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Der Mensch lebt durch den Kopf. Sein  
Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch‘ es nur: 
In deinen Kopf passt höchstens eine Laus.

Also reimte Bertolt Brecht vor fast 100 
Jahren in seiner »Dreigroschenoper«. 
Oder war es, wie einige Gelehrte mei-
nen, seine Freundin Elisabeth Haupt-
mann? Da preist man uns das Leben 
großer Geister, und tatsächlich beruht 
deren Genie auch auf der Aneignung 
der Gedanken anderer. 

Was soll uns dieser Ausflug in die 
Literaturgeschichte sagen? Dass nie-
mand alles gleichzeitig im Blick haben 
kann und dass Entscheidungen bzw. 
Ergebnisse besser sein können, wenn sie 
Impulse von außen bekommen. In der 
Landwirtschaft waren das bisher (medial 
vermittelt oder direkt) Beraterin und 
Berater. Künftig könnten aber auch 
digitale Entscheidungsmodelle auf der 
Grundlage künstlicher Intelligenz eine 
Rolle spielen – gerade wenn es nicht um 
die großen strategischen Fragen geht, 
sondern um die Frage, wie viele Un-
kräuter tatsächlich bekämpft werden 
müssen oder wann der beste Zeitpunkt 
ist, gegen Pilzkrankheiten vorzugehen. 
Die jetzt diskutierten Minderungsvorga-
ben (»50 % weniger Pflanzenschutz!«) 
lassen gar keine andere Wahl mehr. 
Dann braucht es Technik, die präzise 
arbeitet, und Modelle, die verlässlich 
entscheiden.

Dieses Heft gibt Ihnen einen Eindruck 
davon, was heute schon möglich ist, 
und einen Vorgeschmack darauf, was in 
den nächsten Jahren möglich werden 
könnte. Wir wünschen viel Freude und 
Nutzen beim Lesen!        

Erfolgreicher 
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

Vollautomatische 
Prozesse sind das Ziel
Gerade die Landwirtschaft mit ihren vielen Unsicherheiten ist ein dankbares 

Anwendungsfeld für neue Technologien. Von Digitalisierung reden wir schon lange, jetzt 

kommen Künstliche Intelligenz und Robotik hinzu. Worum es geht, zeigt Joachim Hertzberg. 

Künstliche Intelligenz (KI) und KI-ba-
sierte Robotik haben in letzter Zeit 

hohe Aufmerksamkeit als eine Zukunfts-
technologie – oder als eine Sammlung ak-
tuell bereits verwendeter Werkzeuge – in 
der Landtechnik. Das gilt für Aussagen von 
Maschinenherstellern wie für Ausschrei-
bungen von Projekten zur Förderung An-
gewandter Forschung. Zur Stützung dieser 
Behauptung könnte man auf zahlreiche 
programmatische Aussagen aus Wirtschaft 
und Politik verweisen. Ob in Agritechnica-
Präsentationen internationaler Landma-

schinen-Hersteller, aktuellen Programmen 
des Landwirtschaftsministeriums oder in 
der Forschungsförderung: Künstliche Intel-
ligenz und Robotik, die auf ihr basiert, 
scheinen »die« Zukunftstechnologien 
auch in der Landwirtschaft zu sein. 

So kommen autonome bzw. vollauto-
matische Agrarroboter in Diskussionen 
über das Potenzial von KI und Robotik in 
einer zukünftigen Landwirtschaft fast 
schon naturnotwendig vor. Um sie zu 
steuern, sind natürlich KI-Softwarekompo-
nenten erforderlich. Anders lässt sich mit 

den unvermeidlichen Effekten von Unkon-
trollierbarkeit und Informationsmangel 
auf Ackerflächen in der Robotersteue-
rungssoftware nicht umgehen.

Aber wir reden schon ziemlich lange 
über dieses Thema. Wo bleiben die prakti-
schen Resultate? Die Praxis wird ungedul-
dig. Denn in politische Strategien für we-
niger Düngung und Pflanzenschutz zum 
Beispiel sind diese Technologien quasi 
schon »eingepreist«. Von im Normalbe-
trieb unmittelbar umsetzbaren Lösungen 

sind wir jedoch noch recht weit entfernt. 
Dieser Beitrag zeigt deshalb keine konkre-
ten Anwendungsbeispiele, sondern sor-
tiert zunächst einmal das Thema: Wie groß 
ist überhaupt das Potential der Künstli-
chen Intelligenz?  Welche  Stufen der Um-
setzung von KI-Methoden in Maschinen 
und Prozessen im Ackerbau lassen sich 
unterscheiden? Und welche Visionen von 
»Agrarsystemen der Zukunft« (um ein frü-
heres BMBF-Förderprogramm zu zitieren) 
mit KI-Beiträgen sind gerade »unterwegs«?  
Dazu ist im Schnelldurchgang der Bogen 

zu schlagen von einer Standortbestim-
mung des Wissenschaftsgebiets KI über 
das Verhältnis von KI und Digitalisierung 
über KI-basierte Assistenzsysteme hin zu 
KI in vollautomatisierten (»autonomen«) 
Systemen.

Schwache und starke KI: Wovon spre-
chen wir überhaupt? Über die Frage, was 
KI genau ist, existieren umso mehr Vorstel-
lungen, je größer die subjektive Überzeu-
gung ist, KI stelle mächtige Werkzeuge 
zum Bau »intelligenter« Systeme bereit. 
Aber selbst das weltweit vermutlich ver-
breitetste KI-Lehrbuch von Russell und 
Norvig, 2020 zuletzt in vierter Auflage 
neu erschienen, stellt keine technische 
oder gar formale Definition des Gebiets 
bereit. Es bezieht sich aber eindeutig auf 
Methoden zur »schwachen« KI. Das sind 
Algorithmen und Formalismen zu einer 
anwendungsspezifisch zielgerichteten 
Steuerung von Systemen. 

Der Gegensatz dazu ist die »starke« KI, 
in der es um die Simulation menschlicher 
Wahrnehmung und Erkenntnis geht. Meine 
eigene Definition geht so: »KI behandelt In-
formatik-Methoden und -Techniken zum 
Bau künstlicher Systeme, die in Umgebun-
gen zielgerichtet agieren, welche unvoll-
ständig kontrollierbar und/oder dynamisch 
und/oder vorab ungenau bekannt sind«. 
Darunter fallen unter anderem Methoden 
zum Problemlösen durch Suche, zum logi-
schen oder auch zufälligen statistischen 
Ableiten von Wissen oder zur Generalisie-
rung allgemeiner Aussagen aus Beispielen. 

Die letztgenannten Methoden haben un-
ter der Bezeichnung Maschinelles Lernen 
oder Big Data in jüngster Zeit besondere 

Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz sind 
zwei Seiten einer Medaille. 
Prof. Dr. Joachim Hertzberg 
Universität Osnabrück
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Aufmerksamkeit. Das ist erklärbar durch 
neuerdings verfügbare sehr großvolumige 
Datenmengen, sehr leistungsfähige Rech-
ner und einige neuere Algorithmen-Ent-
wicklungen. KI ist aber nicht automatisch 
dasselbe wie Maschinelles Lernen! Diese 
jüngst verbreitete Gleichsetzung lässt sich 
mit Sicht auf die Geschichte des Gebiets KI 
als eine Modeerscheinung charakterisieren. 
Auch in früheren Jahren hat es solche Mo-
den gegeben, etwa die »Expertensystem«-
Welle der 1970er bis 1980er Jahre. 

Die lange Erfahrung mit der Entwick-
lung von Anwendungssystemen in Umge-
bungen und Problemstellungen mit Dyna-
mik, unvollständiger Kontrolle und 
Information zeigt, dass nur integrierte 
Kombinationen von Methoden zum An-

wendungserfolg führen. Klar erkennbar ist 
allerdings ein Trend von Ad-hoc-Metho-
den zu solchen mit tiefer algorithmischer 
und mathematischer Grundlegung.

Was hat KI mit Digitalisierung zu tun? 
Im Zukunftslabor Agrar des Zentrums für 
Digitale Innovationen Niedersachsen cha-
rakterisieren wir die Digitalisierung der 
Landwirtschaft als »umfassende Vernet-
zung und Integration von Maschinen, Pro-
zessen und Akteuren im Rahmen des land-
wirtschaftlichen Wertschöpfungsnetzes«. 
Damit wird klar, dass es sich dabei um et-
was völlig anderes als KI handelt. Den-
noch werden KI und Digitalisierung gern 
im Zusammenklang genannt und dabei 
gelegentlich vermischt.

Und so ganz aus der Welt ist dies ja 
auch nicht: KI und Digitalisierung fördern 
sich gegenseitig. Die Daten-Akkumulati-
on, die aus der Digitalisierung folgt, schafft 
die Grundlage zur Anwendung datenge-
triebener Methoden der KI wie Maschinel-
le Lernverfahren oder allgemeiner Daten-
analyseverfahren. Umgekehrt erlauben 
solche KI-Verfahren, aus den entlang der 
digitalisierten Wertschöpfungskette aggre-
gierten Daten Information und Wissen he-
rauszuziehen. Diese bilden letztlich die 
Basis für die Effizienz- und Nachhaltig-
keitsgewinne, die mit der Digitalisierung 
insbesondere in der Landwirtschaft ver-
sprochen werden. Die Unterscheidung 
von Digitalisierung und KI ist nicht nur 
von akademischem Interesse, sondern 

Ein Beispiel für lokale Prozessoptimierung (Soilassist): 
Die Überfahrten von Überladefahrzeugen bei der 
Silomaisernte werden automatisch an verdichtete 
Bodenregionen angepasst. 
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

praktisch hoch relevant. Beider Realisie-
rung muss von völlig unterschiedlichen 
Akteuren getrieben werden! 

Eine Aufgabe von Produktentwicklung 
und Praxis …  Digitalisierung ist somit ein 
anspruchsvolles Thema auf mehreren Ebe-
nen: organisatorisch, technisch, rechtlich, 
betriebswirtschaftlich. Große »Player« in 
der Agrar-Wertschöpfungskette müssen 
dazu gebracht werden, ihre bisher abge-
schlossenen Systeme in klar definierten 
Grenzen zu öffnen und Daten herein-, hi-
naus- und durchzulassen. Kleine »Mit-
spieler« (und da sind wir auch bei den 
Landwirten) müssen Vertrauen haben, 
dass ihre Daten von allen, gerade den 
Großen, sorgsam behandelt werden und 
der mögliche Nutzen der Datendurchläs-
sigkeit fair über alle verteilt wird. 

Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
aber primär kein Forschungsproblem für 
die Wissenschaft – von Detailaspekten et-
wa rechtlicher Art abgesehen. Technisch 
ist klar, wie Daten über unterschiedliche 
Teilnehmer sicher und verlässlich fließen 
können: Das Internet macht uns eine mög-
liche Lösung alltäglich vor. Sich durch ei-
ne Wertschöpfungskette hindurch zusam-
menzuschließen, ist nicht trivial, aber für 
alle informatisch-technischen Fragen gibt 
es erprobte Lösungen. Gerade in der Land-

technik werden sie bereits verbreitet ge-
nutzt, man denke auf der Bus-Ebene an 
den Isobus und auf der Datenebene an 
den Agri-Router. Die Nutzung dieser Lö-
sungen ist zwar nur auf einen Teil der 
landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette 
beschränkt, aber dass Datenaustausch 
auch zwischen unterschiedlichen Syste-
men technisch funktioniert, ist hier täglich 
im Feld zu beobachten.

