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Zusammenfassung: Weizen ist eines der am häufigsten angebauten Getreide weltweit. Der Weizener-
trag kann jedoch durch Befall mit Pilzen, wie dem Echten Mehltau, reduziert werden. Von entsprechen-
der Bedeutung ist die Vorhersage von Befallsereignissen, welche den Ertrag gefährden können. Diese 
Untersuchung stellt einen Ansatz vor, unter Berücksichtigung von stündlichen Wetter- und langjährigen 
Klimadaten und unter Verwendung einer Random-Forest-Modellierung sowohl räumlich als auch zeit-
lich entsprechende Befallsereignisse vorherzusagen. Diese Vorhersage, angewandt auf das gesamte 
Bundesland Schleswig-Holstein, erzielt dabei in unbeeinflussten Validierungsjahren zu 71,9 % korrek-
te Vorhersagen. 

Schlüsselwörter: Random Forest, Pflanzenschutz, Echter Mehltau, Regionalisierung 

Abstract: Wheat is one of the most grown crops in the world. The yield of the wheat can be reduced by 
fungal infections, like the powdery mildew. The prediction of infestations, that can endanger the yield, 
is of corresponding importance. This report presents an approach to predict such infestation events in 
a spatial and temporal dimension, considering hourly weather and longtime climate data. Furthermore 
it is based on a random forest simulation. This prediction resulted in 71.9 % correct prognoses applied 
to the German state Schleswig-Holstein considering uninfluenced validation years.    
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1 Einleitung und Stand der Forschung 

Weizen ist nach Mais und Reis das am dritthäufigsten angebaute Getreide der Welt 
(FAOSTAT 2016). Von entsprechender Bedeutung ist die Sicherung der Weizenernte. Der 
Ernteertrag kann durch verschiedene Faktoren verringert werden. Phytopathogene, also Or-
ganismen, die Pflanzenkrankheiten auslösen können, spielen hierbei eine entscheidende 
Rolle. So kann etwa der Befall des Winterweizens durch den im Folgenden untersuchten 
Erreger Blumeria graminis f. sp. tritici (Echter Mehltau an Getreide) wenn er nicht durch 
Fungizide behandelt wird zu Ertragseinbußen von 10 – 20 % führen (BEEST et al. 2008). Um 
gegen akuten Befall mit Echtem Mehltau vorzugehen werden dementsprechend Fungizide 
mit einer hohen Stoppwirkung verwendet. Diese kosten jedoch zwischen 30 und 40 € je Hek-
tar (ROTH AGRARHANDEL 2015) und sie dringen in die Umwelt ein. Würde ein bevorstehen-
der Anstieg des Befalls mit Echtem Mehltau frühzeitig prognostiziert werden, könnten die 
Fungizide zielgerichtet vor einem möglichen Ertragsverlust jedoch nicht sinnlos bei lediglich 
geringen Befällen ausgebracht werden. Dies würde sowohl die Finanzen der Landwirte als 
auch die Umwelt entlasten.  
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Es gibt bereits einige Modelle, welche sich an der Vorhersage der Entwicklung von Befalls-
verläufen verschiedener Phytopathogenen versuchen. Besonders zu nennen sind hierbei die 
Modelle GEMETA (HAU 1985), MEVA-PLUS (BRUNS 1996) und WHEATPEST (WILLO-
CQUET et al. 2007). Bei diesen lokalen Vorhersagemodellen handelt es sich um deterministi-
sche, empirische Modelle, welche zumeist den Strukturelementen der Infektkette des Erre-
gers, also Infektion, Inkubation, Wachstum und Sporenentwicklung und -verbreitung, folgen 
(HAU 1985).  

