildplatte könnten hier eingesetzt werden. Die hochauflösenden

Bildschirme der neuen PC-Generation unterstützen diese Diagnosen.

Vielfältig sind die Möglichkeiten des Einsatzes der Bildanalyse im Ackerbau. Ein

Beispiel aus der Bodenphysik soll diesen Einsatz erläutern. Die Bodenprobema-

schine entnimmt einen Bodenkörper, der mit einer Videokamera aufgenommen wird.

Das Videobild wird anschließend mit 242 X 254 Bildpunkten digitalisiert. Am

digitalisierten Bild wird anschließend eine Porenanalyse vorgenommen, die ver-

schiedene Porengrößen, das Porenvolumen und die Permeabilität sowie die Länge

und Dicke von Pflanzenwurzeln ermittelt (Yannka and Elerick, 19S5). Jeder, der

im Bodenlabor selbst diese Merkmale ermittelt hat, kann ermessen, welchen Fort-

schritt die Bildanalyse bringen kann.

2.5.4 Spracheingabe

Unzulänglich ist der Rechner immer noch da, wo der Benutzer mit dem System in

Berührung kommt. Am häufigsten kommen in letzter Zeit aus den Computerentwick-

lungslabors Nachrichten von Fortschritten auf dem Gebiet der Benutzarschnitt-

stellen.

Lagerarbeiter rufen heute schon Naren, die ausgeliefert werden sollen, verbal

am Computer auf. Zwar arbeitet der Rechner noch sprecherbezogen, d.h. er muß

sprechertypische Laute gespeichert haben, doch versteht er immerhin schon 2.000

Wörter. In den Ackerbau übertragen, dürfte die über Spracheingabe geführte

Schlagkartei nicht mehr allzu fern sein. Auch bei den Kontrollgängen durch die

Felder, um für die Unkrautbekämpfung nach Schadschwellen Art und Menge der Vei—

unkrautung sowie Art und Befall mit Krankheiten zu erfassen, dürften tragbare

Rechner mit Spracheingabe den Zeitaufwand für die Datenerfassung spürbar vei—

mindern.

Bis zur Laborreife entwickelt ist auch ein Dialogsystem zum Verstehen natürlicher

Sprache, mit dem ein dem Rechner bekannter Gesprächspartner Datenbanken abfragen

kann. Es versteht 1.000 Wörter und zusammen mit 200 abgespeicherten typischen

Anfragebeispielen ergibt das rund 1.5 Billionen vom Rechner verstehbare Sätze.

Wenn das pflanzenbauliche Datenbanksystem ISPFLANZ (gespeichert sind über 4

Millionen Feldversuchsparzellen) heute nur von wenigen Spezialisten zu nutzen

ist, in absehbarer Zeit durch die strukturierte Abfragesprache SQL dann Abfragen

von mehreren möglich sind, so eröffnet die Spracheingabe die Nutzung einer

pflanzenbaulichen Datenbank für jedermann. Der Datenbestand von ISPFLANZ braucht

dann nur noch über die Massenspeicher der CD-ROM's oder der Compact Disc's an

jeden PC gebracht werden. Der Wert und Nutzen umfangreicher Datenbanken wird dann

erst richtig eingeschätzt werden können.
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2.5.5 Nitterung elektronisch messen und aufzeichnen

Für die Weiterentwicklung von Prognose- und Simulationsmodellen im Pflanzenbau

ist das Wetter von entscheidender Bedeutung. Computermodelle können erst gute

Ergebnisse liefern, wenn für jede Klimaregion, besser noch für jede Gemeinde,

Wetterdaten vorliegen. Diese Gründe sprechen für die automatische Erfassung von

Wetterdaten. Heute werden leistungsfähige elektronische Geräte zur Wetterauf-

zeichnung zu Preisen von ca. 9.000 DM angeboten, die für die breite Anwendung

in der Landwirtschaft interessant sind. Für den Ackerbau bedeutet diese Ent-

wicklung eine neue Dimension der Betrachtung von Zusammenhängen.

Unsere Arbeitsgruppe erprobt seit Februar 1986 eine amerikanische Kleinwettei—

Station. Wir haben uns für ein amerikanisches Gerät entschieden, da es weltweit

mit über 4.000 Exemplaren im Einsatz ist und uns ausgereift erschien (Lösch,

Schreiner, Reiner, 1987). Das Datenerfassungsgerät (Datalogger) und die Sensoren

haben den Winterbetrieb in Weihenstephan und auf einem Betrieb in Österreich mit

Temperaturen bis -30 Grad Celsius ohne Probleme überstanden.