… und eine der Forschung. In der KI 
sieht die Situation anders aus. Hier gibt es 
neben vielen inzwischen in täglichem Ge-
brauch bewährten Lösungen (Sprach-
erkennung, Navigationssysteme, Recom-
mender-Systeme, Gaming-Software und 
vieles mehr) eine große Zahl von Proble-
men, die bis heute entweder noch nicht 
robust gelöst werden können oder deren 
Lösung mit bekannten Algorithmen und 
Systemen noch Expertenwissen über de-
ren Anwendung erfordert. Gerade in der 
Landwirtschaft mit ihren teils harschen 
und ständig unsicheren Anwendungsbe-
dingungen sind solche noch nicht sicher 
lösbaren Probleme weit verbreitet. Es 
braucht noch einige Forschung, um bei-
spielsweise eine robuste automatische 
Umfelderkennung einer Landmaschine im 
Betrieb, eine zuverlässige Erkennung aller 
Unkrautarten auf einem Schlag oder eine 

robuste optimierte automatische Steue-
rung einer Erntekampagne zu realisieren.

Welches Problem muss die Forschung 
also lösen? Es geht darum, verfügbare KI-
Algorithmen und -Systeme für Ackerbau-
Anwendungen so bereitzustellen, dass sie 
ohne tiefes KI-Wissen eingesetzt werden 
können. Nur so ist eine schnelle Verbrei-
tung von Erkenntnissen möglich und sind 
neue KI-Methoden durch Erfahrungen zu 
erhärten. Um für den KI-Einsatz Anschluss 
an große Datenvolumina zu bekommen, 
sollten die KI-Systeme zudem in möglichst 
weit gehenden Daten-«Ökosystemen« be-
trieben werden. Dies ist eines der Ziele im 
Projekt Agri-Gaia. Dort entwickeln wir ei-
ne KI-Softwareplattform speziell für Agrar-
Anwendungen und demonstrieren sie 
auch an praktischen Beispielen. Auf diese 
Weise wollen wir KI-Entwickler und Land-
technik-Hersteller in einem B2B-Modell 
zusammenbringen. Den Anschluss an  
eine digitalisierte Wertschöpfungskette re-
alisieren wir durch Anschluss an ein in  
Entwicklung befindliches europäisches 
Daten-Ökosystem (GAIA-X). Wir betrach-
ten und entwickeln KI und Digitalisierung 
gemeinsam, trennen aber die Probleme ei-
ner die Wertschöpfungskette übergreifen-
den Digitalisierung von denen der 
Entwicklung einer domänenspezifisch 
ausgeformten KI-Softwareplattform.

Auf dem Weg zur KI-basierten Assis-
tenz. Klassische Prozesse und/oder Ma-
schinen, die typischerweise durch Men-

Hinter dem Thema »Maschinen-übergreifende Übertragung von Daten« stand lange Zeit 
ein Fragezeichen. Erst in letzter Zeit beginnen die großen »Spieler« der Branche, ihre 
bisher abgeschlossenen Systeme in Grenzen zu öffnen. Das fordert Vertrauen aller 
Partner und somit auch der Landwirte.

Fo
to

: J
oh

n 
D

ee
re

6  DLG-Mitteilungen | Sonderheft



schen kontrolliert werden, lassen sich 
durch punktuellen Einsatz von KI-Teilsys-
temen verbessern. Darunter kann man 
sich viel vorstellen: Durchsatz, Robust-
heit, Standardisierbarkeit, Bediener-
freundlichkeit oder Kombinationen von 
diesen. Es geht also um die Weiterent-
wicklung von  Maschinen und Prozessen, 
nicht um Zukunftssysteme. Das hat offen-
sichtliche Vorteile gegenüber revolutionä-
ren Veränderungen: Klare Randbedingun-
gen für die Innovationen, schnelle 
Umsetzbarkeit, bessere Akzeptanz und 
kalkulierbare Marktbedingungen. Auch in 
der Landwirtschaft werden derzeit solche 
KI-basierten Assistenzkomponenten mit 
großem Elan entwickelt. Landwirtschaft 
mit ihren vielen Unsicherheiten (Wetter, 
Boden, Tiere, Marktpreise und mehr) passt 
auf KI. Aber »wie viel Prozent KI« wird in 
einer Landmaschine mit KI-basierten As-
sistenzfunktionen sein, und wie verändern 
sich Maschinen und Prozesse?

Beantworten wir die Frage mit einer 
Gegenfrage: Wie viel Prozent Informatik 
steckt in einer Landmaschine? Wie viel 
Werkstofftechnik? Wie viel Physik? Das 

sind offensichtlich unsinnige Fragen. Es ist 
klar, dass heutige Maschinen ohne Infor-
matik nicht denkbar sind und ohne Werk-
stofftechnik und Physik auch nicht. Mäh-
drescher gab es auch schon vor der 
Informatik, und die heutigen mit sind bes-
ser als die früheren ohne. Den Prozess von 

Mähen und Dreschen gab es übrigens 
auch schon vor Mähdreschern. In dieser 
Linie von Technikentwicklung geht es wei-
ter, wenn nun KI-Module z. B. zum Ma-
schinellen Lernen oder zur automatisier-
ten Prozessplanung verfügbar werden: 
Die Maschinen und die Prozesse werden 
besser – wenn sie es nicht werden, werden 
diese Module nicht verkäuflich sein. Es 
geht nicht um KI als solche, sondern um 
Maschinen und Prozesse mit höherem 
Nutzen. Tatsächlich sehen wir dies bereits 
in einigen Produkten, etwa die Auswer-
tung von Kamerabildern in Echtzeit. 

Fazit. KI im Sinne von Informatik-Me-
thoden zum zielgeleiteten Umgang mit 
Unsicherheit passt gut zu Digitalisierung. 
Und KI passt gut zu Landwirtschaft – für 
die schon jetzt hochgradig digitalisierte 
Landwirtschaft bietet sie perfekte Mög-
lichkeiten. Diese Erkenntnis ist in der 
Landtechnik wie in der Forschung ange-
kommen. Entsprechend lebendig ist die 
aktuelle Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeit. Auf kurze und mittlere Sicht wird 
die KI zum Bau von Assistenzsystemen für 
Landmaschinen und Agrarprozesse beitra-
gen. Bei der Entwicklung neuer Agrarsys-
teme kann sie eine wichtige Rolle spie-
len – aber nur, wenn sie von vornherein in 
einem Gesamtbild dieser neuen Systeme 
mitgedacht wird.

Prof. Dr. Joachim Hertzberg,  
Universität Osnabrück, Institut für 

Informatik, und DFKI
Überarbeitete Fassung eines Beitrages  

zu den KTBL-Tagen 2021

Agrarsysteme der Zukunft
 KI hat Potential im Ackerbau. Aber wir sehen KI und Robotik in der 

Rolle wichtiger Mitspieler, nicht als Takt- oder Richtungsgeber. Es gibt 
Beispiele, wo zukünftige Pflanzenbausysteme unter ausdrücklicher 
Berücksichtigung der vorhandenen oder in naher Zukunft erwartbaren 
Technik neu gedacht werden. So das Spot Farming, in dem landwirt-
schaftliche Flächen in Abhängigkeit von räumlich hoch aufgelösten 
Boden- und Umweltbedingungen hochpräzise und hochdifferenziert 
genutzt werden, um Ertrag und Biodiversität gleichermaßen hochzuhal-
ten. Voraussetzung dafür sind kleine Robotersysteme. 

Die Entwicklung des Spot Farming ist nicht abgeschlossen und seine 
dauerhafte Tragfähigkeit nach unserem Verständnis noch nicht bewiesen. 
Aber schon jetzt ist es ein Musterbeispiel für eine primär aus pflanzen-
baulicher Sicht getriebene Entwicklung eines alternativen Pflanzenbau-
systems, das auf Möglichkeiten neuer Technik gleichzeitig beruht und sie 
potentiell treibt. 

Agrarroboter sind nicht nur dazu geeignet, gewisse Arbeiten vollautomatisch 
zu machen, sondern auch, um Daten mit speziellen Sensoren zu erheben. 
Solche Roboter können Drohnen sein oder auch terrestrische Roboter – wie 
der Experimentalroboter Arox des DFKI, hier ausgerüstet unter anderem mit 
einem Laserscanner zur hochauflösenden 3-D-Modellierung der Umgebung.
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PFLANZENSCHUTZ PRAXIS | Entscheidungsmodelle

Wie gut sind 
die Prognosen?
Pflanzenschutzmittel sparen ohne Ertragseinbußen – meistens weiß 

man erst nach der Ernte, wie hoch der optimale Aufwand gewesen 

wäre. Wie gut sich mit Prognosemodellen eine Fungizidstrategie in 

Weizen aufbauen lässt, hat Ketel Christian Prahl untersucht.

Den Pflanzenschutzmitteleinsatz hat 
die Öffentlichkeit schon lange im 

Blick, er ist oft ein zentraler Kritikpunkt an 
der Landwirtschaft. Daraus entstand schon 
2008 durch den Dialog von Kritikern und 
Anwendern der Nationale Aktionsplan 
Pflanzenschutz (NAP), der 2013 überar-
beitet wurde.

Von den umfangreichen Zielvorgaben, 
wie z. B. das Senken von Rückstands-
höchstgehaltsüberschreitungen in allen 
Produktgruppen auf unter ein Prozent 
oder die Reduzierung von Risiken durch 
die Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln (PS), wurden viele fast vollständig 
erfüllt. Ziele wie das Fördern von Pflan-
zenschutzverfahren mit geringen PS-An-

wendungen im integrierten Pflanzen-
schutz und im ökologischen Landbau 
sowie die Reduzierung der PS-Anwen-
dungen auf ein notwendiges Maß sind 
zwar schon zum Teil erreicht, aber es be-
steht durchaus noch weiteres Steigerungs-
potential.

Den Pflanzenschutzmitteleinsatz opti-
mieren. Etwa 89 % des PS-Einsatzes ent-
sprechen nach Untersuchungen des Juli-
us Kühn-Instituts (JKI) heute schon dem 
notwendigen Maß und somit auch dem 
NAP. Bei differenzierter Betrachtung der 
einzelnen Wirkstoffgruppen der Herbizi-
de, Fungizide und Insektizide, die zu-
sammen etwa 90 % des Inlandsabsatzes 

ausmachen, wird aber auch deutlich: Das 
JKI beurteilt weniger die Herbizide, bei 
denen etwa 6 % der Wirkstoffmengen 
fehlerhaft eingesetzt werden, als nicht 
angemessen. Vielmehr sind es die Fungi-
zide und Insekti zide, bei denen etwa 
13 % bzw. 30 % der eingesetzten Wirk-
stoffmengen fehlerhaft angewendet wer-
den. Unter Berücksichtigung der Anteile 
der Wirkstoffgruppen am Gesamtinlands-
umsatz (Herbizide: 53 %, Fungizide: 
33 %,  Insektizide: 3 %) ergibt sich für 
Fungizide das größte Optimierungspo-
tential.