Im Folgenden wird mit den stochastischen Random Forests ein anderer Ansatz verfolgt, da 
das Ziel dieser Arbeit nicht darin besteht, ein weiteres lokales, sondern ein regionales Modell 
zur Vorhersage der Gefährdung durch den Echten Mehltau für Schleswig-Holstein zu schaf-
fen. Die Methode der Random Forests bietet sich für diesen Fall aus verschiedenen Gründen 
an. Zum einen ist diese Weiterentwicklung des Decision Tree Verfahrens gut auf große Da-
tensätze anwendbar, zum anderen kann sowohl eine klassifizierte also auch eine numerische 
Vorhersage erfolgen, was eine spätere Spezifizierung der hier vorgestellten klassifizierten 
Vorhersage ermöglicht. Ebenfalls bietet sich eine Methode des maschinellen Lernens an, da 
im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen mit Freilanddaten gearbeitet wird. Entspre-
chend könnten Umwelteinflüsse auf den Mehltaubefall, die durch das bloße Beobachten oder 
Laborversuche nicht ausgemacht werden konnten, durch das maschinelle Suchen in den zur 
Verfügung stehenden Datensätzen ausgemacht werden.   

2 Methode 

2.1 Untersuchungsgebiet und verfügbare Daten 

Das Untersuchungsgebiet umfasst Schleswig-Holstein, das nördlichste Bundesland der Bun-
desrepublik Deutschland (Abb. 1). Klimatisch ist es geprägt durch den maritimen Einfluss 
der angrenzenden Meere mit einem langjährigen Temperaturmittel von 8,9 °C und einer mitt-
leren monatlichen Niederschlagssumme von 68,5 mm. Die zur Random-Forest-Modellierung 
verwendeten Daten wurden durch das Institut für Phytopathologie der CAU Kiel im Zeitraum 
1995-2015 an durchschnittlich acht Standorten in Schleswig-Holstein erhoben. Dazu gehörte 
die wöchentliche Erfassung des Befalls von Phytopathogenen an unbehandeltem Winterwei-
zen (Sorte Ritmo) (Abb. 1). Bei dieser Erfassung, näher beschrieben durch VERREET et al. 
(2000), wurden unter anderem für den Echten Mehltau der prozentuale Anteil an befallenen 
Pflanzen, auch bekannt als Befallshäufigkeit (BHB), gemessen. Da davon ausgegangen wird, 
dass ab einem BHB von mehr als 70 % ein ertragsrelevanter Befall vorliegt (KLINK 1997), 
wurde dieser Wert als abhängige Variable des Random-Forest-Ansatzes ausgewählt.  

Als unabhängige Variablen wurden Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verwendet, 
da diese sowohl regionalisiert oder regionalisierbar, als auch bedingend für den Verlauf der 
Infektkette des Erregers sind. Zum einen schließt dies durch langjährige Messwerte berech-
nete Raster wie die Bodenfeuchte, die Anzahl an Eistagen, die reale Evaporation, die Luft-
temperatur, die mittleren Niederschläge, die Sonnenscheindauer und die Windgeschwindig-
keit ein. Zum anderen wurden über die Webplattform WebWerdis die verfügbaren Windge-
schwindigkeits-, Luftfeuchtigkeits-, Niederschlags- und Lufttemperaturdaten in stündlicher 
Auflösung für alle Stationen Schleswig-Holsteins (Abb. 1) in den betreffenden Jahren her-
untergeladen. Diese lagen jedoch erst ab 1996 in entsprechender Auflösung vor.   
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Abb. 1:  Darstellung des Untersuchungsgebiets 
 

