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Zusammenfassung

Die Umweltproblematik zwingt heute Ackerbau-Betriebe, die Fruchtfolge als
pflanzenbauliches Instrument verstärkt zu nutzen. Dies gilt um so mehr
als durch einseitige Fruchtfolgen Stickstoffbelastungen des Grundwassers,
resistente Unkräuter, erhöhter Krankheitsdruck, Bodenerosion etc. in Kauf
zu nehmen sind.

Über die Nutzung des bereits vorhandenen Fruchtfolgewissens ist mit Hilfe
der rechnergestützten Wissensverarbeitung das Expertensystem FROTEX zur
Analyse, Bewertung und Empfehlung von Fruchtfolgen als Prototyp erstellt
worden.

FROTEX verarbeitet Wissen über siebzehn Fruchtarten, über Standortfakto-
ren, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und Düngung.

Nach einer Analyse des Betriebes, basierend auf mehrjährigen Aufzeich-
nungen in der Schlagkartei, ermittelt FROTEX mit Hilfe seines Wissens
Schwachstellen in der bisherigen Fruchtfolge. Darauf aufbauend empfiehlt
es eine umweltgerechte, schlagbezogene Fruchtfolge, die auf den vorhande-
nen betrieblichen Möglichkeiten fußt.

FROTEX wurde mit Hilfe der Expertensystem-Schale Expert System Environ-
ment (ESE) von IBM entwickelt. Durch seine unterschiedlichen Formen der
Wissensrepräsentation und Verbindungen zu relationalen Datenbanken und
prozeduralen Programmen ist es zur Erstellung eines Expertensystems zur
Fruchtfolgeplanung hervorragend geeignet.

Abstract

The environmental problems caused by the agricultural plant production
become more and more characterized by narrow crop rotations with a high
level of cereals, resistant weeds, soil erosion and the bürden of drin-
king water by the nitrogen fertilization.

The knowledge about crop rotations exists already and i s necessary for
the development of the expert System FROTEX. The knowledge base of FROTEX
contains the effects of 17 crops together with the effects caused by the
location, crop managing and fertilization. Within the program the know-
ledge i s represented by rules.

FROTEX handles the tool "crop rotation" in its original intention. It
analyses the rotations using plot datas of several years and comes to a
general judgement about the previous rotations and crop managing on farm.
FROTEX ends a consultation with recommendations dealing with the further
crop rotation on plot.
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The Simulation of complex crop rotations bases on the IBM product Expert
System Environment (ESE). ESE i s a knowledge based program shell and
allows linking of data bases like SQL/DS or DB2.

1 Einleitung

Die Spezialisierung und zunehmende Intensivierung in der Landwirtschaft
hat in den letzten Jahren nicht nur die viehhaltenden Betriebe, sondern
auch die reinen Ackerbau-Betriebe zu einer Belastung für die Umwelt wer-
den lassen. An erster Stelle sei hier die Belastung des Grundwassers
durch Nitrate und Pflanzenschutzmittelrückstände genannt. Hinzu kommen
Verdichtungen des Bodens und Erosionsprobleme. In allen Fällen müssen die
Wirkungen langfristig und teilweise als irreversibel betrachtet werden.
Dabei lassen sich die betriebs- und volkswirtschaftlichen Schäden noch
nicht monetär gewichten. Dies wäre eine Voraussetzung für eine angemesse-
ne Bewertung von Maßnahmen, die den ökologischen Problemen entgegenwir-
ken.

Abhilfe kann hier nicht über die Symptombekämpfung, sondern nur über die
Ursachenbekämpfung geleistet werden. Die Fruchtfolge ist dabei in den
meisten Fällen das pflanzenbauliche Instrument, um die meisten Probleme
enger Fruchtfolgen gar nicht erst entstehen zu lassen. Das vorhandene
Fruchtfolgewissen gilt es zu nutzen und dem Landwirt oder Berater als
Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen.

2 Die rechnergestützte Verarbeitung des Fruchtfolgewissens

2.1 Notwendigkeit für den Aufbau eines wissensbasierten Sytems

Untersuchungen zur Fruchtfolge stammen schon aus den Anfängen der wissen-
schaftlich begründeten Landwirtschaft. Hauptgegenstand der Untersuchungen
ist es, das Erforschen der Wechselwirkungen bzw. der Beeinflussung ver-
schiedener Früchte in einer Fruchtfolge zu erkennen. Während qualitative
Wirkungen sehr leicht zu bestimmen sind, gelingt eine detaillierte quan-
titative Festlegung von Fruchtfolgewirkungen in vielen Fällen nur unzu-
reichend.