Zur weiteren Verbesserung der Fungi- 
zidanwendung stehen Landwirten Ent-
scheidungshilfen für den Einsatz zur Ver-
fügung. Durch Anpassung der Applikati-
onen an die Epidemiologie der Erreger 
sollen fehlerhafte Anwendungen mini-
miert werden, ohne dabei die Erträge 
nennenswert zu mindern. Dabei ist die 
Auswahl einer passenden Entschei-
dungshilfe für viele Betriebe allerdings 
schwierig. Es wurde zwar schon eine 
Vielzahl veröffentlicht, aber die wenigs-
ten berücksichtigen dabei Erregerkom-
plexe. Ebenso besteht Unsicherheit bei 
der Auswahl einer passenden Entschei-
dungshilfe, da diese selbst keinerlei 
Kontrollen durch unabhängige Institutio-
nen unterliegt.

Grafik 1: Fungizideinsatz nach Entscheidungshilfen*
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*Entscheidungshilfen 2019 und 2020 gegenüber Netzvergleichsbetrieben 2007 bis 2016
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In Schleswig-Holstein gab es daher 
2019 und 2020 Versuche, um die Ent-
scheidungshilfen des IPS-Modells Wei-
zen, des ISIP-Systems und des Xarvio 
Field Managers zu untersuchen, und 
zwar hinsichtlich Pathogenbefall, Zielin-
dikation, Anwendbarkeit, Effektivität 
und Ertrag. Der Vergleich fand zum ei-
nen zwischen den Entscheidungshilfen 
und zum anderen gegenüber einer un-
behandelten Kontrollvariante und einer 
Gesundvariante (vierfache Applikation 
nach BBCH-Stadien) statt. Dabei wur-
den mögliche Eingaben von Parametern 
der Versuchsbestände in die Entschei-
dungshilfen kontinuierlich unter Beach-
tung der jeweiligen Vorgaben direkt vor 
Ort erfasst. Davon unabhängig wurden 
für die Bewertung einheitliche Exaktbo-
nituren in wöchentlichen Intervallen für 
alle Varianten durchgeführt. Analysiert 
wurden dabei:
• die Bestandesentwicklung (BBCH-Stadi-
um) des Blattapparates,
• der Grad der Nekrotisierung,
• die Befallsstärke im Bestand (BSB) und
• die Befallshäufigkeit im Bestand (BHB).

Zur überregionalen Überprüfung wur-
den an mehreren Standorten in Schleswig-
Holstein Versuchsanlagen mit der Sorte 
Ritmo und der Sorte RGT Reform ange-
legt. In der hochanfälligen Sorte Ritmo ist 

mit einem verstärkten Auftreten von 
Schad erregern zu rechnen, wodurch sich 
die Stärken und Schwächen der Entschei-
dungshilfen in Bezug auf die Schad-
erregerunterdrückung besser differenzie-
ren lassen. Mit der Einbindung der 
modernen Sorte RGT Reform in den Ver-
suchsaufbau kann zugleich die Praxist-
auglichkeit der Entscheidungshilfen ge-
zeigt werden. Um den Fungizideinsatz 

vergleichen zu können, erfolgten die Be-
handlungen der Bestände in allen Varian-
ten nach einem vor Versuchsbeginn fest-
gelegten Plan, in dem Aufwandmengen 
und Präparate für alle Indikationen defi-
niert waren. 

Im Versuchsgebiet konnte sowohl in der 
Sorte Ritmo als auch in der Sorte RGT Re-
form überregional ein epidemiolo gisches 
Auftreten des Erregers der Septoria-Blatt-

dürre beobachtet werden. Das galt ebenso 
für die in Schleswig-Holstein wichtigen Er-
reger des Braun- und  Gelbrostes sowie für 
den Erreger des Echten Mehltaus. Die Ap-
plikationsempfehlungen richteten sich 
2019 zu 94 % gegen den Erreger der Sep-
toria-Blattdürre und jeweils zu 2 % gegen 
Braun- und Gelbrost sowie Echten Mehl-
tau. Eine ähnliche Verteilung zeigte sich 
auch 2020; hier richteten sich die Applika-

tionsempfehlungen zu 90 % ge-
gen Septoria-Blattdürre und zu 
jeweils 5% gegen die Erreger des 
Braunrostes und des Echten 
Mehltaus.

Wegen des breiten Wirkungs-
spektrums der eingesetzten Fun-
gizide war der Weizen vor mög-
lichen Infektionen durch den 
Erreger des Mehltaus und des 
Braunrostes durch die Applikati-

onen mit Indikation gegen Septoria-Blatt-
dürre geschützt. Diese sind in die Berech-
nung nicht mit eingegangen.

Zur Schaderregerkontrolle wurden in 
beiden Versuchsjahren von den Entschei-
dungshilfen durchschnittlich 2,5 Applikati-
onen in beiden Sorten je Standort und Sorte 
empfohlen. Im Jahr 2019 gaben die Ent-
scheidungshilfen des IPS-Modells Weizen 
und des ISIP-Systems je 2,8 Applikations-
empfehlungen und der Xarvio Field Mana-

Knapp 90 % des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes entsprechen dem notwendigen Maß.

Die Intensität lässt sich 
ohne wesentliche 
Ertragsverluste senken.

DLG-Mitteilungen | Sonderheft   9



PFLANZENSCHUTZ PRAXIS | Entscheidungsmodelle

ger 2 Behandlungen aus. Im Jahr 2020 wur-
den durch das ISIP-System 2,7 
Behandlungen je Standort empfohlen. Der 
Xarvio Field Manager und das IPS-Modell 
Weizen kamen hingegen nur auf 2 Behand-
lungen je Standort im gleichen Zeitraum. 

Ob durch die Entscheidungshilfen die 
Fungizidanwendungen weiter optimiert 
wurden, lässt sich anhand eines Behand-
lungsindexes (BI) erkennen. Dieser gilt als 
Maß für die Behandlungsintensität und er-

rechnet sich aus der Summe des Anteils al-
ler eingesetzten Fungizide an deren maxi-
mal zugelassener Aufwandmenge in einer 
Behandlungsperiode.

Werden an einem Standort beispiels-
weise 3 Fungizidapplikationen mit 75 % 
der maximal zugelassenen Aufwandmen-
ge in einem Jahr durchgeführt, errechnet 
sich daraus ein BI von 3 x 0,75 = 2,25. 
Präparate in Tankmischungen gehen dabei 
einzeln in die Berechnung ein.

Um den BI der Entscheidungshilfen ein-
zuordnen, wurde als Anhaltspunkt der 
mittlere BI aus den Untersuchungen des 
JKI der Jahre 2007 bis 2016 genommen. 
Die Netzvergleichsbetriebe erreichten da-
bei einen BI von 2,5, davon entsprachen 
87 % der Fungizidanwendungen nach Un-
tersuchungen des JKI dem sogenannten 
»Notwendigen Maß«.

In den Versuchsjahren 2019 und 2020 
konnte gemittelt über alle Entscheidungs-
hilfen ein BI von 2,1 bzw. 2 erreicht wer-
den, wobei das IPS-Modell Weizen einen 
BI von 2 das ISIP-System einen BI von 2,3 
und der Xarvio Field Manager einen BI 
von 1,8 erreichten.

Durch die Verminderung der Behand-
lungsintensität ließ sich die eingesetzte 
Wirkstoffmenge an den Standorten weiter 
reduzieren. Durchschnittlich wurden in 
den Varianten der Entscheidungshilfen nur 
1,56 kg fungizide Aktivsubstanz/ha im 
IPS-Modell Weizen, 1,61 kg/ha im ISIP-
System und 1,22 kg/ha im Xarvio Field 
Manager appliziert (Grafik 2).

Wie effektiv ist der Fungizideinsatz der 
Entscheidungshilfen gegenüber einem Pa-
thogenbefall? Um das zu bewerten, wur-
de die Befallsstärke im Bestand in den Va-
rianten der Entscheidungshilfen zwischen 
die unbehandelte Kontrolle (0 %) und die 
Gesundvariante (100 %) auf den oberen 
drei Blattetagen (Fahnenblatt bis F-2) zu 
BBCH 77 eingeordnet (Grafik 2). Erreichte 
eine Variante hier einen Wirkungsgrad von 
100 %, würden die Pathogene in gleichem 
Maße wie in der Gesundvariante unter-
drückt; 0 % Wirkungsgrad stellten hinge-
gen einen Befall dar, der mit der unbehan-
delten Kontrolle gleichzusetzen ist.

Das IPS-Modell Weizen erreichte dabei 
einen Gesamtwirkungsgrad von 93 %, das 
ISIP-System einen von 94 % und der Xar-
vio Field Manager einen Gesamtwirkungs-
grad von 86 % gegenüber der Gesundvari-
ante. Das galt bei der Betrachtung der 
Befallsstärke im Bestand von Septoria-
Blattdürre, P. striiformis, P. recondita und 
B. graminis. Bei einzelner Betrachtung des 
Hauptschadpathogens Septoria-Blattdürre 
konnte das IPS-Modell Weizen einen Wir-
kungsgrad von 77 %, das ISIP-System ei-
nen von 83 % und der Xarvio Field Mana-
ger einen von 74 % erreichen.

Grafik 2: Wirkungsgrad der getesteten 
Entscheidungshilfen gegen Hauptschaderreger (%)
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Anhand der Betrachtung des Schaderregers der 
Septoria-Blattdürre lässt sich der Wirkungsgrad 
der Modelle überprüfen.
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Der Nekrotisierungsgrad vereint abioti-
sche und biotische Faktoren und ist da-
durch ein Indikator der Pflanzenvitalität. 
Bei Betrachtung der Entscheidungshilfen 
beliefen sich hier die Wirkungsgrade auf 
88 % beim IPS-Modell Weizen, auf 89 % 
beim ISIP-System und auf 85 % beim Xar-
vio Field Manager in beiden Sorten und 
beiden Jahren.

Der Kornertrag ist neben der Wirkung 
auf die Hauptschaderreger ein entschei-
dendes Bewertungskriterium für die Ent-
scheidungshilfen (Grafik 3, Seite 41). Alle 
Varianten der Entscheidungshilfen und die 
Gesundvariante zeigten einen signifikant 
erhöhten Ertrag gegenüber der unbehan-
delten Kontrolle. Darüber hinaus konnte 
ebenfalls eine statistische »Nichtunterle-
genheit« der Erträge der Varianten aller 
Entscheidungshilfen gegenüber der Ge-
sundvariante nachgewiesen werden, wo-
mit die Höhe des Ertragsniveaus der 
Gesundvariante durch alle Entscheidungs-
hilfen erreicht werden konnte.

