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Zusammenfassung: Der Übergang zum Integrierten Pflanzenbau verlangt objektiv den Pro-
duktionsfaktor "Information" wesentlich effizienter als bisher zu nutzen und das dazu erforder-
liche pflanzenbauliche Wissen den Landwirten und landwirtschaftlichen Fachberatern in on-line
Faktendatenbanken jederzeit abrufbereit zur Verfügung zu stellen. Während bisher
Faktendatenbanken vor allem für die Speicherung und die schnelle Bereitstellung von Litera-
turergebnissen bzw. zur Speicherung und Auswertung von Daten über den Betrieb entwickelt
wurden, ergibt sich aus der Sicht der Entwicklung und Praxisüberleitung Integrierter Manage-
mentsysteme für die Pflanzenproduktion ein dringender Handlungsbedarf für den Aufbau wis-
sensorientierter Faktendatenbanken, die Landwirten und landwirtschaftlichen Fachberatern
wirksame Hilfen bei der Lösung von Problemen der operativen Produktionssteuerung geben
können. Benötigte Faktendatenbanken zur Unterstützung des Übergangs zum Integrierten
Pflanzenbau aus der Sicht der Entwicklung und praktischen Anwendung Integrierter Manage-
mentsysteme werden vorgestellt und diskutiert. Gleichzeitig werden erste konzeptionelle Vor-
stellungen für ein Informationssystem "Umweltgerechter Pflanzenbau" geäußert.

1. Einleitung

Die Agrarwirtschaft im europäischen Raum ist gegenwärtig mit außerordentlichen Problemen
konfrontiert. Volle und übersättigte Märkte, sinkende Erzeugerpreise, steigende Preise für Pro-
duktionsmittel, höhere Qualitätsanforderungen der Verbraucher und nicht zuletzt die mit der
Intensivierung verbundenen ökologischen Probleme sind Beispiele hierfür. An diesem Punkt
gilt es jetzt umzudenken und nach Lösungen zu suchen, die bei drastischer Reduzierung der
Produktionskosten ein ausreichendes Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit sichern und
eine Erhaltung der natürlichen Ressourcen sowie der Umweltsituation gewährleisten.

Neben der notwendigen Umstrukturierung der Landwirtschaft mit einem zu erwartenden höhe-
ren Anteil extensiver Nutzungsformen, Flächenumwidmungen und Flächenstillegungen, beson-
ders in den ostdeutschen Bundesländern, scheint der Übergang zum Integrierten Pflanzenbau
ein möglicher Weg zur Linderung der Probleme zu sein. Der Übergang zum Integrierten Pflan-
zenbau verlangt objektiv, den Produktionsfaktor Information wesentlich effizienter als bisher zu
nutzen und das Wissen über die Wechselwirkungen und Zusammenhänge in der Natur den
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Landwirten und landwirtschaftlichen Fachberatern in aufbereiteter Form als Entscheidungshil-
fen zur Verfügung zu stellen.

Hierzu ist es erforderlich, daß analog zur Industrie auch im Bereich der Landwirtschaft der
Weg von der Entwicklung von Einzelprogrammen (stand-alone-Lösungen) zu integrierten Sy-
stemen gegangen wird. Erste Prototyplösungen wurden inzwischen von der Wissenschaft ent-
wickelt (COBB- im Bereich der ehemaligen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der
DDR (Abb. 1); CJPP- an der TU München-Weihenstephan). Aber auch von kommerziellen
Softwarehäusern wurden und werden große Anstrengungen unternommen, einzelne Softwarelö-
sungen miteinander zu vernetzen.
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Abb. 1: COBB - Integriertes Programmsystem zur computergestützten Boden- und
Bestandesführung
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2« Handlungsbedarf

Aus den Erfahrungen, die sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Praxisüberleitung inte-
grierter Programmsysteme in der Pflanzenproduktion gewonnen wurden, können folgende
Schlußfolgerungen für den Aufbau von Faktendatenbanken für den Pflanzenbaubereich gezogen
werden.

Das in Beratungsprogrammen enthaltene Wissen altert sehr schnell. Ohne eine ständige
Pflege und Aktualisierung haben produktionstechnische Beratungsprogramme nur eine kurze
Lebensdauer. Der Vorwurf, daß Programme, die auf den Markt kommen, inhaltlich bereits
nicht mehr den neuesten Erkenntnisstand repräsentieren, muß ernst genommen werden.

