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Überblick

WIFEX ist ein Expertensystem zur Bestimmung von Einsatzzeitpunkt und
Wirkstoff bei der Bekämpfung von Pilzerkrankungen in Getreide. Die Domäne
ist innerhalb des integrierten Pflanzenschutzes im Überschneidungsbereich
von angewandtem Umweltschutz, Ökologie und Pflanzenbau angesiedelt.

Die Wissensbasis des Prototyps (ca. 150 Regeln) ist noch immer lücken-
haft, jedoch liegt bereits ein System vor, das eine vollständige Konsul-
tation bzgl. der Halmbruchkrankheit bei Winterweizen erlaubt.

Für den Wissenserwerb stand uns teilweise Dr. J. Frahm von der Landwirt-
schaftskammer Westfalen-Lippe in Münster als Landwirtschaftsexperte zur
Verfügung, anderes wurde aus der Literatur erarbeitet.

WIFEX entstand im Frühjahr 1989 in Zusammenarbeit beider Autoren in der
Zentralabteilung für Forschung und Entwicklung der SIEMENS AG. Mittels
mu-Shell, einem mit der objektorientierten Erweiterung von PROLOG-XT
implementierten Expertensystem-Kern, konnte der Prototyp in nur vierein-
halb Mann-Monaten fertiggestellt werden.

Es findet sich im Folgenden zunächst eine Darstellung der An-
wendungsdomäne, an die sich eine Analyse der verschiedenen Formen des
vorhandenen Wissens, ihre Repräsentation und Implementation anschließt.

l Halmbruchkrankheit bei Winterweizen

Neben den nichtparasitären Schadursachen (z.B. Frost, Manganmangel),
Unkräutern und Insektenbefall, spielen besonders Pilzerkrankungen als
Schaderreger im Getreideanbau eine wesentliche Rolle. Wird im Verlaufe
einer Vegetationsperiode mit stärker ertragsminderndem Auftreten dieser
Parasiten gerechnet, ist ein Einsatz chemischer Bekämpfungsverfahren aus
ökonomischen Gründen für den Landwirt unumgänglich. Wichtig für den Ein-
satz ist die Bestimmung eines geeigneten Zeitpunktes und des am besten
geeigneten Wirkstoffes. Übergeordnetes Ziel ist hierbei, neben dem Errei-
chen eines hohen Wirkungsgrades, die Reduzierung der Bekämpfungshäufig-
keit, sowie die Vorbeugung gegen Resistenzbildungen zur Erhaltung der
Wirksamkeit möglichst vieler Wirkstoffe [5].
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Winterweizen

nichtparasitär Pilzerkrankungen Insekten Unkräuter

Frost Manganmangel... Halmbruch Mehltau Blattdürre Braunrost... Brachfliege Fritfliege

Abbildung 1: Gesamtumfang von Schadursachen an Winterweizen

Eine Verminderung der Behandlungen soll nicht nur zu einer finanziellen
Entlastung des betreffenden Landwirtes beitragen, sondern vor allem auch
die Belastung des Grundwassers senken und somit einen Beitrag zum Umwelt-
schutz liefern.

Die Bestimmung des Einsatzzeitpunktes ist primär die Ermittlung eines
optimalen Termines für die Bekämpfung der betreffenden Pilzinfektion.
Treten jedoch zusätzliche Pilzerkrankungen auf, so kann ein Hinauszögern
der Spritzung sinnvoll sein, um auch deren Bekämpfung durch eine einzige
Behandlung mitzuerfassen. Es liegt dann ein Optimierungsproblem vor.

Ermittlungsgrundlage sind, neben hof- und schlagspezifischen Daten, vor
allem lokale Klimadaten. Die Lufttemperatur, der Niederschlag und die
relative Luftfeuchtigkeit spielen hier eine wesentliche Rolle. Bei der
Auswahl des anzuwendenden Wirkstoffes wird eine möglichst optimale Anpas-
sung an die lokalen Verhältnisse angestrebt, wobei insbesondere die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Gewässerschutz Berücksichtigung finden.