Im Mittel wurden in der Sorte Ritmo in 
der unbehandelten Kontrolle 78,2 dt/ha 
und in der Gesundvariante 100,2 dt/ha ge-
erntet. Dabei ordneten sich das IPS-Mo-
dell Weizen mit 97,5 dt/ha, das ISIP-Sys-
tem mit 96,8 dt/ha und Xarvio Field 
Manager mit 98,0 dt/ha zwar zwischen 
diesen beiden Kontrollen ein, zeigten sta-
tistisch aber keinen Unterschied zur Ge-
sundvariante. In der Sorte RGT Reform 
konnten vergleichend zum Ritmo insge-
samt höhere Erträge erzielt werden. Dabei 
lagen die Erträge der unbehandelten Kon-
trolle bei durchschnittlich 92,8 dt/ha und 
der Gesundvariante bei 107,1 dt/ha. Die 
Varianten der Entscheidungshilfen ordne-
ten sich mit 105,7 dt/ha beim IPS-Modell 

Weizen, 105,3 dt/ha beim ISIP-System 
und 103,9 dt/ha beim Xarvio Field Mana-
ger ebenfalls zwischen den Kontrollen ein. 
Dabei zeigte sich wiederum kein statisti-
scher Unterschied zur Gesundvariante. 

Unterschiede in der Intensität. Durch 
den Einsatz der Entscheidungshilfen konn-
te ohne wesentliche Ertragsverluste die 
 Behandlungsintensität gegenüber dem 
langjährigen Durchschnitt der Netzver-
gleichsbetriebe in Norddeutschland redu-
ziert werden. Dabei zeigten sich Unter-
schiede in der Behandlungsintensität und 
als Folge daraus auch Unterschiede im 
Wirkungsgrad auf den Pathogenbefall zwi-
schen den Entscheidungshilfen. Eine mög-
liche Ursache für die Abweichungen in 
den Wirkungsgraden könnte eine unter-
schiedlich bewertete Bedeutung der Blatt-
etagen sein. So zeigte sich, dass der Xarvio 
Field Manager vor allem bei der Beurtei-
lung des drittobersten Blattes von den an-
deren Entscheidungshilfen abwich. Denn 
eine Verringerung der im Befall bewerteten 
Blattetagen von den obersten drei auf die 
obersten zwei Blattetagen zeigte eine Wir-
kungsgradsteigerung von über 11%. Im 
Gegensatz dazu konnte bei den Entschei-
dungshilfen IPS-Modell Weizen und ISIP-
System nur eine geringere Steigerung des 
Wirkungsgrades von 6 % bzw. 5 % nachge-
wiesen werden. Dies ist ebenfalls an der 
Erstapplikation des Xarvio Field Managers 
zu erkennen, die an allen Standorten so-
wohl 2019 als auch 2020 zu einem späte-
ren Zeitpunkt als beim IPS-Modell Weizen 
und dem ISIP-System empfohlen wurde. 

Ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz 
von Entscheidungshilfen in Praxisbetrie-
ben ist der mit ihrer Anwendung einher-
gehende Arbeitsaufwand. Hier zeigte 
sich, dass alle Entscheidungshilfen mit ei-
nem grundsätzlich sehr geringen Arbeits-
aufwand betrieben werden können, aller-
dings gab es zwischen den 
Entscheidungshilfen Unterschiede in der 
Anwendung. So können alle Empfehlun-
gen nur im IPS-Modell Weizen ohne vor-
herige Anmeldung oder Registrierung, al-
so barrierefrei, eingesehen werden. Beim 
ISIP-System muss für die Septoria-Blatt-
dürre-Vorhersage eine Anmeldung und 
Registrierung erfolgen, bei allen anderen 
Erregern ist dies nicht zwingend erforder-
lich. Beim Xarvio  Field Manager muss 
grundsätzlich eine Anmeldung sowie Re-
gistrierung erfolgen, zudem ist dieser im 
Versuch auch die einzige kostenpflichti-
ge Entscheidungshilfe. 

Im Gegensatz dazu stehen die Perso-
nalisierungsmöglichkeiten: Die Anpas-
sung der Entscheidungshilfe an den nut-
zenden Betrieb ist durch Eingabe von 
Betriebsparametern beim Xarvio Field 
Manager sehr detailliert möglich, beim 
ISIP-System ist dies ebenfalls nur bei der 
Septoria-Blattdürre-Vorhersage der Fall 
und beim IPS-Modell Weizen müssen die 
Daten bei jedem Abruf erneut eingege-
ben werden.

Ketel Christian Prahl, 
 Christian-Albrechts-Universität Kiel, 

Institut für Phytopathologie

Grafik 3: So unterscheiden sich die mittleren 
Weizenerträge 
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Fazit
In beiden Versuchsjahren konnte 

durch alle Entscheidungshilfen ein 
gutes Ergebnis erzielt und nachgewie-
sen werden, sodass die Anwendung 
von Entscheidungshilfen für den 
Fungizideinsatz in der Weizenkultur 
für landwirtschaftliche Betriebe eine 
gute Möglichkeit darstellt, Fungizide 
noch effizienter einzusetzen, ohne 
dabei auf Ertrag verzichten zu 
müssen.
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Unkrautpflanzen 
gezielter treffen
Häufig lässt sich der direkte Nutzen oder ein ökonomischer Vorteil digitaler Technologien 

nicht eindeutig beziffern. Marwin Hampe unternimmt einen Vergleich für Zuckerrüben und 

Raps – von der Flächenspritzung über die Unkrauterkennung bis hin zum »Spot Spraying«.

D ie Farm-to-Fork-Strategie der Euro-
päischen Kommission formuliert 

es deutlich:  Der Pflanzenschutzmittelein-
satz und das von ihm ausgehende Risiko 
soll bis 2030 halbiert werden. Gleichzei-
tig erleben wir den Wegfall von Wirkstof-
fen sowie zunehmende Resistenzen bei 
Unkräutern und Schadorganismen. Und 
nicht zuletzt nehmen die Kosten für Tech-
nik und Betriebsmittel weiter zu.

Die große Herausforderung besteht da-
rin, den Aufwand für den Pflanzenschutz 
so weit zu verringern, ohne dabei Kom-
promisse im Wirkungsgrad eingehen zu 
müssen. Hierfür gibt es unterschiedliche 
Lösungsansätze von der Züchtung über 

Fruchtfolgemanagement, neue Anbau-  
und alternative Bekämpfungsmethoden  
bis hin zu technischen Innovationen. Letz-
tere bieten mit dem Werkzeugkasten aus 
digitalen Technologien schon heute inte-
ressante Lösungen. 

Zuerst in Rüben, dann in Raps. Für die 
Analyse digitaler Innovationen im Pflan-
zenschutz konzentrieren wir uns in die-
sem Beitrag zunächst auf die Zuckerrübe. 
Ist diese doch im klassischen Ackerbau 
(ohne Gemüse) eine der intensivsten Kul-
turen hinsichtlich des Unkrautmanage-
ments. Außerdem gibt es für diese Kultur 
bereits vielversprechende Prototypen bis 

hin zu ersten marktreifen Produkten. Im 
zweiten Schritt prüfen wir, inwieweit sich 
mit solchen Geräten dann auch Vorteile 
im Raps erreichen lassen. 

Bei den konventionellen Verfahren han-
delt es sich dabei ausschließlich um che-
mische Methoden, im ökologischen An-
bausystem klassischerweise um rein 
mechanische Lösungen. Es gibt durchaus 
weitere alternative Verfahren wie die La-
ser- oder Elektrotechnologie. Jedoch ste-
hen diese noch in einem sehr frühen Ent-
wicklungsstadium. Es ist noch nicht 
abschätzbar, ob sie tatsächlich die Praxis-
reife erreichen. Außerdem  gilt die Elektro-
technologie vor allem als Alternative zu 

Von der klassischen Flächenspritzung ...
... über die Unkrauterfassung 
mittels Drohnen ...

Fotos: landpixel (2)
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Totalherbiziden oder zur Kartoffelsikkati-
on. Anders verhält es sich mit kombinier-
ten Verfahren wie der Bandspritzung, die 
bereits in der Praxis im Einsatz sind. 

In diesem Beitrag liegt der Fokus auf den 
digitalen Innovationen im Pflanzenschutz. 
Da sich die Technologien zum präzisen 
Unkrautmanagement bisher größtenteils 
noch im Prototypenstadium befinden, feh-
len valide Informationen aus der landwirt-
schaftlichen Praxis. Daher haben wir für 
die Analysen Experteninterviews, Litera-
turrecherchen, ökonomische Modellrech-
nungen sowie einen Workshop zur Vali-
dierung der Informationen herangezogen. 

Chemische Verfahren

Eine dieser neuen Lösungsmöglichkei-
ten ist eine Standardfeldspritze mit Einzel-
düsenschaltung, welche eine Unkrautbe-
deckungskarte abarbeitet. Die Karte wird 
anhand eines separaten Arbeitsganges er-
stellt. Hierbei werden zunächst durch ei-
nen Drohnenflug hochauflösende Bilder 
des Pflanzenbestandes gewonnen. Mit ei-
nem intelligenten Auswertungsprogramm 
werden die Unkräuter ausgelesen und die 
Bedeckungskarte erstellt. An diesen Stel-
len soll sich die Feldspritze automatisch 
an- und ausstellen. Hierbei werden die 
vorkommenden Unkräuter in 50 cm große 
Raster eingeteilt. Dadurch können nach 
ersten Erkenntnissen im Mittel rund 50 % 
der bisherigen Herbizidaufwendungen im 

Zuckerrübenanbau pro Überfahrt einge-
spart werden. Allerdings sollte die erste 
NAK noch ganzflächig erfolgen, um den 
ersten Unkrautdruck herauszunehmen. 
Daher werden insgesamt bei vier Behand-
lungsmaßnahmen nicht die Hälfte an Mit-
teln eingespart, sondern nur knapp 40 %. 

Die Kombination aus vorheriger Un-
krauterfassung und nicht flächiger Spritz-
behandlung reduziert die Herbizidkosten 
erheblich. Allerdings kommen Anschaf-
fungskosten von insgesamt 120 000 € für 
eine 27 m-Anhängefeldspritze und der zu-
sätzliche Drohnenflug von 45 €/ha in der 
Saison hinzu. Trotzdem besteht das Poten-

tial, die gesamten Verfahrenskosten der 
Unkrautbekämpfung um 60 €/ha zu redu-
zieren (Grafik 1). 

Spot Spraying. Ein weiteres Verfahren zur 
präzisen Unkrautbekämpfung ist die punkt-
genaue Applikationstechnik von Pflanzen-
schutzmitteln, das sogenannte Spot Spray-
ing. Hier werden mit einer Überfahrt 
einzelne Unkräuter gleichzeitig erkannt 
und mit bis zu 26 Düsen je laufendem Me-
ter Arbeitsbreite gezielt besprüht. Diese ho-
he Präzision bei der Einzelpflanzenerken-
nung und -behandlung ermöglicht eine 
Verringerung der Herbizidmenge unter ers-
ten Praxisbedingungen um 70 %. Auch hier 
ist bei den Rüben bisher die erste NAK mit 
einer flächigen Applikation erfolgt. Insge-
samt können bei der Spot Spraying-Metho-
de 50 % der Herbizide eingespart werden, 
ohne dabei Kompromisse beim Wirkungs-
grad eingehen zu müssen. 