Das angesammelte Wissen über Fruchtfolgen nimmt in Bibliotheken bereits
einen großen Umfang ein. Trotz dieser Wissensfülle gelingt es bis heute
nicht, dieses Wissen dem Landwirt oder Berater zur Verfügung zu stellen.
Nur wenige Experten sind in der Lage, einen größeren Teilbereich dieses
Gebietes zu überblicken und für die praktische Beratung einzusetzen.

Eine Lösung dieses Problems liegt in der Verarbeitung und Auswertung
dieses vorhandenen Wissens am Rechner. ExpertensystemSchalen sind heute
als Werkzeuge in der Lage, vorhandenes Wissen auf dem Rechner abzubilden
und über logik-basierte Auswertungsmethoden verfügbar zu machen. Die
Schlußfolgerungen und Empfehlungen solcher wissensbasierter Programme
leiten sich aus der im Programm gespeicherten Wissenbank ab. Da der
Lösungsweg mitprotokolliert wird, sind diese Programme in der Lage, im
nachhinein ihre Entscheidung zu begründen. Dazu wird im entsprechenden
Programmteil, der Erklärungskomponente, das Ergebnis dem Benutzer aus dem
dazu verwendeten Regel wissen abgeleitet.
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Die Technik der Wissensverarbeitung ist daher zur Lösung von
Fruchtfolgeproblemen hervorragend geeignet. Gerade hier gibt es keinen
algorithmisch zu fixierenden Lösungsweg für die völlig unterschiedlich
gelagerten pflanzenbaulichen Situationen. Dieser könnte dann einfacher
mit den prozeduralen herkömmlichen Programmiersprachen entwickelt werden.

Zudem müssen neue Erkenntnisse über Fruchtfolgewirkungen relativ leicht
in das bestehende System eingepaßt werden. Dies gelingt bei modular auf-
gebauten wissensbasierten Systemen einfach über die Änderung oder das
Hinzufügen von Regeln.

Während einer Konsultation eines solchen Programms führt der Daten-Input
zur Hypothesenbildung. Dadurch wird eine Programm-Strategie aufgebaut,
die durch neue Informationen immer wieder überprüft und teilweise neu
festgelegt werden. Das Programm erarbeitet diese Hypothesen fall spezi-
fisch und eigenständig. Die Folgerungen, gesteuert durch die In-
ferenzmaschine, sind für das Programm erkenntnisabhängig. Deswegen wird
diese Art von Programmen als intelligent bezeichnet.

Für die Wissensbereiche des Expertensystems zur Fruchtfolgeplanung be-
deutet dies, daß das Wissen über Fruchtarten, Klima und Boden je nach
Betriebs- und Schlagdaten logisch verknüpft wird.

Jeder dieser Bereiche enthält sein spezifisches Wissen und versucht, aus
dem Datenbankinhalt eine Wertzuweisung für alle Einzelgrößen, wie z.B.
Schlaggröße, Bodenart oder Vorfrucht, zu bekommen. Die Dateneingabe wird
dabei von der Inferenzmaschine gesteuert, wobei in dessen Folge bereits
Schlüsse gezogen werden, die zur Verarbeitung weiterer Wissensbereiche
führen können.

Findet z.B. Zwischenfruchtbau statt, wird der Komplex Gründüngung heran-
gezogen, was dem weiteren Programmverlauf eine höhere Differenzierung für
die letztliche Fruchtartenempfehlung gibt. In der Folge muß dann aller-
dings die Wirkung der Zwischenfrucht als Stickstofflieferant oder Ero-
sionsschutz im weiteren Programmablauf berücksichtigt sein.

Die Verarbeitung oder auch die Nichtbeachtung eines Wissensbereiches kann
daher in Abhängigkeit vom Datenfluß begründet werden. Die Steuerung die-
ser Verarbeitungsvorgänge übernimmt die Inferenzmaschine des Expertensy-
stems.