Jedes Jahr kommen neue Sorten auf den Markt, die bezüglich der Produktionstechnik spezi-
fische Anforderungen stellen, gleichzeitig aber neue Möglichkeiten für einen sparsamen Ein-
satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln eröffnen. Jedes Jahr werden neue Pflanzen-
schutzmittel zugelassen und ältere gestrichen. Beratungsprogramme müssen auf diese Dyna-
mik eingestellt sein.

Durch die Arbeitsteilung in der Forschung wird immer mehr Wissen in immer kürzeren Ab-
ständen teilweise zu gleichen oder ähnlichen Fragestellungen produziert. Es ist dringend er-
forderlich, dieses Wissen zu systematisieren, zu speichern und in geeigneter Form verfügbar
zu machen.

Eine sehr schnelle Entwicklung vollzieht sich auch auf dem Gebiet der Landtechnik
(Unterfußdüngung, Bandspritzung, ...). Informationen über neue technische Möglichkeiten
für eine Senkung des spezifischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes müssen den
Praktikern und Beratern in geeigneter Form und möglichst schnell zur Verfügung gestellt
werden.

3. Benötigte Faktendatenbanken für den Pflanzenbaubereich

Wurden bisher Faktendatenbanken vor allem für die Speicherung und schnelle Bereitstellung
von Literaturergebnissen und laufenden Forschungsvorhaben sowie für die Speicherung, Ag-
gregation und multiple Auswertung von Betriebsdaten, Daten aus Boden- und Pflanzenunter-
suchungen und Feldversuchen entwickelt, ergibt sich aus der Sicht Integrierter Managementsy-
steme nun das dringende Erfordernis der Entwicklung standardisierter Faktendatenbanken, in
denen das immer schneller wachsende Wissen zu Prozessen, Prozeßabschnitten, Sorten,
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln usw. in aufbereiteter aggregierter Form gespeichert und un-
terschiedlichen Nutzern zugänglich gemacht wird.
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Vorteile wären:

Neue Erkenntnisse könnten wesentlich schneller und in größerer Breite praxiswirksam
werden.

Wissen kann konserviert werden und geht nicht verloren.

Es würde eine breite Wissensbasis zur Verfügung stehen, die eine große Hilfe für die Land-
wirte und landwirtschaftlichen Fachberater bei der Lösung aktueller Probleme sein könnte,
gleichzeitig würden günstige Voraussetzungen geschaffen für die erforderliche laufende
Pflege produktionstechnischer Beratungsprogramme und die arbeitsteilige Entwicklung von
Expertensystemen.

Auch für die Wissenschaft selber zeichnen sich positive Auswirkungen ab, da Erkennt-
nislücken besser erkannt und Doppelarbeit vermieden werden könnte.

Aus der Sicht sich weiter entwickelnder Integrierter Managementsysteme für die Pflanzenpro-
duktion (Abb. 2) leitet sich folgender Bedarf an Faktendatenbanken für den Pflanzenbaubereich
ab (Abb. 3):
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Abb. 2: Grundkonzept zukünftiger Integrierter Managementsysteme für die Pflanzenproduktion
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Faktendatenbank "Aktuelle Daten

Faktendatenbank "Sorteninformation"

Faktendatenbank "Dünge- und
Pflanzenschutzmittel"

Faktendatenbank Fruchtart- und
sortenspezifische Anbautechnik

Faktendatenbank "Rieht- und Schwell-
werte Düngung/Pflanzenschutz

Faktendatenbank "DC-Code"

Faktendatenbank "ökonomische und
technologische Kalkulationsdaten

Zusätzlich ist zu sichern, daß eine Zugriffsmöglichkeit zu den sich im
Aufbau befindlichen Bodeninformationssystemen sowie zu Datenbanken
zukünftiger Umweltmonitoringsysteme gewährleistet ist.

Abb. 3: Bedarf an Faktendatenbanken aus der Sicht integrierter Managementsysteme für die
Pflanzenproduktion

Faktendatenbank "Aktuelle Daten"

Diese Datenbank sollte Marktinformationen (aktuelle Marktpreise landwirtschaftlicher Pro-
dukte), gebietsbezogene aktuelle Wetterinformationen und -vorhersagen, Signalisationen, War-
nungen und Prognosen der Schaderregerentwicklung sowie situationsbezogene aktuelle Pro-
duktionshinweise (z.B. zur Düngung und zum Einsatz von Wachstumsregulatoren) enthalten.
Die Informationen werden für kurzfristig zu treffende Produktionsentscheidungen als auch als
Eingangsdaten für Prognosemodelle und Beratungsprogramme z.B. für den schlagspezifischen
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, benötigt.