Anbaugerät oder Roboter. Verbaut wird 
diese Technologie im Versuchsmaßstab 
momentan als Anbaugerät mit bis zu 6 m 
m oder als autonome Feldrobotervariante 
mit 2 bis 3 m Arbeitsbreite. Es sind dann 
Leistungen von 2,5 ha bzw. für die auto-
nome Variante 0,5 ha in der Stunde er-
reichbar. Dies entspricht längst nicht den 
praxisüblichen Leistungen bei der Pflan-
zenschutzapplikation. Die Einsatzzeit 
lässt sich aber verlängern, indem sich das 
Risiko von Abdrift durch die windge-
schützte Bauweise und sehr niedrigen Ap-
plikationsabständen zum Zielort verrin-
gert. Somit bietet diese Technologie die 
Voraussetzungen, die Ziele der Farm-to-
Fork-Strategie bei der Unkrautkontrolle in 

Grafik 1: Vergleich der chemischen Verfahren
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... bis zur gezielten Bekämpfung der 
Einzelpflanze mit dem Roboter.
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Zuckerrüben schon heute potentiell zu er-
reichen. Allerdings handelt es sich hierbei 
um Geräte, die extra für die Kultur ange-
schafft und ausgelastet werden müssten. 
Die Vollauslastung in Zuckerrüben liegt 
jährlich bei 180 ha für die traktorgebunde-
ne und 70 ha für die autonome Spotspray-
Variante. Dann lässt sich ein ökonomi-
scher Vorteil zwischen 60 € und 40 € je 
Hektar im Unkrautmanagement von kon-
ventionellen Zuckerrüben erzielen.

Im Raps ebenfalls denkbar ...  Auf Grund 
der hohen Auslastung im Zuckerrübenan-
bau zum Frühjahr wäre ein weiteres Ein-
satzfenster der Maschinen nur noch im 

Herbst möglich. Hier finden die wichtigs-
ten Unkrautkontrollmaßnahmen im Win-
terraps statt. In dieser Kultur lassen sich 
Unkrautbedeckungskarte und Spot Spray-
ing) ebenso einsetzen. Denn die Unkräu-
ter können von den Bilderkennungspro-
grammen sicher erkannt werden. Experten  
sagen, dass die neuen Technologien bei 
mindestens einer Applikation von zwei 
Durchfahrten eingesetzt werden können, 
wenn es sich dabei um blattaktive Wirk-
stoffe handelt. Also sind auch hier mit ei-
ner flächigen Standardmaßnahme sowie 
den mittleren Einsparpotenzialen der neu-
en Technologien (50 % Unkrautkarte und 
70 % Spot Spraying) gerechnet worden. 

Damit lassen sich zwischen ein Viertel 
und ein Drittel der Herbizidaufwendun-
gen im Raps reduzieren. Die Einsparpo-
tenziale sind jedoch weniger hoch als in 
der intensiv geführten Kultur Zuckerrübe. 
Deshalb lassen sich zwar Pflanzenschutz-
mittel einsparen, aber die Wirtschaftlich-
keit der neuen Verfahren ist nicht besser 
als bei der Flächenspritzung (Grafik 2). 

Andererseits ist durch die zusätzliche 
Auslastung der Maschinen im Raps eine 
weitere Degression der fixen Maschinen-
kosten im Zuckerrübenanbau möglich. 
Dies würde insbesondere dem autonomen 
Feldroboter mit seinen hohen Fixkosten 
zugutekommen. Damit können die Ver-
fahrenskosten um weitere 30 €/ha gesenkt 
werden. Insgesamt könnte durch eine wei-
tere Auslastung der Maschinen im Raps 
ein Vorteil in Zuckerrüben von bis zu 70 €/
ha gegenüber der üblichen Flächensprit-
zung erzielt werden.

... im Getreide absehbar jedoch nicht. 
Im Getreideanbau ist ein rentabler Einsatz 
dieser neuen Technologien noch nicht ab-
sehbar. Sie scheitert aktuell insbesondere 
an der gezielten Erkennung bzw. Unter-
scheidung von Ungräsern von den Getrei-
depflanzen im frühen Wachstumsstadium. 

Mit der Einzelpflanzerkennung ergeben 
sich neue Möglichkeiten in der Bekämp-
fungsentscheidung. So wäre es möglich, 
noch gezielter nach Schadensschwellen 
zu arbeiten. Auch eine Entscheidung der 
Behandlung nach der spezifischen Biodi-
versitätsleistung der Nichtkulturpflanzen 
wäre möglich. Es würde dann nicht jede 

Grafik 2: Zusätzlicher Einsatz im Raps
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Distel oder Kornblume in der Zuckerrübe 
bekämpft, wenn sie für eine besonders 
schützenswerte Schmetterlingsart in der 
Region von Bedeutung wäre. Allerdings 
fehlen bislang die Informationen, um sol-
che artspezifischen Regulierungsentschei-
dungen treffen zu können.

Mechanische Verfahren

Bei den mechanischen Verfahren zur 
Beikrautkontrolle handelt es sich um Prä-
zisionshacken, die sowohl zwischen als 
auch innerhalb der Kulturreihe hacken 
können. Das gezielte Hacken wird entwe-
der über eine Bilderkennung der Kultur-
pflanze oder eine georeferenzierte Ablage 
des Saatgutes erreicht. Die letztere Metho-
de haben wir als autonome Feldroboterva-
riante analysiert. Sie ermöglicht einen sehr 
frühen Hackdurchgang schon im Vorauf-
lauf, ist aber durch die sehr geringe Ar-
beitsgeschwindigkeit von unter 1 km/h in 
der Leistung sehr begrenzt. Daher wäre 
der sechsreihige Hackroboter mit 17 ha 
Zuckerrübenanbaufläche im Jahr unter 
den Bedingungen der möglichen Feldein-
satztage in der Region Hildesheimer Bör-
de schon voll ausgelastet. 

Die kameragesteuerte Präzisionshacke 
schafft bei gleicher Arbeitsbreite das 
Doppelte an Leistungskapazität. Sie bin-
det aber vollständig eine Zugmaschine 
und Arbeitskraft in der Saison.  Das Poten-
tial der beiden neuen Hacktechnologien 
liegt in der Vermeidung von Handarbeits-
stunden zur Nachkontrolle der Beikräuter. 
Durch das automatische und präzise Ha-

cken bis an die Kulturpflanze heran kön-
nen im Mittel rund 70 % der Arbeitszeit 
und somit der größte Kostenfaktor im öko-
logischen Zuckerrübenanbau eingespart 
werden (Grafik 3). 

Im bisherigen Standardverfahren mit ei-
ner Reihenhacke werden im Schnitt der 
Jahre etwa 200 Arbeitsstunden je Hektar 
dafür benötigt. Dieses Einsparpotential 

überwiegt die stark gestiegenen Maschi-
nenkosten, welche vorrangig die hohen 
Anschaffungspreise von über 80 000 € aus-
lösen. Trotzdem ist es möglich, die gesam-
ten Verfahrenskosten zur Beikrautregulie-
rung im ökologischen Zuckerrübenanbau 
mit den neuen Technologien zu halbieren.

Allerdings steht und fällt der Einsatzer-
folg unter den Bedingungen vor Ort. Denn 
die Präzisionshacken haben in ihrer Erpro-
bung mit den vergangenen trockenen Jah-
ren eine für die mechanische Unkrautregu-
lierung recht einfache Zeit hinter sich. Vor 
allem kritisch ist hierbei die geringe Flä-

chenleistung, welche bei engen Einsatz-
fenstern gravierende Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit haben kann, wenn dann 
doch viele Handarbeitsstunden anfallen. 
Daher muss sich die Technik noch unter 
schwierigen Bedingungen mit geringeren 
Bekämpfungserfolgen unter Beweis stellen, 
genauso wie ihre Robustheit und Einsatzsi-
cherheit. Letzteres gilt vor allem für autono-

me Maschinen mit empfindlichen Elektro-
nik- und Softwarefunktionen. Darüber 
hinaus sind die Gesamtkosten der rein me-
chanischen Verfahren noch fast viermal so 
hoch wie die chemischen. Schon deshalb 
ist der konventionelle Zuckerrübenanbau 
nach wie vor von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln abhängig, vor allem von 
blatt aktiven Wirkstoffen zur Einzelpflan-
zenbehandlung. 

Ausblick. Im Bereich der digitalen Pflan-
zenschutztechnologie sind weitere Ent-
wicklungsfortschritte zu erwarten. Dies 
wird zu Optimierungen und Leistungsstei-
gerungen sowie weiteren Einsatzmöglich-
keiten führen und somit zu besseren Lö-
sungen für die breite Praxis. Hersteller und 
die Forschung stecken momentan sehr viel 
Arbeit hinein. Beispielsweise ist beim Ein-
satz von Feldrobotern aktuell der Zeitauf-
wand für das Beheben von Störungen 
noch erheblich. Die aktuellen digitalen 
Technologien sind in diesem Bereich nur 
ein kleiner Baustein, um die Ziele der 
Farm-to-Fork-Strategie zu erreichen. Wei-
tere Ansätze wie Züchtung oder alternati-
ve Anbaumethoden sind vorerst nötig, um 
diese zum Erfolg zu führen.

Marwin Hampe, Thünen-Institut für 
Agrartechnologie, Braunschweig

Die Untersuchungen laufen im Rahmen des 
Projektes DigiLand (eine Kooperation des 

Thünen-Institutes und des VDI), gefördert vom 
BMEL über die BLE.

Grafik 3: Vergleich der mechanischen Verfahren
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ein Baustein für weniger 
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KRANKHEITSERKENNUNG 

Mit UV-Licht früh  
Infektionen aufspüren
Pflanzen reagieren auf Stress mit der Bildung bestimmter Inhaltsstoffe. Diese 
zeigen unter UV-Licht »spektrale Signaturen«. Auf diese Weise lassen sich z. B. 
Resistenzen im Zuge der Züchtung effizient aufspüren, berichten Anna Brugger, 
Ulrike Steiner und Anne-Katrin Mahlein.

Viele sekundäre Pflanzenstoffe, die 
als Reaktion auf abiotischen oder 

biotischen Stress produziert werden oder 
in der Resistenz von Pflanzen gegen Pilze 
eine wichtige Rolle spielen, weisen Ab-
sorptionsmaxima im UV-Bereich auf. Das 
macht diesen Bereich für hyperspektrale 
Messungen besonders spannend. Dabei 
wird das von der Pflanzenoberfläche re-
flektierende Licht erfasst und kann mit 
dem Gehalt von Pflanzeninhaltsstoffen 
verbunden werden. Ist die Konzentration 
eines sekundären Pflanzenstoffes sehr 
hoch, so absorbiert er einen Teil des Lich-
tes und die Reflektanz sinkt. Ist sie niedrig, 
wird weniger Licht absorbiert und die Re-
flektanz steigt. 