Die insgesamt 22 Kanäle für die Meßfühler der Witterungsmerkmale bieten ausrei-

chende Ausbaumöglichkeiten. Die Daten werden über Telefonkabel auf den Hofcom-

puter übertragen. Hier nutzt diese Daten heute schon ein Programm zur Berechnung

der phänologischen Stadien eines Weizenbestandes, um die Stickstoffdüngung und

Pflanzenschutzmaßnahmen noch präziser als bisher zur richtigen Zeit zum Einsatz

zu bringen.

Nach amerikanischem Vorbild ist es möglich, ein flächendeckendes Wettererfas-

sungsnetz aufzubauen. Voraussetzung hierfür ist die Speicherung der Netterdaten

im zentralen Rechner des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums über die Bild-

schirmtextleitung. Für Landwirte ist der Zugriff über Bildschirmtext gegeben.

So ist ein dichtes Netz von Wetterinformationen aufzubauen. Wir gehen davon aus,

daß diese Kleinwetterstationen in Zukunft noch wesentlich billiger angeboten

werden können.

2.5.6 Elektronik am Mähdrescher und am Pflug

Seit Jahren besteht der Wunsch der Praxis, Ernteerträge am Mähdrescher konti-

nuierlich bei der Aberntung des Feldes zu messen. Diese Ansätze nutzen heute die

Volumenmessung am Körnerelevator (Füllstandsanzeige, Lichtschranke, Drehzahl

eines Zellenrades) oder die Gewichtsermittlung am Schneckenauslauf des Korn-

tanks. Zusammen mit der Positionsermittlung des Mähdreschers im Feld aufge-

zeichnet, ergeben diese Meßwerte ein Ertragsraster des Feldes. Diese Meßwerte

sind zusammen mit den Labordaten des Nährstoffrasters und den Meßdaten der

Kraftmeßdose am Pflug (Verdichtungsraster des Feldes) umzusetzen in Entschei-

dungen bei der Ausbringung der Grunddüngung und der Stickstoffdüngung.

2.6 Mit digitalisierten Feldkarten genauer spritzen und düngen

Die Unterschiede in der Ertragsfähigkeit einzelner Betriebe sind seit langem

bekannt. Die Schlagkartei hat die unterschiedliche Ertragsfähigkeit einzelner

Felder klar zum Ausdruck gebracht. Heute ist man dabei, die Unterschiede ein-

zelner Teilflächen eines Feldes in den Nährstoffgehalten, in der Verunkrautung

und in der Bodenstruktur zu entdecken, zu erfassen und bei der Düngung und im

Pflanzenschutz zu berücksichtigen. Bisherige Erfahrungen mit der Teilflächenbe-
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Handlung bei der Unkrautbekämpfung erbrachten eine Einsparung von 50 % der Mit-

telkosten (Niemann, 1985, 1986).

Da diese flächenbezogenen Daten manuell nicht mehr bewältigt werden können, ge-

winnen Programmsysteme auch im Ackerbau an Bedeutung, die flächenbezogene In-

formationen auswerten und in übersichtlichen Abbildungen darstellen. Diese Pro-

gramme haben die Fähigkeit, Informationen über einzelne Teilflächen von Feldern

sowie Linien oder Punkten von einer Datenbank zu übernehmen und kartographisch

abzubilden, über eine Digitalisierung (Erfassung der Koordinaten) gelangen die

Feldpläne in den Rechner. AGROLAB bietet heute schon den Landwirten Feldkarten

mit den Nährstoffgehalten oder mit den auf einzelnen Teilflächen auszubringenden

Düngermengen in kg/ha an. Denkbar sind Feldkarten mit den Bonituren der Verun-

krautung nach Art und Menge auf den verschiedenen Teilflächen. Mit diesen über

das Zeichengerät des Rechners erstellten Feldkarten sind Düngermengen und die

Mittel der Unkrautbekämpfung vom Schlepperfahrer grob zu steuern.

Für uns ist die Teilflächenbehandlung die konsequente Fortführung und Verbesse-

rung des Schlagkarteikonzeptes, um die Unterschiede im Feld noch besser als

bisher zu berücksichtigen.