Die Halmbruch-Erkrankung (Pseudocercosporella herpotrichoides, engl.
eyespot) gehört neben Mehltau, Blattdürre und den Rosterkrankungen zu den
am meisten verbreiteten Pilzinfektionen in Getreide. Das Schadbild
(Abb. 2)

Augenfleck
(eyespot)

Abbildung 2: Schadbild der Halmbruchkrankheit
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ist durch Auftreten aufgehellter, braun umrandeter Augenflecken am unte-
ren Teil des Halmes gekennzeichnet, die gegenüber dem gesunden Gewebe
nicht scharf abgegrenzt sind.

Nach einer Infektion des Getreides kommt es zu einem Wettlauf zwischen
dem Wachstum des Pilzes und dem Wachstum der Pflanze. Der Pilz tritt
anfangs nur auf den Blättern auf, wo er keine größeren Schäden verur-
sacht. Wächst er jedoch schneller als seine Wirtspflanze, so gelingt es
ihm, den Halm selbst zu erreichen. Dann stirbt das Halmgewebe bis ins
Innere ab, und die Stengel knicken in der Befallszone. Die Wurzeln
bleiben gesund.

Das Wechselspiel des Wachstums von Parasit und Wirtspflanze wird dabei
nicht nur von den lokalen Witterungsdaten, sondern auch durch Düngung und
den Einsatz von Wachstumsreglern beeinflußt.

Die stärksten Schäden entstehen an Winterweizen. Als Wirtspflanzen kommen
jedoch auch Weizen, Korn, Gerste und Quecke in Frage. Der Pilz kann als
Myzel mehrere Jahre auf infizierten Stoppeln überdauern. Die Art der
Bodenbearbeitung hat somit ebenfalls Auswirkungen auf das Fortbestehen
von Infektionsherden. Für die Ausbreitung des Pilzes besonders günstig
sind milde, feuchte Winter und dichte üppige Bestände auf mitte!schweren
bis schweren Böden.

Die Bekämpfung kann indirekt durch Anbau geeigneter Getreidesorten, durch
eine ausreichende Unterbrechung zwischen dem Anbau anfälliger Fruchtarten
oder direkt durch den Einsatz systemischer Fungizide [6] geschehen. Zur
chemischen Halmbruchbekämpfung stehen lediglich die Wirkstoffe Prochloraz
und Carbendazim zur Verfügung. Carbendazim wirkt ausschließlich gegen
Halmbruch, während Prochloraz zusätzlich eine Wirkung gegen Blattdürre
und Echten Mehltau entfaltet. Zur Steigerung der Wirksamkeit können auch
beide Wirkstoffe kombiniert eingesetzt werden. Besonders bei Carbendazim
ist leider das Vorliegen von Resistenzen bereits keine Seltenheit mehr.

Die Ermittlung von Einsatztermin und Wirkstoff ist so von den unter-
schiedlichsten Informationen abhängig (Abb. 3).
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2 Die Wissensbasis

Das Wissen, das innerhalb der Wissensbasis des Winterweizen-Fungizid-
Experten nach einer Repräsentation verlangt, ist von sehr verschiedener
Form. In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten dieser Formen anhand von
Beispielen vorgestellt werden. Oft ist es schwierig, eine eindeutige
Klassifizierung zu finden, da dasselbe Wissen in verschiedenen Kontexten
verschiedene Funktion erfüllen kann. Diese Vielfalt und Ambivalenz stellt
eine Herausforderung an die Wissensrepräsentation dar. Über unsere Lö-
sungsversuche berichtet der nachte Abschnitt.