Gut lässt sich das am Beispiel des Chlo-
rophylls erklären, das ein Absorptionsma-
ximum zwischen 428 und 453 nm (Nano-
meter) hat. Ist viel Chlorophyll vorhanden, 
so sinkt die Reflektanz bei diesen Wellen-
längen, da die Pigmente Licht absorbie-
ren. Nimmt der Chlorophyll-Gehalt durch 
eine Infektion oder abiotischen Stress ab, 
führt das zu einem Anstieg der Reflektanz 
in diesen Wellenlängen. Das Prinzip der 
hyperspektralen Messungen wurde bisher 
besonders in den Spektralbereichen des 
sichtbaren Lichts bis kurzwelligen Infra-
rots (400 bis 2500 nm) angewandt. 

Im kurzwelligen UV-Bereich (250 bis 
380 nm) zeigt eine Vielzahl wichtiger se-
kundärer Pflanzenstoffe ein Absorptions-

maximum. So spielen Flavonoide bei UV-
Stress, Krankheitsbefall oder Resistenzen 
von Pflanzen eine wichtige Rolle. Verän-
derungen dieser sekundären Pflanzenstof-
fe mit einer nicht destruktiven Methode zu 
messen, ermöglicht es, frühe Interaktionen 
von Wirt und Pathogen besser zu verste-
hen. Da der UV-Bereich bisher nicht für 
hyperspektrale Messungen verwendet 
wurde, musste in Vorstudien die verwen-
dete UV-Lichtquelle untersucht werden, 
da es bei zu hohen Beleuchtungsstärken 
zu Schäden des Pflanzengewebes kom-
men kann. Durch mikroskopische Aus-
wertungen wurden Beleuchtungsstärken 
ermittelt, mit welchen in einem innerhalb 
des Projekts etablierten hyperspektralen 
Verfahren im UV-Bereich Gerste- und Zu-
ckerrübenblätter gemessen wurden, die 
unterschiedlichem Pilzbefall oder Salz-
stress ausgesetzt waren. 

Die Ergebnisse. Dabei konnte gezeigt 
werden, dass sich die Reflektanz während 
einer pilzlichen Infektion stark verändert. 
Gerstenblätter inokuliert mit Echtem 
Mehltau zeigten fünf Tage nach Beginn 
der Infektion eine erhöhte Reflektanz im 
Vergleich zu nicht inokulierten Blättern. 
Im Bereich von 400 bis 500 nm zeigt sich,  
wie bereits erklärt, eine Abnahme der Pig-
mente. Das ist charakteristisch für eine In-
fektion mit Echtem Mehltau. Ein Anstieg 
der Reflektanz von 250 bis 370 nm lässt 

auf eine Abnahme der Flavonoide schlie-
ßen, was zusätzlich mit einer Extraktions-
analyse bestätigt wurde. Gründe für die 
Abnahme können die Rolle der Flavonoi-
de in der Photosynthese sein, wo sie als 
Katalysatoren wichtig sind. Da ein Befall 
mit Echtem Mehltau die Photosynthese 
herunterreguliert, kommt es auch zu ei-
nem geringeren Bedarf an Flavonoiden 
und einem geringeren Flavonoidmetabo-
lismus. Darüber hinaus spielen Flavonoi-
de eine wichtige Rolle bei der Abwehr von 
Krankheitserregern. In Epidermiszellen ge-
speicherte Flavonoide können bei einer 
Infektion abgebaut werden. 

Die mit hyperspektralen Messungen er-
zeugten Datensätze sind sehr komplex, 
weshalb eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit dem Bereich »Automati-
siertes Lernen« stattfinden muss. Dazu 
wurden die hochdimensionalen hyper-
spektralen Daten an der TH Darmstadt hin 
zu einem niedrig-dimensionalen Raum 
entschlüsselt, was eine richtige Interpreta-
tion und eine Optimierung der Phänotypi-
sierungsprozesse ermöglichte. 

Anna Brugger, PD Dr. Ulrike Steiner,  
Prof. Dr. Anne-Katrin Mahlein,  

Universität Bonn und Institut für  
Zuckerrübenforschung, Göttingen

Die Arbeit entstand zusammen mit LemaTec 
und der TH Darmstadt innerhalb des Projektes 

»Deep Phenotyping«, gefördert vom BMEL. 

Aus den Messdaten 
entstehen »Würfel«, 
die einen 
Pflanzenbestand 
dreidimensional 
abbilden. Daraus 
leiten sich spektrale 
Signaturen ab, die 
z. B. auf eine 
Infektion hinweisen.

1. Hyperspektrale Messungen 2. Datenwürfel 3. Spektrale Signaturen
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Pflanzenkrankheiten mittels 
Drohnen erkennen
Die multispektrale Drohnenfernerkundung bietet ein großes Potential, die 
Befallsstärke von Krankheiten präzise zu messen. Visuelle Bonituren bei Sonne 
und Regen wären dann nicht mehr nötig.

Die Anfälligkeit von Sorten wird bis-
her durch eine visuelle Bonitur mit-

tels Befallsstärke und Befallshäufigkeit be-
stimmt. Lässt sich dieser aufwendige 
Vorgang mittels Robotik und Sensortech-
nologien automatisieren? Das haben wir 
2019 mit je einer Cercospora-toleranten 
und -anfälligen Sorte in einem Feldver-
such bei Göttingen untersucht. Dabei 
wurden die Bestände mit einer Drohne 
und einem multispektralen Kamerasystem 
wöchentlich überwacht. Einige Parzellen 
eines Zuckerrübenbestandes wurden zu 
Beginn der Vegetationsperiode mit Cerco-
spora inokuliert. Zusätzlich wurden ver-
schiedene Fungizidbehandlungen vorge-
nommen. Bilder mit einer Bodenauflösung 
von 0,4 cm waren mit dem eingesetzten 
System möglich; damit ließen sich einzel-
ne, von Cercospora verursachte Blattfle-
cken erkennen. Eine Herausforderung stel-
len frühe Symptome dar, die teilweise 
kleiner als 0,4 mm im Durchmesser sind.  
Diese werden im Sprachgebrauch der Fern-
erkundung als »Ground-truth« bezeichnet. 
Parallel zu den multispektralen Daten wur-
den visuelle Bonituren der Befallsstärke 
und der Befallshäufigkeit ausgewertet, um 
die digitale Analyse zu validieren. 

Der Auswertung der Daten dienten Me-
thoden des maschinellen Lernens. Ein so-
genannter »Klassifikator« für die Vegetati-
onsbedeckung ist die Ergänzung zu den 
klassischen Vegetationsindizes. Dieser hat 
drei verschiedene Aufgaben: Erkennung 
des Bodens, Identifizierung der Pflanze 

und Erkennung von Blattflecken. Der Klas-
sifikator für die Blattfleckenerkennung 
verwendet Vegetationsbilder ohne Boden 
und legt für jedes einzelne Pixel fest, ob es 
gesundes oder geschädigtes Gewebe dar-
stellt. Die Reihe der Klassifikationen er-
laubt die Berechnung der Befallsintensität 
in einer bestimmten Fläche.

Wie gut lässt sich nun mit der Drohne 
die visuelle Bonitur ersetzen? 2019 nahm 
die Befallsstärke  Ende August deutlich zu. 
Die Ergebnisse der visuellen Bonitur und 
der Multispektralbilder waren vergleich-
bar. Die Multispektralbilder konnten sehr 
gut zwischen anfälligen und toleranten 

Sorten differenzieren. Analysefehler las-
sen sich erkennen, wenn die Aufnahme 
vor dem Bestandesschluss gemacht wur-
de, da es hier zu Falschklassifikationen mit 
Bodenpixeln kam. Ähnlich verhält es sich 
mit am Boden befindlichem organischen 
Restmaterial der Vorfrucht, das teilweise 
mit verwelkten und Cercospora-infizierten 
Zuckerrübenblättern verwechselt wurde.

Falschen Ergebnissen vorbeugen. Um 
multispektrale Bildanalysen zu standardi-
sieren, müssen die Umgebungsbedingun-
gen einschließlich des Einflusses von 
Schatten, Spiegelungen und der radiomet-
rischen Kalibrierung berücksichtigt wer-
den. An einem sonnigen Tag liegt eine gro-
ße Fläche des Bestandes im Schatten. 
Solche Flächen neigen dazu, ungenaue 
Werte zu liefern, da die Pflanzen teilweise 
über- oder unterbelichtet werden. Dies 
kann zu falschen Ergebnissen führen. In 
diesem Punkt ist eine Weiterentwicklung 
der Auswertungsmethode erforderlich.

Aufgrund der komplexen Verteilung der 
Blätter in einer Feldaufnahme könnte eine 
3-D-Analyse der Morphologie in Zusam-
menhang mit einem Neuronalen-Netz-
Verfahren notwendig sein, um in einer 
Parzelle Blatt und Pflanze bzw. Blattfle-
cken und Pflanze präzise zu erkennen.

Abel Barreto, Facundo Ispizua, Dr. Stefan 
Paulus, Prof. Dr. Anne-Katrin Mahlein, 

Institut für Zuckerrübenforschung, 
Göttingen 

Diese Promotionsarbeit wird durch den 
internationalen Verbund »Coordination Beet 
Research International« (COBRI) unterstützt.

Klassifizierung von Vegetation (schwarz) und geschädigtem Gewebe (rot) 
zur Berechnung der Befallsstärke
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UMFRAGE 

Zu wenig Zeit für 
intensive Kontrollen
Integrierter Pflanzenschutz – was ist das eigentlich? Landwirte geben darauf ganz 

unterschiedliche Antworten. Auf jeden Fall kostet das Konzept Zeit, die vielen Praktikern 

fehlt. Verena Haberlah-Korr, Lukas Thiel und Marcus Mergenthaler stellen die Ergebnisse 

einer Umfrage vor. 

Integrierter Pflanzenschutz, mit diesem 
Begriff kann ich konkret nicht viel an-

fangen! Wenn es Ihnen so geht, dann sind 
Sie in guter Gesellschaft. Man redet von 
integrativen Kindergärten, integrierten Ge-
samtschulen oder auch integrierten Schalt-
kreisen, aber was hat das mit kranken 
Pflanzen zu tun? Der Duden vermerkt da-
zu: »So beschaffen, dass Unterschiedli-
ches, Verschiedenartiges miteinander ver-
bunden, vereint ist.« 

Damit kommen wir der Sache schon nä-
her: Im Integrierten Pflanzenschutz (IPS) 
werden verschiedene vorbeugende und 
direkte Maßnahmen miteinander verbun-
den, also integriert. Neben direkten me-
chanischen und biologischen Verfahren 
stehen in erster Linie eine Vielzahl vorbeu-
gende Maßnahmen wie Fruchtfolge, Sor-
tenwahl und Saattermin im Fokus, die die 
Schadenswahrscheinlichkeit und damit 
die Behandlungsintensität mit Pflanzen-
schutzmitteln herabsetzen sollen. Diese 
sollen als letzte Handlungsoption einge-
setzt werden, frei nach dem Grundsatz 
»So viel wie nötig, so wenig wie möglich – 
nach Schadschwellenüberschreitung«. 