2.2 Regionalisierung der Modellinputvariablen 

Um eine regionale Vorhersage der Befallshäufigkeit zu ermöglichen, ist es zunächst notwen-
dig die stationsgebundenen stündlichen Wetterdaten des DWD zu interpolieren. Dazu wurde 
für die vier Wetterdaten ein Vergleich verschiedener Interpolationsverfahren durchgeführt. 
Diese umfassen die zwei deterministischen Interpolationsverfahren der Thiessen Polygone 
und der Inversen Distanzgewichtung (IDW) und die zwei stochastischen Verfahren Ordinary 
Kriging (OK) und Kriging with External Drift (KED). Bei dem KED Verfahren wurden die 
mittlere Windgeschwindigkeit, die mittlere Lufttemperatur, der mittlere Niederschlag und 
die reale Evaporation der rasterbasierten DWD-Daten als Prädiktoren genutzt. Die Interpo-
lation erfolgte in der Statistikumgebung „R“ (R CORE TEAM 2015) in der Version 3.2.0 unter 
Verwendung der Pakete „sp“ (BIVAND et al. 2013), „raster“ (HIJMANS 2015), „automap“ 
(HIEMSTRA et al. 2008) und „gstat“ (PEBESMA 2004) mit einer Rasterzellenauflösung von 
1.000  1.000 m. Auf das Paket „automap“ wurde zurückgegriffen, da es aufgrund der hohen 
Anzahl an Interpolationen nicht möglich war, für jede Kriging-Interpolation manuell das Se-
mivariogramm anzupassen. Die Überprüfung der Verfahren erfolgte auf Grundlage einer 
Leave-One-Out-Kreuzvalidierung (LOOCV) für 30 Tage des Jahres 2014.  
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Tabelle 1: RMSE der LOOCV der Interpolationsverfahren 

 Ordinary 
Kriging 

Kriging with 
External Drift 

Inverse 
Distanz- 

gewichtung 

Thiessen 
Polygone 

Lufttemperatur 0,97 0,92 0,99 1,1 
Windgeschwindigkeit 1,51 1,31 1,51 1,76 
Niederschlag 0,76 0,8 0,77 0,99 
Luftfeuchtigkeit 5,87 6,05 5,93 6,76 

Die gemessenen und interpolierten Werte wurden einander gegenübergestellt und der root-
mean-square error (RMSE) aus ihren Residuen berechnet (Tabelle 1). Für jeden Wetterpara-
meter wurde anschließend das Interpolationsverfahren mit dem niedrigsten RMSE ausge-
wählt. So wurden die besten Ergebnisse für die Lufttemperatur und die Windgeschwindigkeit 
mit dem KED-Verfahren und für den Niederschlag und die Luftfeuchtigkeit mit dem OK-
Verfahren erzielt (Tabelle 1). 

2.3 Zeitraumauswahl zugehöriger unabhängiger Variablen 

Mit den zuvor ausgewählten Verfahren wurden die stündlichen Wetterparameter daraufhin 
für die Jahre 1996 bis 2015 interpoliert. Da die aktuelle Befallshäufigkeit des Mehltaus je-
doch nicht Ausdruck der aktuellen Witterung, sondern vielmehr der vorhergegangenen me-
teorologischen Bedingungen ist, musste ein Zeitraum ausgewählt werden, welcher auf die 
jeweils gemessenen BHB bezogen werden konnte. Um einen einheitlichen zeitlichen Vorlauf 
zu gewährleisten, erfolgte eine Orientierung an der zuvor erwähnten Infektkette des Echten 
Mehltaus. Hierbei ist der entscheidende Prozess zur Etablierung eines neuen Befalls die In-
fektion. Nach FRIEDRICH (1994) kann dieses Eindringen des Erregers durch entsprechende 
Witterungsbedingungen abgebrochen werden. Ist der Erreger jedoch in die Pflanze einge-
drungen und die Infektion beendet, muss noch die Inkubation durchlaufen werden, ehe der 
Mehltau auf der Pflanze zu sehen ist. Entsprechend sollten die Witterungsbedingungen zum 
Zeitpunkt der Infektion auf die jeweiligen Befallshäufigkeiten bezogen werden, was einen 
zeitlichen Versatz um die Dauer der Inkubation, welche nach FRIEDRICH (1994) bezogen auf 
Untersuchungsgebiet und Zeitraum etwa zwei Wochen beträgt, bedeutet. Entsprechend wer-
den für die Repräsentation der schnell verlaufenden Infektion die Wetterdaten für die zwei 
Tage, die 13 bis 14 Tage vor der Messung liegen, zusammengefasst. 

