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Die Anforderungen an die gartenbauliche Beratung und Praxis 
hinsichtlich des Pflanzenschutzes sind in den Jahren immer 
komplexer geworden. Dazu zählen neue Wirkstoffbewertungen und 
Zulassungsänderungen, eine hohe Anzahl an Sonderregelungen für 
einzelne gärtnerische Kulturen sowie die Berücksichtigung von 
Rückstandshöchstmengen. 

Aktuelle und verlässliche Informationen sind aber für die fach- 
und umweltgerechte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 
unerlässlich. Praktiker und Berater benötigen daher einen einfachen 
und schnellen Weg, um an die entscheidenden Informationen zu 
gelangen. 

Auch wenn Daten-Up- und Downloads mittlerweile Standards sind, 
müssen Teile der Daten in der Regel derzeit noch manuell aufbe-
reitet und ausgewertet werden. Das benötigt Zeit und Ressourcen. 

Im innovativen Projekt HortiSem arbeiten die Projektpartner 
daran, Daten zum Pflanzenschutz menschen- als auch maschinen-
lesbar automatisiert zur Verfügung zu stellen und somit einen 
direkten Informationsfluss für die Beratung und Produzenten zu 
schaffen. In der vorliegenden Broschüre werden die dafür benötigten 
Werkzeuge von den beteiligten Institutionen vorgestellt. 

Dr. 
Norbert 
Laun

Das Projekt HortiSem

Projektkoordinator



Was ist das Ziel von HortiSem?

Das Ziel von „HortiSem“ ist die Entwick-
lung eines Informationssystems mittels 
semantischer Technologien. Semanti-
sche Technologien ermöglichen, Infor-

mationen nicht mehr nur miteinander über  
Verlinkungen zu verknüpfen, sondern auch 

neue  
Techniken 
nutzen
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Die grösste Herausforderung im Projekt liegt in der „intelligenten  
Datenvernetzung“ von Einzelinformationen aus unterschiedli-
chen Datenquellen. 

die Bedeutung der Inhalte und Wörter zu verarbeiten.  
Dieses sogenannte „Web-of-Data“ stellt eine 
Weiterentwicklung des World Wide Web dar. 
Die Technologie soll den Zugang zu den 
für die Branche relevanten Pflanzenschutz- 
Informationen erleichtern und beschleunigen. 
Diese beinhaltet z.B. aktuelle Zulassungsdaten, 
Rückstandshöchstgehalte, Wirkstoffparameter und 
Texte aus Warndiensten.
Das gut eingeführte und breit genutzte Pflanzenschutz-Infor-
mationssystem „PS Info“ dient im Projekt als technische und 
inhaltliche Komponente, um spezifische Daten zu generieren und  
aufzuarbeiten. 

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Rheinpfalz ist als Einrichtung des  
Landes Rheinland-Pfalz für Versuchswesen,  

Beratung und Ausbildung im Gartenbau ver-
antwortlich. Zentraler Arbeitsschwerpunkt im 

Projekt ist neben der Projektkoordination die Bereitstellung und 
Erweiterung des Pflanzenschutz-Informationssystems „PS Info“. 

PS Info: 
die Daten-
basis im 
Projekt



Was ist das Ziel von HortiSem?
Damit das gelingen kann, muss eine  

„gemeinsame Sprache“ entwickelt 
und erlernt werden. Die Einzel- 
Informationen können dann in einen 
gemeinsamen „Wissensgraphen“ (engl. Knowledge 
Graph) zusammengeführt werden. 
Dabei kommen zwei Technologien zum Einsatz.  

Zum einen die Linked-Open-Data Technologie,  
über die eine einheitliche Abfrage ermöglicht und die 

Verknüpfung der Datenbanken realisiert werden soll. 

www.pflanzenschutz-information.de

  
norbert.
laun@dlr.
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gemeinsame  
Sprache  
erlernen

Zum anderen sollen Texte aus Warndiensten über semanti-
sche Annotationen (automatische Zuweisung von Metadaten)  
verfügbar gemacht werden. Am Ende soll der „Wissensgraph“ die  
erlernten Inhalte in einen logischen Zusammenhang  
bringen, dem lesenden Anwender Informatio-

nen zur Verfügung stellen und die  
Maschinenlesbarkeit der Daten 
ermöglichen.
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Was ist ein Knowledge Graph?
 