Die Praxis der vergangenen Jahrzehnte 
zeigt jedoch, dass der chemische Pflan-
zenschutz aktuell die Basis des Pflanzen-
schutzes ist, die Umsetzung also eher dem 
umgekehrten Idealbild entspricht (Grafik 
1). Zunehmende Resistenzentwicklungen 
bei vielen Schaderregern, der »regulatori-
sche Wegbruch« vieler Wirkstoffe sowie 
politisch-gesellschaftlicher Druck führten 
in den vergangenen Jahren aber wieder 
mehr zu einer Rückbesinnung auf vorbeu-
gende pflanzenbauliche Maßnahmen im Fo
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Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes 
bzw. Integrierten Pflanzenbaus. 

IPS ist seit 1986 im Pflanzenschutzge-
setz verankert und wird seit Jahrzehnten 
gelehrt. Untersuchungen zur Umsetzung 
in die Praxis fehlen jedoch weitgehend. 
Hier setzte eine aktuelle Studie der Fach-
hochschule Südwestfalen in Soest aus 
dem Herbst 2019 an. In Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein wurden dazu über Telefon insgesamt 
300 konventionell wirtschaftende, für die 
Region repräsentative Betriebe befragt, de-
ren Bewirtschaftung Gemeinsamkeiten 
aufweist. Von ihnen generierten 86 % Um-
sätze im Marktfruchtbau, jeweils 30 % in 
der Veredelung und im Futterbau sowie 
17 % im Energiebereich. Im Mittel wurden 
105 ha bewirtschaftet. Anbaustärkste Kul-
turen waren Winterweizen, Mais und 
Wintergerste. Mehrfachantworten waren 
bei vielen Fragen möglich. Die Ergebnisse 
spiegeln die wahrgenommene Umsetzung 
je Betrieb wider, die nicht einer flächenre-
präsentativen tatsächlichen Umsetzung 
entsprechen muss.

»Was verstehen Sie unter Integriertem 
Pflanzenschutz?« Zu dieser Frage nannten 
43 % nur Teilaspekte wie den Einsatz des 
Schadschwellenprinzips. Gut ein Drittel 
konnte IPS inhaltlich gar nicht definieren 
(Grafik 2). Dies betrifft gleichmäßig alle 
Betriebe zwischen 25 und 250 ha. Bei 
kleinen Betrieben liegt diese Quote bei 

50 %. Ab 250 ha aufwärts wussten alle Be-
fragten Bescheid. Die Ausbildung scheint 
einen Einfluss auf eine korrekte Begriffsde-
finition zu haben: Landwirte mit abge-
schlossener Lehre als höchster Berufsab-
schluss gaben zu 48 % falsche Antworten, 
Universitätsabsolventen nur zu 9 %. Wur-
den vorgegebene Teilaspekte abgefragt 
(Grafik 3; Seite 60), gab aber eine große 
Mehrheit von 79 % korrekte Antworten. 

Was den Landwirten wichtig ist. Die 
Sortenwahl ist für die Praktiker die bedeut-
samste vorbeugende pflanzenbauliche 

Maßnahme. Bei Getreide war dafür die 
Auswahl von Sorten mit geringer Krank-
heitsanfälligkeit knapp noch wichtiger als 
deren Ertragserwartung. 

Für Mais, Raps und Zuckerrüben stand 
dagegen die Ertragserwartung im Vorder-
grund. Am stärksten traf dies für Mais zu, 
die Krankheitsanfälligkeit stand hier wie 
auch bei Zuckerrüben an dritter Stelle. 
Für Raps und Mais sind kaum Krankheits-
eigenschaften in der beschreibenden Sor-
tenliste aufgeführt, sodass der Landwirt 
im Gegensatz zu Getreide und Zuckerrü-
ben hier kaum Entscheidungen zuguns-

Grafik 1: Die Pyramide des Integrierten Pflanzenschutzes
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ten gesünderer Sorten treffen kann. Die 
Wahl der Kartoffelsorte ist zu 50 % von 
den Vermarktungsmöglichkeiten und 
Handelsanforderungen abhängig. In den 
»Top Ten-Nennungen« taucht die Blattge-
sundheit (Kraut- und Knollenfäule) über-
haupt nicht auf. 

Wie die Landwirte kontrollieren. Die zur 
Ermittlung der Behandlungsnotwendigkeit 
notwendigen Feldkontrollen wurden von 
88 % der Befragten selber durchgeführt. 
Ebenfalls 88 % tun dies korrekt im Feld, nur 
wenige im Vorgewende (4 %) oder von au-
ßen (3 %). Dabei werden im Schnitt zehn 
Pflanzen angeschaut – empfehlenswert 
sind fünf Pflanzen an fünf Stellen. Hilfsmit-
tel wurden dabei meist keine eingesetzt. 
Apps zur Erkennung von Unkraut (14 %), 
Pilzen und Insekten (8 %) werden selten ge-
nutzt. Auch der Einsatz von Prognosesyste-
men wurde nur von 20 % angegeben.  

Die Verunkrautung wurde von Weizen- 
und Gerstenanbauern intensiv kontrolliert, 
von Zuckerrüben- und Maisanbauern  
nur etwa zur Hälfte. In den Vorauflaufher-
bizid-dominierten Kulturen Raps und Kar-
toffeln fanden erwartungsgemäß weniger 
Feldkontrollen statt.

Schädlingskontrollen wurden vor al-
lem von Weizen- und Rapsanbauern 
durchgeführt. Für Raps gaben 67 % der 
Betriebe an, dabei Gelbschalen zur 
Schädlingskontrolle zu verwenden. Die 
geringere Anzahl an Kontrollen in der 

Gerste ist möglicherweise auf das im Ver-
hältnis zum Weizen geringere Schäd-
lingsaufkommen im Frühjahr zurückzu-
führen. Ebenso ist aus einem anderen 
Projekt der FH Soest bekannt, dass im 
Herbst häufig ohne Kontrollen Virusvek-

toren bekämpft werden. Eine Kontrolle 
auf pilzliche Schaderreger wurde haupt-
sächlich im Getreideanbau durchgeführt. 
Die extrem niedrige Kontrollrate von Kar-
toffeln gegen pilzliche Schaderreger ist 
vielleicht (hoffentlich) der kleinen Stich-
probenanzahl bzw. den vorbeugenden 
Krautfäule-Applikationen nach Warn-
dienst geschuldet.

Die Schadschwellen wurden für Pilzer-
krankungen (49 %) und Schaderreger 
(34 %) überwiegend als sicher angese-
hen. Bekämpfungs- und Erfassungs-
schwierigkeiten werden weniger ange-
führt. Bei der integrierten Regulierung 
von Unkräutern werden Probleme vor al-
lem in Resistenzentwicklungen gesehen 
(30 %), gefolgt von einer als unzurei-
chend empfundenen mechanischen Re-
gulierung (12 %). 

Spritzfenster sind noch selten. Im Mittel 
über die Schaderreger gaben 70 % an, auf 
allen Schlägen nach Pflanzenschutzmaß-
nahmen eine Erfolgskontrolle durchzufüh-
ren (Grafik 4), aber nur 24 % sagten, dazu 
ein Spritzfenster anzulegen. Die Mehrheit 
(53 %) beschränkt sich auf »mal drüber gu-
cken«, 8 % sogar auf eine wenig zuverläs-
sige Randkontrolle. Die Ergebnisse der Er-

Grafik 4: Auf welchen Schlägen führen 
Sie Erfolgskontrollen durch? (%) 

n = 300
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Grafik 3: Welche dieser Maßnahmen gehören für 
Sie zum Integrierten Pflanzenschutz? (%)

n = 1803, Mehrfachnennung möglich

Bestandskontrollen

Wirkstoffwechsel

Schädlingsüberwachung

Dokumentation des Befalls

Mechanische Unkrautbekämpfung

Anlage von Blühstreifen

Komplettbehandlung des
gesamten Schlags zur Vermeidung

der Krankheitsausbreitung

Anbau von Hochertragssorten

Unterlassen von Spritzfenstern,
um Ausbreitung vorzubeugen

Vorbeugender Insektizideinsatz

0 4 8 12 16

20   DLG-Mitteilungen | Sonderheft



folgskontrollen wurden von 57 % der 
Befragten in der Ackerschlagkartei doku-
mentiert, 18 % dokumentierten die Ergeb-
nisse überhaupt nicht. Die übrigen doku-
mentierten unspezifisch »auf einem 
Zettel« oder auf dem Computer.

Teilflächenbehandlungen wurden vor al-
lem für Herbizide genannt. Etwa ein Drittel 
der Befragten führte grundsätzlich keine 
Teilbehandlungen mit Pflanzenschutzmit-
teln durch. 50 % gaben an, mit Herbiziden 
Teilbehandlungen zu fahren, 20 % mit Fun-
giziden und 16 % mit Insektiziden.

Der Einsatz mechanischer Unkrautre-
gulierungsmaßnahmen spielte kaum eine 
Rolle. Hacke und Striegel wurden wenig 
genannt. Drei Viertel der Befragten geben 
an, in den nächsten zwei Jahren dazu 
auch keine Investitionen zu planen. Maß-
nahmen des biologischen Pflanzenschut-
zes werden nach eigenen Angaben von 
86 % der Befragten nicht genutzt. Aller-
dings gibt es im Ackerbau (neben Tricho-
gramma) kaum etablierte Maßnahmen ge-
gen den Maiszünsler. Dieser Schädling 
spielte im Untersuchungsgebiet aber meist 
eine untergeordnete Rolle.

Einen Einfluss auf die Pflanzenschutz-
entscheidung schreiben die Landwirte 
überwiegend der Offizialberatung und 
dem örtlichen Landhandel zu, weniger In-
dustrie und Lohnunternehmern. 14 % der 
Betriebe beziehen keine regelmäßige ex-
terne Beratung, die Kammer erreicht aber 
den Großteil (ca. 60 %) der Betriebe.

Wo liegen die Probleme? Als Probleme 
bei der praktischen Umsetzung des IPS 
wurde das wahrgenommene Risiko durch 
Schädlinge (51 %) oder das schwerfallen-
de Erkennen der Schaderreger (20 %) ge-
nannt. Als Hauptproblem bei der Umset-
zung des Integrierten Pflanzenschutzes 
gilt aber der Zeitaufwand für Feldkontrol-
len (58 %). Wenn wir uns den Einsatz auch 
chemisch-synthetischer Pflanzenschutz-
mittel für die Zukunft erhalten wollen, 
werden wir uns diese Zeit nehmen müs-
sen! Aber nicht als erste Lösung. Denn In-
tegrierter Pflanzenschutz/Pflanzenbau 
bietet doch viel mehr als das.

Prof. Dr. Verena Haberlah-Korr,  
Lukas Thiel, Prof. Dr. Marcus Mergentha-
ler, Fachhochschule Südwestfalen, Soest 

Die Untersuchung wurde durch das Ministeri-
um für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
finanziert.
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Immerhin – oder 
nur? – zwei Drittel 

der Befragten 
nutzen Gelbschalen 

im Raps. 