2.1 Kausalwissen

Kausalwissen ist die schlichteste Form von Wissen in einem Expertensy-
stem. Es kann sehr gut durch Wenn-Dann Regeln erfaßt werden und macht
meist den größten Teil einer Wissenbasis aus. Die Beispiele sind vielfäl-
tig:

o Wenn es stark regnet, dann wird der Acker unbefahrbar.

o Für das Auftreten der Halmbruchkrankheit muß ein Infektionsherd
vorhanden sein, und die Witterung muß das Pilzwachstum ermöglichen.

o Tridemorph kann nur bei einer ausreichenden Wachsschicht der Pflan-
ze eingesetzt werden.

Eine spezielle Form des Kausalwissens ist das Wissen um Ausnahmen. Wäh-
rend man den allgemeinen Fall durch ein entsprechendes Regelwerk be-
schreibt, formuliert man oft auch Ausnahmen zu diesen Regeln. Dies ge-
schieht aus zwei Gründen: einerseits will man das Regelwerk nicht zu
kompliziert werden lassen, was der Übersichtlichkeit dient, und anderer-
seits aus Bequemlichkeit und dem Bestreben, das Wissen möglichst so zu
repräsentieren, wie es beim menschlichen Experten oder in der Literatur
schon vorliegt. Ein Beispiel ist etwa:

o Vor dem Zwei-Knoten Stadium wird generell nicht gespritzt, wenn der
Bestand sehr dicht ( > 350 Körner/qm ) gesät ist.

2.2 Modelle

Eine wichtige Kenngröße für die Entwicklung sowohl der Nutzpflanze als
auch ihrer Parasiten ist die Gradtagsumme. Sie wird berechnet durch

E <(*)
{x\t(x)>tmin}

Abbildung 11: Formel für die Gradtagsumme

wobei t min = 5 Grad C und t(x) die Tagesmitteltemperatur am Tag x in
Grad C ist, soweit sie 25 Grad C nicht übersteigt und 19 Grad C sonst.
Sie wird in Grad d angegeben.
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Da die Temperatur den hauptsächlich wachstumsbegrenzenden Faktor dar-
stellt, ist die Entwicklung der Pflanze weitgehend eine direkte Funktion
der Gradtagsumme. Daran knüpfen sich verschiedene Modelle zur Bestimmung
des Wachstumsstadiums.

So hat der Winterweizen etwa bei einer Gradtagsumme von 120 Grad nach
Aussaat das Aufl aufStadium erreicht, in dem frühestens die erste Infek-
tion stattfinden kann. Sie ist dann an die Bedingung geknüpft, daß in
einer Folge von drei Tagen das Minimum der Temperatur 5 Grad C nicht
unterschreiten, das Maximum 14 Grad C nicht überschreiten darf und die
Luftfeuchte mindestens 70% erreicht oder die Niederschlagsmenge > 0 mm
ist [4]. Ist der Bestand dicht gesäht oder hat die Sorte eine geringe
Bestockungsneigung (anfällige Sorte), so gilt dieser Termin als erster
Infektionstermin, sofern ein Infektionsherd vorhanden ist.

Ist keine dieser Bedingungen erfüllt, so ist eine Infektion erst ab
Bestockung möglich, die bei 280 Grad d nach Auflaufen erreicht wird.

der

Es ist anzumerken, daß für die Festlegung der notwendigen Bedingungen für
einen Infektionsstart unterschiedliche Ansätze existieren, auch wenn
diese nur geringfügig voneinander abweichen, z.B. [3].

Der Prototyp verfügt zur Zeit noch nicht über den Anschluß an eine lokale
Klimastation, die aktuelle Witterungsdaten dem System für Modellrech-
nungen zugänglich macht. Die Klimadaten werden statt dessen in einem File
bereitgestellt.