2.7 Mit einer Chipkarte im Traktorterminal den Düngerstreuer und die Feld-

spritze steuern

Die Zukunft der Teilflächenbehandlung eines Feldes liegt sicher in einer auto-

matischen Steuerung der Verteilgeräte über die gespeicherten Informationen auf

einer Chipkarte im Traktorterminal. Zu diesem Zweck müssen die Daten aus dem

Bodenlabor und der automatischen Meßdatenerfassung zusammen mit der jeweiligen

Position auf dem Feld auf einer Chipkarte entsprechend aufbereitet werden. Durch

die Erfassung von Schlupf am Schlepper über einen Radarsensor sind die Ausbrin-

gung am Düngerstreuer und der Feldspritze auch fahrabhängig zu steuern. Durch

diese Entwicklung wird es in Zukunft nicht ungewöhnlich sein, wenn ein Bodenlabor

die Untersuchungsdaten dem Landwirt auf einer Chipkarte zur Verfügung stellt.

Heute werden von einigen Lagerhäusern für die Betriebe spezielle Düngermischun-

gen erstellt. Ein Lohnunternehmer in Amerika setzt einen neuartigen Dünget—

streuer ein, der im Feld aus 6 verschiendenen Behältern für Reinnährstoffe nach

den wechselnden Bodenarten und Nährstoffgehalten im Feld, gespeichert im EPROM

des Traktorterminals, die optimale Mischung für die einzelnen Teilflächen aus-

bringt. Die Navigation des Traktors übernehmen zwei Radarsensoren an zwei Feld-

ecken. Nach amerikanischen Angaben liegen die Einsparungen mit dieser Misch-

technik bei 10,- bis 30,- DM je Hektar.

Da die Dosiei— und Mischtechnik heute schon gut beherrscht wird, ist auch eine

Feldspritze denkbar, die über einen Wasserbehälter sowie Behälter für einzelne

Nirkstoffe für die Unkrautbekämpfung verfügt. Ist die Art und Menge der Verun-

krautung auf einzelnen Teilflächen der Felder bekannt und auf der Chipkarte ge-

speichert, kann die Feldspritze für bestimmte Unkraut- oder Ungraszusammenset-

zungen optimale Mischungen erstellen oder die Bestände nach der Schadschwelle

behandeln.
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2-8 "Lernende" Expertensysteme

Die Notwendigkeit der Vernetzung von Einzelprogrammen zu integrierten Systemen

erfordert heute schon neue Denkweisen in der Programmierung. Besonders bedeutsam

wird die Phase der Konzeption und die Verwendung von Programmierwerkzeugen. Die
Einblendung von Schlüssellisten mit der Fenstertechnik und die Verwendung von

Leuchtbalken, um in Listen eine Auswahl vorzunehmen, erlauben die Erstellung von

Programmen (z.B. einer Schlagkartei), bei denen auf die Tastatureingabe weitge-

hend verzichtet werden kann. Diese Technik kommt den meist ungeübten Landwirten

sehr entgegen.

Die Zukunft gehört jedoch den Expertensystemen, die auf der Grundlage ange-

schlossener Wetterstationen aus Wetterdaten und Feldbeobachtungen nach gespei-

cherten Regeln und Vorgaben zur Verarbeitung von unsicherem (vagen) Wissen (Bayes

Theorem) zu Schlußfolgerungen kommen, wie die Bestände behandelt werden sollen.

Der Personal-Computer wird die Führung der Bestände überprüfen. Frühmorgens wird

der Landwirt den PC einschalten und über die Berechnung der phänologischen Sta-

dien erfahren, daß der Weizen am Hinterfeld in der Ährenentwicklung das Stadium

"endständiges Ährchen" gerade erreicht hat und daß nach der vorausgegangenen

Witterung die ersten Symptome von Fußkrankheiten zu beobachten sein müßten. Das

Programm wird den Landwirt darauf hinweisen, daß der Stickstoffbedarf in diesem

Stadium enorm ansteigt und daß es empfehlenswert ist, Fußkrankheiten zu bekämp-

fen. Nach der Witterungsprognose für die nächste Woche wird das Programm Hinweise

geben, welche Arbeiten im Verlaufe der kommenden Woche anstehen und ausgeführt

werden müssen.

2.9 Ausblick

Die geschilderten Rahmenbedingungen lohnen den Einsatz, die computerintegrierte

Pflanzenproduktion zur Praxisreife zu bringen. EDV-Planungs- und Prognosehilfen

sind ein vernünftiger Mittelweg, um mineralische Düngermengen und chemische

Pflanzenschutzmittel um ca. 1/3 einzusparen. Durch diese Einsparungen wird auf

vielen Standorten wieder eine etwas verringerte Intensität wirtschaftlich wei—

den.
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CIPP

Alternativer Landbau

1200 Betriebe

250 00 ha

0,2 % d. Fl.

Übersicht 3. Die Einordnung des computerintegrierten Pflanzenbaus (CIPP)

zwischen dem intensiven und alternativen Landbau
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