K O M M E N T A R

Es tut sich was!
Die in diesem Beitrag vorgestellte Befragung ist zwei Jahre alt. Sie 

bleibt dennoch interessant. Denn wenn in erster Linie Zeitaufwand und 
Wissen für die Umsetzung des Integrierten Pflanzenschutzes ausschlag-
gebend sind (nicht jeder Landwirt ist Ackerbau-Spezialist), dann sollten 
die digitalen Lösungen doch eine Antwort darauf sein. Noch vor zwei 
Jahren hat zudem die »Mechanik« keine Rolle gespielt. Die Antworten 
auf diese Frage könnten somit in ein paar Jahren ganz anders ausfallen. 
So schnell kann das gehen.        – pr –
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ZUKUNFT 

Aus Digitalisierung 
wird Automatisierung
Unkräuter in Reihenkulturen automatisch erkennen und auf der Grundlage von Algorithmen 

nach Notwendigkeit bekämpfen: Was nach Zukunftsmusik klingt, steht bereits an der 

Schwelle zur Praxis. Die Technik funktioniert. Die Entscheidungshilfe verspricht für die 

Zukunft nennenswerte Einsparungen. 

S mart Spraying heißt eine der Lösun-
gen, in denen aus Digitalisierung 

Automatisierung wird. Ziel in Deutsch-
land ist zunächst die punktgenaue Appli-
kation von Blattherbiziden in Reihenkul-
turen (und demnächst Raps in breiten 
Reihen). Die dazu nötige Kameratechno-
logie kommt von Bosch, die agronomi-
schen Entscheidungsalgorithmen kommen 
von BASF-xarvio. Bosch und BASF haben 
dazu 2021 eigens ein Gemeinschaftsun-
ternehmen gegründet. 

Einzeln geschaltete PWM-Ventile und 
spezielle Spot-Fan-Düsen von Agrotop mit 
25 cm Abstand sollen bei Arbeitsge-
schwindigkeiten von bis zu 12 km/h bis zu 
70 % der Mittelmenge einsparen können. 
Im Gestänge sind Kamera- und Lichtmo-
dule integriert, die eine »Reaktionsge-
schwindigkeit« von nur 65 Millisekunden 
haben. Das erfordert sowohl eine aktive 
Gestängeführung als auch eine Schwin-

gungsdämpfung, um die Düsen exakt 
50 cm über dem Boden führen zu können 
und auch horizontale Bewegungen auszu-
schließen. 

Das Bilderkennungssystem zeigt vor-
handene Unkräuter bereits in einem sehr 
frühen Wachstumsstadium. In der Reihe 
werden sie erkannt, wenn ihre Größe 
deutlich von der der Kulturpflanze ab-
weicht. Die LED-Lichttechnologie unter-
stützt bei Schattenwurf und auch nachts. 
Gegenüber Satelliten und Drohnen ist das 
System natürlich aufwendig, weil auf je 
vier Düsen (also pro Meter Arbeitsbreite) 
eine eigene Kamera kommt. Dafür erkennt 
es Pflanzen im Millimeterbereich und 
macht Anwendungen in Echtzeit möglich.

Ein »früher« Technikpartner ist Amazo-
ne. Dort kann man sich vorstellen, Smart 
Spraying ganz unterschiedlich anzuwen-
den: als Sololösung oder aber parallel zur 

herkömmlichen Flächenspritzung. Das 
wird auch vom Anwendungsbereich ab-
hängen. Smart Spraying lässt sich natür-
lich nur mit Blattherbiziden realisieren: 
Ein Unkraut, und sei es noch so klein, 
muss erst einmal vorhanden sein. Das 
entspricht der Logik, nicht vorbeugend 
und wenn, dann nach Schadensschwel-
len zu behandeln. 

In der Realität des mitteleuropäischen 
Ackerbaues wird sich das kaum »lupen-
rein« umsetzen lassen, weiß auch Stefan 
Kiefer von Amazone. So sei in Zuckerrü-
ben eine erste Flächenspritzung »Pflicht«. 
Die weiteren Behandlungen lassen sich 
allerdings mehr als bisher auf das konkre-
te Unkrautvorkommen beziehen. Auch 
beim Mais, wo Bodenherbizide eine gro-
ße Rolle spielen, ergeben sich Anwen-
dungseinschränkungen bzw. ist eine 
Kombination aus Flächen- und Spot-
Spritzung nötig. 

Die Projektphase sei abgeschlossen, 
sagt Kiefer. Jetzt gehe es in die Praxis. 
Und die mag sicherlich die eine oder an-
dere Überraschung und Anpassungsnot-
wendigkeit bereithalten. Unterstellt man, 
dass eine für Smart Spraying und Flä-
chenspritzung gleichermaßen ausgestat-
tete Spritze leicht das Doppelte einer bis-
herigen kosten kann, ist diese Technik 
keine Generallösung für jeden Betrieb. 
Im Gegenteil: Es werden sich (auch regi-
onsbezogen) ganz spezifische lohnende 
Einsätze herauskristallisieren. Man kann 
schon heute sagen, dass der Vorteil in 
feuchteren Regionen und Jahren eher 
größer ist und bei Rüben vielleicht größer 
als bei Mais, weil die Herbizide einfach 

Technisches 
Herzstück des 
Systems sind 
Kameras, die 
Unkräuter in 
Millisekunden 
erfassen. Fo
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teurer sind. Ebenso ist natürlich eine gute 
Auslastung nötig, um die Kosten zu de-
cken. Möglicherweise wird sich ein Be-
trieb eine solche Maschine zunächst 
nicht selbst kaufen, sondern vom Herstel-
ler leasen. Und natürlich wird sich die 
Vorzüglichkeit auch mit zunehmenden 
politischen »Deckelungen« des Pflanzen-
schutzes erhöhen.     

Maßgeblich ist die Entscheidungs-
grundlage. Neben der technischen 
Grundlage ist die eigentliche Dimension 
von Smart Spraying aber die Frage, wel-
che Mittel wann in welcher Aufwand-
menge eingesetzt werden. Dies bzw. die 
dazu nötigen Algorithmen basieren auf 
drei Parametern: Schwellenwerten (Be-
kämpfungsnotwendigkeit), Timing in Ab-
hängigkeit vom Wachstum der Unkräuter 
(so viel Wirkungsgrad mit so wenig Auf-
wandmenge wie möglich) und Rahmen-
bedingungen (Problemunkräuter, Resis-
tenzen). Das Ganze heißt neudeutsch 
»agronomic decision engine«.

An dieser Stelle spätestens dürften vie-
len Landwirten die Fragezeichen kom-
men: Auf welcher Grundlage stehen die 
Entscheidungen, die das System einem 
liefert? Sind sie besser als die aus eigener 
Erfahrung gewonnenen? Grundsätzlich 
würden die in Versuchen auf »realen Fel-
dern« seit einigen Jahren gewonnenen 
Algorithmen weiter »trainiert«, sagen Sil-
via Cifre-Wibrow und Florian Gwosdz 
von der Bosch BASF Smart Farming 

GmbH. Für die Erkennung der relevanten 
Unkräuter seien sie fertig. Bei der Spritz-
entscheidung sollen interessierte Land-
wirte gleichwohl nicht alleingelassen 
werden. Sie können ihre eigene Toleranz-
schwelle konfigurieren und sollen Unter-
stützung bekommen, falls etwas schief-
läuft. Wichtig für die Zukunft ist auch, 
nachvollziehen zu können, warum der 
Algorithmus eine bestimmte Entschei-
dung getroffen hat. Damit ergeben sich 
vielleicht Zusammenhänge, die der Land-
wirt bisher noch nicht gesehen hat. 

All diese Daten (zum Beispiel Unkraut-
karten) werden auf der Plattform des Xar-
vio Field Managers gebündelt. So können 
»historische« Daten auch beim Übergang 

einer Fläche an einen neuen Bewirtschaf-
ter weitergegeben werden und somit de-
ren Wert noch steigern.

Fazit. Mit »Smart Spraying« wird auf ei-
ner neuen Technologiestufe fortgeführt, 
was vor 40 Jahren mit der an Schadens-
schwellen orientierten Unkrautbekämp-
fung begann, sich aber nie in der breiten 
Praxis durchsetzen konnte. Auch mit au-
tomatischer Unkrauterkennung und Al-
gorithmen wird jetzt nicht über Nacht al-
les anders: Die Anbieter sprechen von 
einer schrittweisen Markteinführung ab 
dem nächsten Jahr. 

Thomas Preuße
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Nur dort behandeln, wo Unkräuter 
stehen und diese eine Bekämpfung auch 
nötig machen: Ein altes Konzept wird neu 
erfunden.

Maximale 
Flexibilität, aber 
auch teuer: eine 
Ausstattung für 

Flächenspritzung 
und Smart Spraying 

gleichermaßen. 

Foto: BASF
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Der wichtigste  
Beruf auf  
der Erde

Dabei müssen sie die Balance halten: zwischen Produktivität 

und Umweltschutz, Gesellschaft und Wirtschaft, Familie und 

Betrieb. Die Landwirtschaft ist Teil der Lösung für die Ernäh-

rungsherausforderungen der Zukunft. Daher präsentieren wir 

jeden Monat Menschen aus der Landwirtschaft, die zeigen, 

was sie schaffen und worauf sie stolz sind.

Das Thema im November: Tierwohl.

Marianne und Klaus Albersmeier sind überzeugt:  

Die Tierhaltung wandelt sich grundlegend. Die Maßstäbe 

dafür setzen sie in ihrem eigenen Betrieb. In den durch-

gehend mit Stroh eingestreuten Mastställen haben die 

Schweine doppelt so viel Platz wie üblich und können 

jederzeit in den Außenbereich. Das Futter stammt komplett 

Jeden  
Monat mitmachen  

und gewinnen!
12x Wetterstation + xarvio FIELD MANAGER

1x John Deere Gator XUV

wichtigster-beruf.de

aus der Region. Mehr Tierwohl ist für Klaus Albersmeier eine 

berechtigte gesellschaftliche Forderung, die Landwirte mit 

ihren Partnern erfüllen müssen. Tue Gutes und rede darüber, 

lautet Marianne Albersmeiers Motto für die Kommunikation 

zum Tierwohl.

Stolz auf den wichtigsten Beruf auf der Welt? 

Mitmachen und gewinnen! 

BASF ruft Landwirt:innen auf, zu zeigen, was sie stolz 

macht. Einfach mit einem Foto oder kurzen Video auf  

wichtigster-beruf.de mitmachen und Gewinnchance 

sichern! Jeden Monat gibt es ein neues Thema und somit 

eine neue Chance, zu gewinnen.

#landwirtschaftundich
#wichtigsterberuf

Die Arbeit in der Landwirtschaft ist kein Beruf, sie ist Berufung. Landwirt:innen sind Profis für Ernährung, 

Bodenschutz, IT, Logistik, Betriebswirtschaft, Krisenmanagement und vieles mehr.
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