2.3 Heuristische Schemata

In [4] findet sich ein einfaches Bewertungsschema zur Ermittlung der
akuten Infektionsgefahr für Halmbruch. Für verschiedene Situationen wer-
den Punkte (Abb. 4)

l Wort

Höhe
Vorfrucht
Vor- Vorfrucht
Vorfrucht
Vor-Vorfrucht
Vorfrucht
Vor-Vorfrucht
Vorfrucht und Vor-Vorfrucht
Sorte
Sorte
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Aussaat
Aussaat
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Bearbeitung
Bearbeitung
Bcstandsdichte
Bcstandsdichte
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Winterwcizcn, Wintergerste
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Kanzler, Oberst, Caribo
< 15.10
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2.11-1.12
> 1.12
Pflugfurche
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hoch
normal
Sand, Ton

1

3

1

-2
-3

1
-1

2
1

-1
-2

1
-1

1
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-3

Abbildung 4: Bewertungsschema zur Ermittlung der allgemeinen Anfälligkeit
für Halmbruch
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vergeben und aufsummiert. Übersteigt die Summe einen Schwellwert, so kann
man von einem begründeten Verdacht auf Halmbruch ausgehen und eine tie-
fergreifende Untersuchung einleiten.

Es ist selbstverständlich möglich, ein solches Bewertungsschema in ein
allgemeines Verfahren zum Rechnen mit Konfidenzwerten einzubetten, jedoch
liegt es bei der bereits vorhandenen Form näher, dieses Schema direkt zu
repräsentieren. In dieser Form wird es auch in WIFEX verwendet, um eine
Vorentscheidung zu treffen, bevor eine detailierte Untersuchung aufgenom-
men wird.

2.4 Randbedingungen

Zur Bekämpfung der Halmbruchkrankheit stehen nur zwei Wirksoffe zur Ver-
fügung: Prochloraz und Carbendazim. Für den Wirkstoff Prochloraz gilt die
Einschränkung, daß er lediglich bis ca. 400 Grad d eingesetzt werden
kann. Danach geht die Wirksamkeit drastisch zurück. Bei Carbendazim geht
dieser Bereich bis etwa 700 Grad d. Liegt zm Beispiel eine Resistenz
gegen Carbendazim vor, so ergibt sich die Restriktion, innerhalb von 400
Grad d zu einer Spritzung zu raten.

Es ist darauf zu achten, daß eine Behandlung möglichst nahe an die Gren-
zen des Wirkungsbereiches der Wirkstoffe geschoben wird, damit zusätzlich
auftretene Pilzerkrankungen mit einer einzigen Applikation miterfaßt
werden können. Durch eine gewisse Präventivwirkung des Wirkstoffs erhält
man so relativ lange Perioden ohne akute Infektionen.

Bewegt man sich bereits im Grenzbereich eines Wirkstoffes, so besteht
hingegen die Gefahr, daß der Acker, etwa durch Niederschläge an den fol-
genden Tagen, unbefahrbar wird, was eine mögliche Bekämpfung unterbindet.
Im Grenzbereich von Prochloraz, bei gleichzeitigem Vorliegen einer Car-
bendazim-Resistenz, ist diese Gefahr besonders groß, weil dann kein
alternativer Wirkstoff mehr verfügbar ist [4].

3 mu-Shell

mu-Shell ist ein Expertensystemkern, der auf der objektorientierten Er-
weiterung von PROLOG-XT [1],[2],[7] basiert. Die von dieser Shell unter-
stützte Regelsprache kann beliebig mit Prolog-Code gemischt werden und
bietet so eine sehr hohe Flexibilität. Im folgenden sind die Konzepte und
die Funktionalität von mu-Shell kurz beschrieben.

3.1 Wissensrepräsentation mit mu-Shell

Die elementaren Aussagen von mu-Shell sind Objekt-Attribut-Wert Tripel,
die über rückwärts- oder vorwärtsverkettete Regeln miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden.