Faktendatenbank "Sorteninformationen"

Die Wahl der für den konkreten Schlag am besten geeignetsten Sorte sowie der sortenspezifi-
schen Anbautechnik spielen sowohl im integrierten als auch im ökologischen Landbau eine ent-
scheidende Rolle. In der Faktendatenbank "Sorteninformationen" sollten deshalb die in der be-
schreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes enthaltenen Daten, ergänzt um weitere wesent-
liche Daten und Fakten wie Früh- und Spätsaatverträglichkeit, Trockenheitsresistenz, potenti-
elles Ertragsniveau, optimale Bestandesdichte, Beeinflußbarkeit der Ertragskomponenten,
Nährstoffaneignungsvermögen und Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffen gespeichert und als
Grundlage für die Aktualisierung der Datenbasis von Sortenwahlprogrammen abrufbereit zur
Verfügung gestellt werden.
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Faktendatenbank "Dünge- und Pflanzenschutzmittel"

Inhalt dieser Datenbank sollte es sein, gegebenenfalls gegliedert nach Herstellerfirmen, die auf
dem Markt angebotenen und zugelassenen Dünge- und Pflanzenschutzmittel mit Preisinforma-
tionen und einer Vielzahl sonstiger, das Produkt und dessen Einsatz charakterisierender Kenn-
zahlen für on-line Abfragen zur Verfügung zu stellen. Zu diesen Kennzahlen gehören solche
Informationen wie Nährstoffgehalt (bei Düngemitteln), Mischbarkeit, Abbauverhalten im Bo-
den, Wirkungsspektrum, Einsatzmöglichkeiten in Trinkwasserschutzzonen, Anwendungs-
hinweise, Nebenwirkungen, Karenzzeiten usw. Diese ständig zu aktualisierende Datenbank
könnte die Grundlage darstellen für intelligente Auskunftssysteme und für Expertensysteme zur
Optimierung des Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes.

Faktendatenbank "Fruchtart- und sortenspezifische Anbautechnik"

Diese Datenbank sollte das aktuelle Wissen über die Standort-, fruchtart- und sortenspezifische
Anbautechnik sowohl für den integrierten als auch für den ökologischen Landbau beinhalten.
Damit würde eine Datenbasis geschaffen, die nicht nur für die weitere Entwicklung von Ex-
pertensystemen von großer Bedeutung wäre, sondern gleichfalls für den praktischen Landwirt,
der mit Fragen der Umstellung der Produktionstechnik konfrontiert ist, als auch für land-
wirtschaftliche Fachberater.

Inhaltlich wären solche Fakten abzuspeichern wie:

- Standortansprüche der Kulturen, optimaler Saatzeitpunkt,

- Saatstärke, Art, Zeitpunkt und Höhe der Düngung, Art und

- Zeitpunkt der Pflegemaßnahmen zum Pflanzenschutz usw. (in Abhängigkeit von konkre-
ten Boden- und Umweltbedingungen)

Faktendatenbank "Rieht- und Schwellenwerte Düngung/Pflanzenschutz"

Um den Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz zu optimieren, wurden von einer Vielzahl von
Einrichtungen umfangreiche Feld-, Modell- und Laborexperimente durchgeführt, die zu einem
umfangreichen Datenmaterial geführt haben, über den fruchtart- und sortenspezifischen Nähr-
stoffbedarf, den zeitlichen und mengenmäßigen Nährstoffentzug sowie den erforderlichen
Nährstoffversorgungsgrad des Bodens, über ökonomisch und ökologisch begründete Schwel-
lenwerte für die Schaderregerbekämpfung, über Bodengrenzwerte, die aus ökologischen Grün-
den nicht überschritten werden sollten, über Nährstoffeinsatzbegrenzungen in Trinkwasser-
schutzzonen und andere Probleme.