2.2 Fruchtfolgewissen und dessen Abbildung am Rechner

Ein Blick auf die vorhandene Erkenntnisfülle zur Fruchtfolge genügt, um
zu erkennen, daß es sich um ein hochkomplexes Wissensgebiet handelt. Beim
Aufbau eines wissensbasierten Systems zur Fruchtfolge sind daher zwei
grundlegende Entscheidungen zu treffen:

1. Struktur des vorhandenen Wissens
2. Festlegung der notwendigen Lösungsstrategie für

Fruchtfölgeprobl eme
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2.2.1 Struktur der regelbasierten Wissensbasis

Die Wissensbasis für das Fruchtfolge-Modell ist in mehrere Bereiche ge-
gliedert. Dadurch ergibt sich eine Trennung zwischen dem Faktenwissen in
Datenbanken und dem regelbasierten Expertenwissen.

Reines Faktenwissen befindet sich in den Wissensbereichen zu den Frucht-
arten, den Standortfaktoren Klima und Boden, und dem Betrieb. Die
Schwachstellenanalyse und Fruchtfolgeempfehlung hingegen verarbeitet
regelorientiertes Expertenwissen. Dabei wird jeweils zur Problemlösung
auf die Faktendaten zugegriffen.

Fruchtfolgeempfehlung
regelbasiert

Schwachstellenanalyse
regelbasiert

Fruchtarten

- Saatzeit
- Veg.-tage
- Ertrag
etc.

Klima

- Terap.
- Nieder.
- Spätfr.
etc.

Boden

- Typ
- Art
- nFK
etc.

Betriebsdaten

- LN
- Flächenant.
- Viehhaltung
etc.

Abb. 1: Struktur der Wissensbasis in FROTEX

Regel basiertes Expertenwissen

Schwachstellenanalyse

Durch das Addieren fruchtartspezifischer Aufwandsposten, wie der Düngung
oder des Pflanzenschutzes, erfolgt die Ermittlung pflanzenbaulicher Kenn-
zahlen. Über sie läßt sich eine erste und rückblickende Aussage zu
Fruchtfolge-bedingten Problemen, wie z.B. der Zunahme von Fußkrankheiten
oder erhöhter Unkrautdruck, im Betrieb herleiten. Die einzelnen
pflanzenbaulichen Aufwandsposten dienen hierbei ähnlich wie bei der Er-
mittlung ökonomischer Kennzahlen dazu, die Eignung verschiedener Frucht-
folgen zu quantifizieren und damit vergleichbar und übertragbar zu
machen.

Neben der Datenbank mit den Schlagkartei- und Betriebsdaten stehen re-
gelbasiert die Wissensbereiche der Fruchtarten und Standortfaktoren zur
Verfügung.
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Fruchtfölgeempfehl ung

Die Fruchtfolgeempfehlung baut analog zur Schwachstellenanalyse regelba-
siert auf den Fruchtarten und Standortfaktoren auf, ist allerdings zu-
kunftsgerichtet und schlagbezogen. Ihr liegt Wissen zu idealen bzw. äu-
ßerst ungünstigen Fruchtartenpaaren zugrunde. Für die nicht eindeutig zu
bewertenden möglichen Fruchtartenpaare müssen die Wissensbereiche der
Fruchtarten und Standortfaktoren verarbeitet werden.

Faktenwissen aus Datenbanken

Wissen über Fruchtarten

Zum Fruchtartenwissen gehören alle Daten, wie Saatzeiten, Vegetations-
dauer, Temperatursummen etc., nicht zuletzt auch die Ertragserwartung,
die die Fruchtarten in ihren Anforderungen an den Standort kennzeichnen.
Für die gängigsten Hauptfruchtarten werden die Fruchtartenwirkungen auf
Krankheiten, Wasserhaushalt, Nährstoffhaushält etc. definiert. Beim Zu-
sammenstellen einzelner Fruchtarten können daraus die Folgewirkungen für
die zweite oder spätere Folgefrucht berechnet werden. Die Folge kann z.B.
die Empfehlung einer mehrjährigen Anbaupause für eine bestimmte Fruchtart
sein.