Eine Wissensbank in mu-Shell zerfällt in eine Beschreibung der Objekte,
über die geredet werden soll - die Taxonomie -, und eine Beschreibung der
Beziehungen, die zwischen diesen Objekten bestehen - den eigentlichen
Regeln -, sowie in eine Beschreibung bekannter Fakten über einzelne
Objekte.
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Für die Representation von Taxonomie und Fakten wurde auf die Beschrei-
bungssprache der objektorientierten Erweiterung von PROLOG-XT direkt
zurückgegriffen. Bei der Darstellung des Regel Wissens kann normaler Pro-
log-Code beliebig mit speziellen WENN-DANN Regeln gemischt werden.

3.2 Objekte

Grundlegende Datenstruktur ist das Objekt, eine Ansammlung von zusammen-
gehörenden Daten, in sogenannten Slots, die über ihren Namen, den Slotna-
men angesprochen werden. Dieser Daten-Record wird dadurch zu einem Ob-
jekt, daß man zu den Daten auch noch die Algorithmen spezifiziert, die
auf diesen Daten arbeiten - die sogenannten Methoden -, und sicherstellt,
daß nur diese Methoden Zugriff zu den Slots haben.

Eine solche Methode wird aktiviert, indem man dem Objekt eine sogenannte
Nachricht schickt. Methoden sind also genau genommen Implementationen von
Nachrichten für spezifische Objekte.

Aus Daten plus Algorithmen wird so eine neue abstrakte Einheit, eben ein
Objekt. Die einzigen nach außen relevanten Aspekte eines Objekts, sind
seine Reaktionen auf die Nachrichten, die man ihm schickt (s. auch [9]
und [8]).

3.3 Taxonomie

Alle Aspekte eines Objektes, insbesondere die dazugehörigen Slots und
Methoden, sind in einer Objektbeschreibung festgelegt. Zu einer solchen
Objektbeschreibung - man spricht hier von einer Klasse - können dann
einzelne Instanzen erzeugt werden.

Klassen sind im übrigen selbst wieder Objekte, was den Vorteil hat, daß
man mit den gleichen Verfahren, mit denen man Objekte beschreibt, manipu-
liert oder darstellt, auch die Klassen bearbeiten kann.

Die Taxonomie leistet die Beschreibung der Objekte. Sie besteht also aus
einer Menge von Klassen. Alle Klassen der Taxonomie sind in WIFEX Instan-
zen einer Klasse "'beschreibung'". Ein Beispiel zeigt Abb. 5.

hof isa beschreibung
with.slots [klima = unbekannt,

höhe_über_NN = unbekannt,
anbauregion = unbekannt,
größe.ha = unbekannt].

Abbildung 5: Beschreibung eines Hofs

Die zu beschreibenden Objekte stehen häufig in einer "teil_von" Relation
zueinander. In unserem Beispiel etwa hat jeder Hof mehrere Schläge (siehe
Abb. 6),
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schlag isa beschreibung
with_slots [ bodenart = unbekannt,

ton.proz = unbekannt,
humus_proz = unbekannt,
krumentiefe_cm = unbekannt,
c_n_verhältnis = unbekannt,
pH_wert = unbekannt,
wasserschutz = unbekannt,
größe.ha = unbekannt
]

with„slot_values [teil_beschreibung_von = öhof].

Abbildung 6: Beschreibung eines Schlags

die sich z.B. durch die Bodenbeschaffenheit unterscheiden, aber im we-
sentlichen alle das gleiche Klima haben. Spricht man so vom Klima eines
Schlages, so meint man genau genommen das Klima des Hofs, von dem der
Schlag ein Teil ist. Um diese "teil_von" Relation beschreiben zu können
haben alle Instanzen der Klasse "'beschreibung'" einen Slot
"teil_beschreibung_von".