 

Wissens-
transfer 

als Auftrag

Dr. Katharina Albrecht

Ja
sc
ha
 J
un
g

Liv Seuring

Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft e.V. (KTBL) ist ein eingetra-
gener Verein. Auftrag des KTBL ist der Wissens- 
und Technologietransfer vor allem in Bezug auf  

ressourceneffiziente Produktionsverfahren mit 
Einsatz moderner Technologien. In den 

letzten zehn Jahren hat sich das KTBL intensiv  
mit Aspekten des Informationsmanagements im  
Agrarsektor befasst. Insbesondere für die 
Vernetzung von Daten aus verschiede-
nen Quellen durch Dienste-Infrastrukturen  
wurden Lösungen erarbeitet. Im Projekt HortiSem  
bearbeitet das KTBL die Datenvernetzung von  
Einzelinformationen aus unterschiedlichen Datenquellen. 

Ein Knowledge Graph („Wissensgraph“) ist 
ein maschinenlesbares Datenmodell. Um 

einen Wissensgraphen erstellen zu können, 
müssen die Dateninhalte und ihre Zusammen-

hänge aus dem Wissensgebiet „Pflanzenschutz im Gartenbau“ 
formalisiert werden. In der Informatik wird der Prozess auch als 
„Ontologie“ bezeichnet. Für die Formalisierung 
des Wissens müssen die Daten strukturiert sein. 
Jeder Datensatz besteht aus 3 Teilen: Er bil-
det also ein Tripel aus Subjekt, Prädikat und 
Objekt. In einer Tabelle würde diese Struktur 
dem Zeilennamen (Subjekt), dem Spaltenna-
men (Prädikat) und dem Zelleninhalt (Objekt) 
entsprechen. 



Was ist ein Knowledge Graph?

www.ktbl.de 

Datenver-
knüpfung im 
Knowledge 
Graph

d.martini 
@ktbl.de
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Im HortiSem-Projekt wurden die 
Informationen aus PS Info, der 
BVL-Datenbank und der EU Pesti-
cide Database als Knowledge Graph aufbereitet und 
mit anderen Datenquellen verknüpft. Zum Beispiel 

wurden die Gartenbau-Kulturen dem multilingualen 
Thesaurus AGROVOC der Welternährungsorganisation 

(FAO) zugeordnet. Damit sind Übersetzungen der Bezeichner 
und Verknüpfungen zu wiederum weiteren internationalen  
Thesauri und Ontologien zugänglich. 
Technisch gesehen liegen die Daten des Knowledge Graph in einem 
“Ressource Description Framework (RDF)” Format auf speziellen 
Datenbanken (Triplestores) bereit.

Um den Wissensgraph zu erweitern, können 
neue Daten u. a. unter Verwendung von  
“Named Entity Recognition (NER)” (Eigen-
namenerkennung) hinzugefügt werden. Dabei 
wird ein Sprachmodell trainiert, das bestimmte  

Begriffe in Texten automatisch  
finden und klassifizieren kann. 

D i e gefundenen Eigennamen (Entitäten) 
werden dann mit bereits vorhandenen  

Einträgen im Knowledge Graphen  
verglichen und bei Übereinstim-

mung miteinander verknüpft. 
Ein solches Modell wurde  
gemeinsam mit dem JKI entwickelt.



Was ist eine semantische Annotation?

Im Projekt HortiSem erarbeitet das  
Team in enger Zusammenarbeit 
mit dem KTBL die Grundlagen 

für die semantische Anno-
tation. Damit soll die natürliche  

Sprache maschinenlesbar gemacht werden.  
Dafür sind verschiedene linguistische Methoden  
notwendig. Natural Language Processing (NLP)  
ist ein Teilgebiet der Computerlinguistik, das sich mit 
der automatischen Verarbeitung natürlicher Sprache befasst. Mit 
der Eigennamenerkennung (Named-Entity-Recognition NER)  
können die für das Projekt relevanten Informationen aus Texten 
extrahiert werden. 
Dazu wurde ein Modell programmiert, das im ersten Schritt den 
Text aus einem pdf-Dokument extrahiert, anschließend analysiert 
und zum Schluss die gefundenen Eigennamen kategorisiert. 
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Das Institut für Strategien und Folgenabschätzung  
des Julius Kühn-Institutes (JKI) entwickelt 
Pflanzenschutzkonzepte und -methoden des  
integrierten und des ökologischen Landbaus  
weiter. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf einer erhöhten Umweltverträglichkeit und  

nachhaltigen Landbewirtschaftung. 
Im Bereich „Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen  

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ fällt auch die Ab-
schätzung des Umweltrisikos durch den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln. In diesem Zusammenhang arbeitet das JKI  
intensiv mit der PSM-Datenbank des BVL zu Wirkstoffen und 
Auflagen, sowie der Pesticides Properties Database (PPDB) zur  

Toxizität für Nichtzielorganismen. 