Standortfaktoren: Klima und Boden

Wichtige Auswahlkriterien anbauwürdiger Fruchtarten sind Klima und Boden.
Die Jahresmitteltemperatur, der Jahresniederschlag und Hinweise auf Spät-
bzw. Frühfröste sind als fruchtföl gerelevant den Klimadaten zu entnehmen.
Allein durch diese globalen Klimadaten lassen sich bestimmte Fruchtarten,
wie z.B. Körnermais, aus der weiteren Verarbeitung im Programm herausse-
lektieren. Sehr differenziert ist der Faktor Boden zu sehen. Hier werden
Angaben zu Bodentyp, Bodenart, Wasserhaushalt, Nährstoff- und Humusgehal-
ten etc. benötigt, um eine sinnvolle Fruchtartenwahl zu entwickeln. So
kann das verfügbare Bodenwasser den Anbau von Zuckerrüben regional oder
auch nur schlagweise ausschließen. Die Selektion anbaufähiger Fruchtarten
wird haupsächlich von diesen beiden Kriterien geleistet.

Betriebliche Daten

Aus Datenbanken stammen die spezifischen Betriebsdaten zu Betriebsgröße,
Viehhaltung, Flächenanteilen etc. Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzen-
schutz, sowie weitere Kulturmaßnahmen, wie z.B. Bewässerung, stehen über
diesen Bereich einer Verarbeitung zu Kennzahlen in der Schwachstellenana-
lyse und für die Fruchtfolgeempfehlung zur Verfügung.

2.2.2 Lösungsstrategie von FROTEX

Fruchtfolgeempfehlungen können nicht allein auf Grund von vorhandenem
Expertenwissen gegeben werden. Sie würden dadurch im luftleeren Raum
stehen und für den Landwirt keine praktisch umsetzbaren Ergebnisse erzie-
len. Sinnvoll ist es daher, als Basis für eine Fruchtfolgeempfehlung den
bisherigen Betriebsablauf zu Grunde zu legen.
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Wissensbasis

Faktenwissen

(Schlagkarteien
etc.)

Regelwissen

(Fruchtarten,
Standortfaktoren
etc.)

Betriebs-identifikation

r«- Schwachstellenanalyse des Betriebs
bzgl. der Fruchtfolge

Betriebsbeurteilung

L«. Fruchtfolgeplanung

Fruchtfolgeempfehlung

Abb. 2: Lösungsstrategie im Expertensystem FROTEX

Dieser ist durch langjährige Aufzeichnungen, beispielsweise in der ge-
führten Schlagkartei dokumentiert. Der erste Schritt besteht deshalb in
einer sogenannten Schwachstellenanalyse des Betriebes, die auf der Basis
der betriebsbezogenen Faktendaten und dem vorhandenen Regelwissen zu
einer Betriebsbeurteilung kommt. In diesem Schritt werden über einen
Datenbankdurchlauf aggregierte pflanzenbauliche Kennzahlen ermittelt.
Dazu gehört beispielsweise der fruchtartspezifische Aufwand für Pflanzen-
schutz, Düngung etc. In Kombination mit den Boniturdaten über Verunkrau-
tung, Krankheitsbefall und der gesamtbetrieblichen Düngerbilanz ergeben
sich die ersten Anhaltspunkte für fruchtfolgebedingte Schwachstellen.

Diese Beurteilung erfolgt sozusagen rückblickend und zeigt Problemstel-
lungen auf, wie sie z.B. durch einen zu hohen Getreideanteil oder das
Fehlen von Zwischenfrüchten auftreten können. Die Gefahr erhöhten Un-
krautdrucks bei fortgesetzter Winterung oder das Risiko von Fußkrank-
heitsbefall bei zu enger Stellung gefährdeter Fruchtarten in der Frucht-
folge wird abgeschätzt.

Bei nicht eindeutig zu interpretierenden Analyseergebnissen wird zur
Verifizierung einer Annahme eine ergänzende Befragung des Benutzers vom
Programm durchgeführt.

FROTEX gibt die Ergebnisse dieser Analyse am Bildschirm aus. Der Benutzer
hat dann die Möglichkeit, sich mit Hilfe der Erklärungskomponente einzel-
ne Annahmen über Schwachpunkte innerhalb seiner Fruchtfolge näher begrün-
den zu lassen.