In der Taxonomie von WIFEX nimmt auch die zeitliche Dynamik der Slot-Wer-
te innerhalb der Taxonomie entlang der "teil_von" Relation zu. So ändert
sich die Höhe eines Hofes wohl nur in geologischen Zeiträumen, der
pH-Wert eines Schlages wesentlich nur in einigen Jahren, die Daten der
Vegetationsperioden ändern sich jährlich, während die Daten der Konsulta-
tion, etwa der Ackerzustand täglich oder gar stündlich einer Veränderung
unterworfen ist. Folglich müssen letztere Daten bei jeder Konsultation
neu bestimmt werden. Andere Daten sind vielleicht einmal pro Vegetations-
periode neu zu bestimmen. Hierzu besteht in WIFEX die Möglichkeit, die
Objekte als Faktenwissen abzuspeichern und später wieder zu laden.

3.4 Fakten

Nach dem Taxonomischen Wissen ist das Faktenwissen die nächste Stufe in
der Beschreibung der Gegenstände des Wissensgebietes. Es handelt sich um
Wissen über einzelne Instanzen. Diese Instanzen (siehe Abb. 7) beinhalten
nun die tatsächlichen Daten, etwa daß der Lehmkamp ein Schlag ist mit der
Bodenart Lehm und einer Krumentiefe von 40 cm.

lehmkamp isa schlag
with_slot_values

[ teil_von = Qmeyerhof,
bodenart = 'Lehm',
ton_proz = 20,
humus_proz = 10,
krumentiefe_cm = 40,
c_n„verhältnis = unbekannt,
pH„wert = unbekannt,
wasserschutz = ja,
größe_ha = unbekannt

3.

Abbildung 7: Beschreibung des Lehmkamps
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3.5 Regeln

Im Gegensatz zur Beschreibung rein statischen Wissens, wie sie in der
Taxonomie vorliegt, haben die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen
Slots ein dynamisches Moment. Es können Fakten (= Slotwerte) hergeleitet,
erfragt oder berechnet werden, und es können alle Arten von Seiten-
effekte, wie etwa die Ausgabe von Ergebnissen, ausgelöst werden. Intern
werden Regeln von mu-Shell durch Methoden implementiert. Für jeden Slot
gibt es in mu-Shell eine Methode zum Lesen, eine zum Schreiben und eine
zum Testen auf zulässige Werte. Unter Ausnutzung des Prolog-Inferenz-
mechanismus erhält man, in sehr effizienter Weise, vorwärts- und rück-
wärts verkettete Regeln.

Jede Methode kann natürlich durch mehrere Prolog-Klauseln realisiert
werden, je nachdem, wieviele Regeln dazu aufgestellt werden. Im Prinzip
kann man auch für jede dieser Klauseln beliebigen Prologcode schreiben,
jedoch wird in mu-Shell ein bestimmter Typ von einfachen "WENN-DANN Re-
geln" besonders unterstützt: mu-Shell enthält einen Regel Compiler, der
diese beim Laden der Wissensbasis in Prolog-Klauseln umwandelt.

Hier soll anhand eines Beispieles (Abb. 8) die Handhabung dieser Regeln
erläutert werden. regei für stadium von pflanze.

frage nach Stadium,
["Falls bekanntgeben Sie bitte das Wachstumsstadium",
"des Getreides nach der Eucarpia-Skala an: "],
länge = 2,
Position = (200,350),
typ = integer.

wenn Wachstum = 'Keimung'
dann Stadium = 7.

wenn Wachstum * 'Keimtriebentwicklung'
und keimentwicklung = 'Auflaufen'
dann Stadium = 10.

wenn berechne.Stadium(Stadium)
dann Stadium = Stadium.

berechne.Stadium(Stadium) :-

restriktionen.
Stadium > 0 fehler "Der angegebene Wert muß > 0 sein !" .

