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Aufwandmenge waren deutliche Schäden festzustellen, die durch reduzierte Deckungsgrade 
und erhöhte Nekrosenwerte gekennzeichnet waren. Beim Vergleich der Boniturmethoden 
waren die absoluten Differenzen zwar erneut groß, die Unterschiede zwischen den Varianten 
wurden aber vom Flugroboter und durch die visuelle Bonitur wiederum gleichermaßen gut 
erfasst. 
Als Ergebnis der beiden Versuche kann festgehalten werden, dass der Flugroboter mit 
entsprechenden Sensoren für die Ermittlung von Deckungsgraden, aber auch für die 
Ermittlung von farblichen Unterschieden über den NDVI, in Kulturpflanzenbeständen geeignet 
ist. Da die Erhebungen in absoluter Höhe bislang aber noch nicht mit Personenschätzungen 
übereinstimmen, sind weitere Untersuchungen erforderlich.  
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Die Anforderungen an die gartenbauliche Beratung und Praxis hinsichtlich des 
Pflanzenschutzes sind in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Die heterogenen 
Strukturen des Gartenbaus stellen für die Akteure hinsichtlich der Datenbeschaffung und 
Verarbeitung eine besonders große Herausforderung dar.  
Für die Umsetzung der an den Pflanzenschutz geknüpften rechtlichen Vorgaben benötigen 
die Akteure einen einfachen und schnellen Handlungsweg, um an die entscheidenden 
Informationen zu gelangen. Dieser Handlungsweg sollte sowohl mit menschen- als auch 
maschinenlesbaren Daten beschrieben werden. Idealerweise sollten die zugrundeliegenden 
Datenbanken sowohl regional, bundesweit als auch europaweit zuverlässig und rechtssicher 
miteinander interagieren, beispielsweise über Linked-Data-Prinzipen. Allerdings fungieren die 
bisher entwickelten Informationssysteme derzeit als Einzelsysteme und stellen in der 
Gesamtbetrachtung Insellösungen dar.  
In dem Verbund-Projekt „HortiSem – Aggregierung von Informationen für Pflanzenschutz-
maßnahmen im Gartenbau“, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
im Rahmen der Bekanntmachung zur „Förderung von Innovationen für einen Gartenbau 4.0“ 
bewilligt wurde, verfolgen die Projektpartner das Ziel, das gut eingeführte und breit genutzte 
Pflanzenschutz-Informationssystem „PS Info“ als ein Anwendungsbeispiel für die Nutzung 
von Linked-Data-Prinzipien zu erweitern. 
Ein Beispiel hierfür sind die für die Produktion von Lebensmitteln so wichtigen Höchstmengen 
für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, die in anderen externen EU-Datenbanken und –
strukturen abgelegt sind als die Zulassungsdaten, aber im Idealfall für die Anwender in 
direkter Kombination mit den zugelassenen Pflanzenschutzmitteln recherchierbar sein  
sollten. Ebenso interessant sind die Zusammenführung und Integration der 
Warndienstmeldungen der Länder, die wertvolle Informationen zum Pflanzenschutz enthalten 
und bislang meist regionenspezifisch veröffentlicht werden. Am Beispiel ausgewählter 
Warndienstmeldungen wird evaluiert, ob die Inhalte über semantische Tags sowie Geo-Tags 
über das Web-of-Data in PS Info eingebunden werden können.   
Das Projekt HortiSem wurde am 15. Dezember 2019 mit einer dreijährigen Laufzeit bis zum 
14.12.2022 bewilligt. Es soll als zentraler Baustein für die im Rahmen des Nationalen 
Aktionsplans Pflanzenschutz (NAP) geforderten verbesserten Informationen zum Einsatz von 