Im weiteren Schritt erfolgt die schlagspezifische Fruchtfolgeempfehlung
für die nächste Vegetationsperiode. Sie hat jetzt den großen Vorteil, auf
der betrieblichen Situation zu gründen.
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3 Expertensystem-Schale ESE als Werkzeug

Die Expertensystem-Schale Expert System Environment (ESE) ist neben Know-
ledge Tool (KT) und Knowledge Engineering Environment (KEE) eines der
drei Expertensystem-Schalen der IBM. Mit ESE bietet IBM ein relativ rasch
erlernbares und leicht handhabbares Software-Instrument zur
Wissensverarbeitung an. ESE gliedert sich in eine Entwicklungs- (ESDE)
und eine Anwendungsumgebung (ESCE). Die Hardwarevoraussetzungen sind
Großrechner unter den IBM-Betriebssystemen VM und MVS, für die An-
wendungsumgebung ESCE ist ebenso die PC-Anwendung möglich.

Für Entwickler steht inzwischen ein National Language Support (NLS) zur
Verfügung.

Über eine vorgefertigte SQL-Schnittstelle kann ESE direkten Zugang zu
relationalen Datenbanken erhalten, sei es zu SQL/DS unter VM oder zu DB2
unter MVS. Desweiteren bestehen Schnittstellen zu konventionellen Pro-
grammroutinen, die mit COBOL, Pascal, FORTRAN, PL/I oder Assembler pro-
grammiert wurden.

Die Wissensrepräsentation erfolgt in ESE regelorientiert, wobei der Ent-
wickler eine Makro-Sprache nutzen kann. Als Informationsquellen werden
neben der Benutzereingabe Standardvorgaben (Defaults) und externe Daten
zugelassen.

Die Inferenzmaschine ist hierarchisch aufgebaut und schlußfolgert entwe-
der in Abhängigkeit vom festgelegten Ziel rückwärts (zielgetrieben) oder
in Abhängigkeit von neuen Informationen vorwärts (datengetrieben). Diese
zentrale Aufgabe wird in den zentralen Steuerblocks, den sog. Focus
Control Blocks (FCB) festgelegt.

Ob Parameter, Regeln oder FCBs: für alle gilt, daß sie leicht zu editie-
ren sind. Dabei werden die einzelnen Bildschirmausgaben entweder direkt
über den individuell definierten Namen aufgerufen oder über eine Menü-
Auswahl gesucht. Bestehen Beziehungen zwischen diversen Größen, kann
zudem über eine Funktionstaste und damit ohne dezidierte Nennung der
Zielgröße diese editiert werden (nested editing).

4 Der Stand der Entwicklung (April'89)

Mit der Entwicklung eines Prototyps zur Abschätzung von Fruchtfolgen
sollte auf der Basis einfachen Fruchtfolgewissens die Eignung von ESE
geprüft werden. Der Prototyp ist l auffähig und konnte erstmals auf der
CeBIT'89 in Hannover vorgeführt werden.

Das Fruchtfolgewissen beschränkt sich bisher auf Vorfruchtwirkungen,
Krankheits- und Schädlingsrisiken, sowie auf die Bodenart. Die notwen-
digen Faktendaten stammen aus einer relationalen Testdatenbank.

Durch die Regeln der Wissensbank wird für jede gewählte Fruchtart pro
Schlag ein Punktekonto eröffnet, das während der Konsultation über die
Auswertung vorhandenen Regelwissens mit positiven und negativen Punkten
gefüllt wird. Die am höchsten bewertete Frucht wird zum Schluß zum Anbau
für den entsprechenden Schlag empfohlen. Das Ergebnis kann zusätzlich
graphisch dargestellt werden, um einen Überblick über die prozentuale
Verteilung unterschiedlicher Fruchtarten zu bekommen. Die Erklärungskom-
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ponente begründet jede schlagspezifische Fruchtartempfehlung, indem sie
die Punktekonten der einzelnen Fruchtarten am Ende der Bewertung durch
die Wissensbasis in zwei Diagrammen darstellt. Anschließend erfolgt die
verbale Auflistung von Vorfrüchten, Krankheits- und Schädlingsrisiken,
die zu dieser Bewertung geführt haben.

Der Gesamtumfang des Prototyps umfasst 15 FCBs, 97 Parameter, 148 Regeln,
12 Gruppen und 12 Bildschirmmasken.
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