Abbildung 8: Regeln für das Stadium einer Pflanze

Die Überschrift "rege! für Stadium von pflanze." signalisiert für welchen
Slot im folgenden Regeln aufgestellt werden. Ein Teil der Information ist
redundant, was der Shell Plausibilitätsprüfungen erlaubt, z.B. ob die
Konklusion einer Regel auch wirklich einen Wert an diesen Slot zuweist.
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Die erste Regel erzeugt eine Anfrage an den Benutzer. Von den Details
dieser Regel soll hier nur soviel berichtet werden, daß der Benutzer mit
dem System über eine Oberfläche kommuniziert, die von einem Menü- und
Maskengenerator erzeugt wird (Siehe Abb. 9).

Beratungssystem zum optimalen Fungizid- Einsatz bei Winterweizen 2.6.1989 10:07:07
U.Vo
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Fo

Fi

Esc

?es M.Ruckert
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Falls bekannt, geben Sie bitte das Wachstumsstadium
des Getreides nach der Eucarpia-Scala an: 34^
Gültigkeitsbereich:
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Wert > 0
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S
âfc
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Beenden der Eingaben mit <ENTER> - bei Eingabe von <ESC> wird die Antwort als unbekannt vermerkt.

Abbildung 9: Konsultation mit WIFEX

Falls der Benutzer die Frage nicht beantworten kann oder will, so wird
mit den nachfolgenden Regeln versucht, den Wert herzuleiten.

"wenn Wachstum = 'Keimung7 dann Stadium = 7." ist fast die einfachste
Form einer Regel. Der Inhalt des Slots "Wachstum" wird bestimmt (Rück-
wärtsverkettung) und falls dieser den Wert "'Keimung'" enthält, wird für
das Stadium der Wert "7" eingetragen. Komplizierter wird die Angelegen-
heit schon, wenn "Wachstum" gar kein Slot ist, der zu den Objekten vom
Typ "pflanze" gehört. In diesem Fall wird automatisch ein Suchprozess
angestoßen, der über die "teil_von" Relation das zugehörige Objekt be-
stimmt und den Wert von "Wachstum" dort berechnet. Die nächste Regel
zeigt eine Anwendung der "und"-Verknüpfung.

Die letzte Regel zeigt den Aufruf eines gewöhnlichen Prolog-Goals, das
einen Wert berechnet. Tatsächlich ist diese dritte Regel völlig äquiva-
lent zu der Klausel:

get_slot_stadium(SELF:pflanze, Stadium) :-
berechne_stadium(Stadium),

set_slot_stadium(SELF,Stadium).

Abbildung 10: Prolog Klausel
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Die Überschrift "restriktionen." zeigt nun an, daß Klauseln für die Me-
thode "test_slot_stadium/3" folgen. Der folgende Eintrag ßtadium > 0
fehler 'Der angegebene Wert muß > 0 sein !'" wird in eine entsprechende
Klausel übersetzt, die testet, ob der gegebene Wert größer als 0 ist, und
im Fehlerfall eine Meldung zurückliefert.

4 Konsultation

Nach dem Einlesen des betreffenden Schlagnamens und der Vegetationsperio-
de legt das System Instanzen dieser Klassen an und versucht zugehörige
Fakten zu laden.

Außerdem werden vorhandene Informationen über laufende oder bereits be-
kämpfte Infektionen auf diesem Schlag und in dieser Vergetationsperiode
geladen. Diese sind in Instanzen der Klasse: "inf_perioden" gespeichert,
die z.B. den Namen der Krankheit, den Infektionstermin, den Be-
kämpfungstermin und den Bekämpfungswirkstoff enthalten.

Die Konsultation beginnt nun mit der Untersuchung bestimmter Ausnahmesi-
tuationen, die eine Behandlung ohnehin sinnlos machen (z.B. bei hoher
Bestandsdichte in sehr frühem Entwicklungsstadium).

Anschließend wird versucht, Infektionsherde für den Halmbruch zu identi-
fizieren. Dieses ist etwa dann der Fall, wenn in einem der beiden Vorjah-
re Weizen, Gerste oder Roggen angebaut wurde oder wenn sich einige ver-
einzelte Pflanzen im Acker oder in Ackernähe entwickeln konnten. Man
beachte hier, daß die Reichweite der Ausbreitung der Konidosporen auf
maximal 10 Meter pro Jahr beschränkt ist.