Was ist eine semantische Annotation?
Das NER-Modell “lernt” anhand annotierter 

Trainingsdaten bestimmte Begriffe in 
Texten zu finden. Auf diese Weise  
können auch Begriffe gefunden  
werden, die nicht Teil der Trainingsdaten waren. 
Zusätzlich wurde das Modell mit einer Muster-Liste  
von Begriffen erweitert, die aus kontrollierten  
Daten aus dem Projektverbund bestehen und damit 

automatisch vom Modell gefunden werden. Konkret 
handelt es sich also um einen Prozess, der regelbasierte 

Methoden mit maschinellem Lernen kombiniert.

www.julius-kuehn.de 
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Mit dem NER-Modell werden die Warndienstmeldungen der Bun-
desländer ausgewertet und im Knowledge Graphen abgelegt. 
Von dort können mit einer speziellen Abfragesprache (SPARQL)  
semantische Daten abgerufen werden. Damit sind auch komplizierte  
Abfragen möglich, die Pflanzenschutzmittel, Erreger  
und Kulturen betreffen. Für eine einfachere  

Benutzung wurde zusätzlich die Pro-
grammierschnittstelle (application 
programming interface, kurz API) 
“destreak”, mit der Abfragen  
in eigene Webanwendungen ein-
gefügt werden können, entwickelt. 



Welche Ergebnisse gibt es jetzt schon?
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Das Informationssystem Integrierte  
Pflanzenproduktion (ISIP) ist das gemeinsame 

Beratungsportal der Landwirtschaftskammern  
und Bundesländer. Neben zahlreichen Dokumen-

ten und Artikeln werden interaktive Entscheidungshilfen –  
Prognosemodelle und Monitoringdaten – angeboten. Thema-
tisch liegt der Schwerpunkt auf der digitalen Unterstützung der  
Prozesse im Pflanzenschutz. Ziel des Angebotes sind personali-
sierte, d.h. auf die individuelle Produktionssituation angepasste 
Informationen.

Die redaktionelle Arbeit wird von den  
Mitarbeitenden der amtlichen Beratungsdienste  

geleistet. Sie kennen die speziellen Her-
ausforderungen der Praxis in ihrer Region am  
besten und können ihre Betriebe über ISIP  
effizient digital unterstützen. Die Entschei-
dungshilfen werden hingegen zentral bereit-
gestellt: Aus einem gemeinsamen Messnetz 
der Länder und des DWD können über 800  
Wetterstationen zur Verfügung gestellt und für 
die Berechnungen von Prognosemodellen verwendet  
werden.



Welche Ergebnisse gibt es jetzt schon?

Bislang ist es notwendig, dass die Redakteurinnen 
und Redakteure ihre Artikel manuell mit Schlag-
worten versehen und mit thematisch passenden 
Entscheidungshilfen verlinken. Da diese Aufgabe  
zumeist zu sehr arbeitsreichen Zeiten in der  

Pflanzenschutzsaison erledigt werden muss, ist eine 
automatisierte Unterstützung außerordentlich hilfreich. 

Bei der Eingabe in das Redaktionssystem von ISIP können die 
Artikel durch den NER-Service des JKI jetzt semantisch annotiert 
und verschlagwortet werden. Die so gefundenen Begriffe sind 
durch ihre Vernetzung im Knowledge Graphen in einen Kontext  
gesetzt, mit dem der Inhalt des Artikels ohne weiteres Zutun 
sowohl mit anderen Dokumenten als auch mit den passenden 
Entscheidungshilfen in Beziehung gesetzt wird. 

www.isip.de 

automa-
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Aber nicht nur systeminterne Verlinkungen sind möglich. 
Durch die Einbindung von PS Info und hortigate in denselben  
Knowledge Graphen können zusätzliche Informationen zu den 
eingegebenen Artikeln angezeigt werden. Auch diese Einbindung 
externer Quellen erfolgt im Hintergrund durch die semantische 
Verknüpfung voll automatisiert. Damit steigt die Relevanz der 
redaktionellen Arbeit in ISIP ohne zusätzlichen  
Aufwand. Der Nutzen für die Praxis wird  

erheblich gesteigert. 



Was hat der ZVG mit all dem zu tun?

hortigate ist ein digitales Gedächtnis. 
Das Wissen aus Beratung, Versuchsanstalten und  
anderen gartenbaulichen Institutionen aus über  
20 Jahren ist permanent abrufbar. Die Dokumente  
sind meist als PDF abgelegt. Dies macht es möglich,  
die einzelnen Beiträge automatisiert auszulesen. Mit  
Hilfe des vom JKI entwickelten NER-Modells werden die  
relevanten Begriffe in z. B. Kultur, Schaderreger, Pflanzen-
schutzmittel, BBCH-Stadium kategorisiert. 
Die enorme Menge an verfügbaren Informationen  
bietet genügend Material, um das Annotationsmodell  
zu trainieren. 

Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG)  
vertritt den deutschen Gartenbau auf 

nationaler und internationaler Ebene.  
Im Verband werden die Herausforderungen, 

 die auf die Branche zukommen, sehr deutlich 
gesehen: An Automatisierung, Digitalisierung und Robotik  
führt künftig kein Weg vorbei. Gerade im Bereich des  
Pflanzenschutzes werden die gesetzlichen und gesell-
schaftspolitischen Anforderungen steigen. 
Im Projekt HortiSem wirkt der ZVG aktiv an der Weiter-
entwicklung technischer Möglichkeiten mit und macht sich 
im vorhandenen Netzwerk für die (digitalen) Belange des 
Gartenbaus stark. Das Informationssystem hortigate, das seit 
über 20 Jahren vom Zentralverband Gartenbau 
betreut wird, bildet dafür im Projekt die  
digitale und auch fachliche Basis.

Heraus- 
forderungen 
sehen &  
handeln

Wissen  
optimal  
nutzen



Was hat der ZVG mit all dem zu tun?

Um den Datentransfer zu ver-
einfachen, wurde eine JSON-Schnittstelle  
programmiert, durch die ausgewählte  
Inhalte gezielt abgerufen und anschließend  

ausgewertet werden können. Das gleiche  
Prinzip kann aber auch verwendet werden,  

um beispielsweise in PS Info passende Warn-  
und Hinweisdienste der gartenbaulichen Beratung in den  
Ergebnislisten der Pflanzenschutzmittelsuche  
anzuzeigen.

www.hortigate.de

Daten- 
verfüg- 
barkeit 

optimieren

Als Wissensplattform ist hortigate besonders 
geeignet, die Erkenntnisse aus diesem und  
anderen Innovationsprojekten bekannt zu machen. Daher 
wird das etablierte System genutzt, um das Projekt auf  
verschiedensten Veranstaltungen vorzustellen. Aber auch auf 
www.hortigate.de soll das Projekt dauerhaft zu finden sein. 

Damit kann es Anknüpfungspunkt für ähnliche 
oder weiterführende Projekte werden.

www.derdeutschegartenbau.de

winter@
derdeutsche 
gartenbau 

.de

Erkenntnisse 
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Ist das was für die Praxis?

Durch HortiSem werden Praxis und Beratung künftig 
einfacher und schneller zu den Informationen gelangen, die 
für den Pflanzenschutz im Gartenbau notwendig sind.

Da insbesondere die Produzenten und die Beratung von den 
stetig steigenden Anforderungen im Pflanzenschutz betroffen 
sind, steht der Nutzen der Projektergebnisse für die breite Praxis 
im Vordergrund.

Mit Projektstart wurde ein Fachausschuss mit Experten und 
Expertinnen aus der gartenbaulichen Beratung eingesetzt, der 
beratend und testend alle Entwicklungen begleitet. 
Eine Anaylse des Praxisbedarfs zeigte im Ergebnis, dass die 
Einbindung der Rückstandshöchstgehalte aus der EU Pesticides 
Database, Informationen zu speziellen Wirkstoffparametern (z.B. 
Wasserlöslichkeit, Abbauverhalten im Boden und Wasser) aus 
der Pesticides Properties Database (PPDB) und auch die direkte 
Verbindung zu Warndienstmeldungen für die Beratung und Praxis 
von großem Nutzen sind. Erste Schritte für die Datenverknüp-
fung wurden beispielsweise in PS Info umgesetzt und sind bereits 
für jeden abrufbar.
Mit dem vom JKI entwickelten NER-Modell können Eigennamen 
in Texten identifiziert und klassifiziert werden. Dadurch können 
relevante Informationen aus einer Vielzahl von Texten extrahiert 
werden. Dieses Modell soll als Webanwendung für die Aufbereitung 
verschiedenster Texte (z.B. zur automatischen Verschlagwortung) 
zur Verfügung stehen.
Die Daten aus all den unterschiedlichen Quellen werden vom KTBL 
in definierte Datensätze strukturiert und in einen Knowledge-
Graphen eingebunden. Durch die Verknüpfung der Informationen 
entsteht eine neue Wissensdatenbank. Mit Hilfe eines eigens 
dafür programmierten Webservices können die Informationen 
aus verschiedenen Quellen zentral abgefragt werden. 



Ist das was für die Praxis?
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www.hortisem.de