Dieses umfangreiche Daten- und Faktenmaterial sollte aufbereitet, gespeichert und sowohl zur
Lösung praktischer Fragen des ökonomisch-ökologisch begründeten Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteleinsatzes als auch als Grundlage für die Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von
computergestützten Beratungs- und Optimierungsprogrammen nutzbar gemacht werden. Als
Vorteil wäre unter anderem zu nennen, daß dadurch eine Vereinheitlichung der Parameter-
grundlage verschiedener Softwarelösungen zur gleichen Problematik (z.B. für die Düngepla-
nung) und somit eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreicht werden könnte.
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Faktendatenbank "DC-Code"

Für die Beschreibung des Entwicklungszustandes der Pflanzenbestände setzt sich immer mehr
der computergerechte Dezimai-Code (DC-Code) durch, der leider noch nicht für alle Frucht-
arten entwickelt ist und in der ganzen Breite nur von wenigen Landwirten beherrscht wird. Es
bietet sich an, die Ergebnisse der fruchtartspezifischen Beschreibung der Entwicklungsstadien
in einer Faktendatenbank zu speichern und für Abfragen nutzbar zu machen. Damit könnte die
Beschreibung des Entwicklungsverlaufes der Kulturen nach einer einheitlichen Methode we-
sentlich unterstützt werden.

Faktendatenbank "Ökonomische und technologische Kalkulationsdaten11

Für langfristige strategische Planungen für die mittelfristige bzw. Jahresplanung als auch zur
Abschätzung der zu erwartenden ökonomischen Auswirkungen von Produktionsumstellungen
werden ökonomische und technologische Kalkulationsdaten benötigt, die zweckmäßigerweise
ebenfalls in einer Datenbank gespeichert und gepflegt werden sollten. Anstrengungen dazu
wurden bereits vom KTBL unternommen.

Die Faktendatenbanken sollten als on-line Datenbanken organisiert werden, so daß Nutzer mit
sehr unterschiedlichen Bedarfsanforderungen schnell und gezielt die benötigten Informationen
unter Nutzung moderner Kommunikationsdienste abrufen können (Abb. 4).

4. Konzeptionelle Vorstellungen für ein Informationssystem "Umweltgerechter
Pflanzenbau"

Wie bereits erwähnt, besteht die zentrale Aufgabe der Faktendatenbanken für das Fachgebiet
Pflanzenproduktion darin, das an verschiedenen Stellen und von unterschiedlichen Einrichtun-
gen erarbeitete vielfältige Wissen zu sammeln, zu speichern, aufzubereiten und für on-line Ab-
fragen verschiedener Nutzer zugänglich zu machen. Es sollte also sowohl dem praktischen
Landwirt dienen, indem Antwort auf ein praktisches Problem gegeben werden kann. Gleich-
zeitig sollte es die Basis sein für die laufende Informationsversorgung und Pflege von Inte-
grierten Managementsystemen auf PC-Basis. Ein zu diesem Zweck aufzubauendes rechnerge-
stütztes Informationssystem könnte aus einem Rahmen- bzw. Kernsystem (mit Datenbankregi-
ster, Thesaurus und Datenkatalog) bestehen, das mit problemorientierten Faktendatenbanken
und standardisierten Werkzeugen zur Aufbereitung, Verwaltung, Auswertung und Ausgabe der
Fakten und Daten verknüpft ist (Abb. 5).
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Abb.4 Nutzungsmoglichkeat u. Chancen der Informationstecfanik
für den umweltaerechten.kostenbewuBten Pflanzenbau
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Abb. 4: Nutzungsmöglichkeit und Chancen der Informationstechnik für den umweltgerechten,
kostenbewußten Pflanzenbau
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Abb. 5: Erste Vorstellungen zum Grundaufbau eines Informationssystems im umweltgerechten
Pflanzenbau
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Der Thesaurus des Kernsystems beinhaltet eine methodische Sammlung aller in den Faktenda-
tenbanken enthaltenen inhaltlichen Komplexe in Form von Schlagworten, Begriffen usw..
Durch Einführung eines zusätzlichen Registers sollte die Möglichkeit geschaffen werden, daß
Daten bzw. Fakten zum gleichen Inhalt nach regionalen Gesichtspunkten bzw. nach Herstellern
(z.B. unterschiedlichen Firmengruppen im PSM-Bereich) gegliedert und selektiert werden kön-
nen. Der Datenkatalog hätte die Aufgabe, den Inhalt der einzelnen Fachdatenbanken bezüglich
Dimension, Wertebereich, Speicherform, Relevanz usw. zu beschreiben.

Sehr große Aufmerksamkeit muß der Entwicklung intelligenter Abfrage- und Auskunftssysteme
gewidmet werden, um das umfangreiche und sehr schnell wachsende Faktenmaterial unter-
schiedlichen Nutzungsanforderungen bei minimaler Reaktionszeit zugänglich zu machen. Die
Erfahrung lehrt, daß hiervon wesentlich abhängt, wie ein Informationssystem praktisch ange-
nommen wird.
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