Konnten entsprechende Infektionsherde gefunden werden, wird aus den Er-
kenntnissen von Testflächen der Landwirtschaftskammer, aus Erfahrungen
vergangener Jahre oder mittels heuristischer Bewertungsschemata [4] die
akute Gefahr von Infektionen abgeschätzt.

Fällt diese Vorentscheidung positiv aus, so wird über detailierte Modell-
rechnungen versucht, den Zustand von Pflanze und Infektion am aktuellen
Tag zu schätzen. Damit kann dann die Frage beantwortet werden, ob am
aktuellen Tag zu einer Spritzung geraten werden muß und welche Mittel
gegebenenfalls einzusetzen sind. Dabei ist die Ermittlung des Ein-
satztermines nicht strikt von der Ermittlung des Wirkstoffes zu trennen.
Es muß etwa zusätzlich erfragt werden, ob Resistenzen gegen Carbendazim
vorliegen, ob der Acker befahrbar ist, ob das Wetter eventuell naß wird
usw. , um eine Bekämpfung nötigenfalls vorzuziehen. Liegt ein aktueller
Infektionstermin noch nicht vor, so wird versucht, einen solchen vom
Beginn des Auflaufens oder vom Termin der letzten bereits bekämpften
Infektionsperiode ausgehend zu ermitteln.

Neue Infektionsbedingungen innerhalb einer Bekämpfungsperiode werden im
Prototyp nicht beachtet, sondern es werden lediglich neue In-
fektionsperioden erfaßt, deren Start frühestens nach erfolgreicher Be-
kämpfung einer vorhergehenden Infektionsperiode erfolgen kann. Auch wird
ein ungünstiger Temperaturverlauf bisher nicht berücksichtigt, der zu
einer Rückbildung einer bestimmten Pilz-Generation führen kann.
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Die Auswahl einer eventuellen Wirkstoffkombination ist abhängig vom Auf-
treten weiterer Schaderreger. Das Vorkommen von Mehltau, Rost und Blatt-
dürre wird aber nicht vorhergesagt, sondern kann lediglich als vorhanden
oder nicht vorhanden berücksichtigt werden. Beratungen zur Bekämpfung
dieser Pilze sind aber bereits im System vorgesehen, wobei die Mittelaus-
wahl von der gebildeten Wachsschicht, vom aktuellen Wetter, von Umweltbe-
stimmungen und von der aufgetretenen Stärke abhängt [10].

Die Konsultation schließt mit der Empfehlung einer Spritzung unter ge-
nauer Angabe einer geeigneten Wirkstoffkombination oder rät gegebenen-
falls von einer Bekämpfung zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab.

5 Ausblick

Im Rahmen einer Promotion soll WIFEX in den nächsten Jahren zu einem
leistungsfähigen Beratungssystem ausgebaut werden.

Neben Fungizidapplikationen läßt sich auch der Einsatz von Herbiziden und
Insektiziden besser steuern. So können über Gradtagsummen die Schlupfter-
mine von Insekten und Milben exakt ermittelt und so ein optimaler Ein-
satztermin schnell bestimmt werden.

Ziel ist es zunächst das Expertensystem bei Ämtern und den regionalen
Pflanzenschutzberatern zu installieren. Ein Ausbau zu einem Pflanzen-
schutzinformationssystem wäre möglich.

Langfristig sollte das Expertensystem zusammen mit Systemen zur Betriebs-
führung, Düngemittel- und Anbauberatung in ein großes System intergriert
werden. Bei weiter sinkenden Hardwarepreisen und wachsenden Betriebsgrö-
ßen der Höfe ist dann auch an einen Einsatz direkt beim Landwirt zu
denken.
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