Abb. 2: 
Symbolhafte Darstellung 
des Random-Forest- 
Ansatzes 
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2.4 Modellierung mittels Random Forest 

Die abhängigen und unabhängigen Variablen wurden, wie in Abb. 2 dargestellt, in einer Ta-
belle zusammengefasst. Den gemessenen Mehltau-Befallshäufigkeiten wurde ein Faktor zu-
geordnet, welcher zwischen einer Überschreitung der ertragsrelevanten Schadschwelle von 
70 % BHB und einer Unterschreitung ebendieser unterscheidet (Abb. 2). Zu diesen wurden 
anschließend die den Befallsstandorten zugehörigen Werte der vom DWD vorberechneten 
Rasterdaten hinzugefügt. Auch aus den zusammengefassten Wetterdaten wurden die jeweils 
zwei Wochen vor der Messung des Befalls liegenden Werte aus den Rastern ausgeschnitten 
und der Tabelle hinzugefügt. Anschließend wurden mit einem Zufallsalgorithmus die Daten 
eines Drittels der untersuchten Jahre aus der Tabelle herausgelöst, um das Modell an diesem 
Validierungsdatensatz zu überprüfen. Dieser Algorithmus wählte die Jahre 1997-2001, 2003, 
2005-2007, 2009, 2010, 2012 und 2014 für die Modellierung aus. Mit dem verbleibenden 
Kalibrierungsdatensatz erfolgte im nächsten Schritt die Random-Forest-Modellierung unter 
Verwendung der gleichnamigen Funktion des Paketes „randomForest“ (LIAW & WIENER 
2002). Dabei wurde aus dem Datensatz eine Vielzahl von Entscheidungsbäumen erzeugt 
(Abb. 2). An jedem Knotenpunkt wurde die Anzahl an Variablen des eigentlichen Kalibrie-
rungsdatensatz zufällig reduziert (BREIMAN 2001). Auf der Grundlage dieser zufälligen Aus-
wahl wurde die beste Möglichkeit ermittelt durch das Aufteilen des Datensatzes nach einer 
unabhängigen Variable die abhängige Variable möglichst genau vorherzusagen. Die Bäume 
dieses Waldes aus zufälligen Entscheidungsbäumen bestimmten dann wiederum die jeweils 
beste Klasse zum Zerteilen des Datensatzes (BREIMAN 2001). 

Die Anzahl der erzeugten Bäume wurde nach Auswertung des modelleigenen „out-of-bag“ 
Fehlers auf 1.000 gesetzt. Zudem wurde die Anzahl der zufällig an jedem Kreuzungspunkt 
der Bäume ausgewählten unabhängigen Variablen über die Funktion „tuneRF“ bei einer 
Schrittweite von 2 und einer zu erreichenden Verbesserung von 0,01 ermittelt. Anschließend 
wurde das Modell auf den Validierungsdatensatz angewandt. So konnte der prozentuale An-
teil aller falschen Vorhersagen an allen getätigten Vorhersagen (Gesamtfehler), der prozen-
tuale Anteil aller nicht erkannten Überschreitungen an allen gemessenen Überschreitungen 
der 70 % BHB-Schwelle (Alpha-Fehler) und der prozentuale Anteil nicht eingetretener Über-
schreitungen an allen prognostizierten Überschreitungen (Beta-Fehler) ermittelt werden. Um 
den Einfluss der Auswahl der Jahre auf diese Fehler zu evolvieren, wurde diese Modellierung 
noch 100-mal mit unterschiedlichen, zufällig ausgewählten Jahren durchgeführt. Auch die 
Anwendung des Modells auf die Raster und die Verläufe an den jeweiligen Standorten wur-
den abschließend ausgewertet. 

3 Ergebnisse der räumlichen Modellierung 

In der folgenden Tabelle 2 ist die Kontingenztafel zwischen vorhergesagten und gemessenen 
Überschreitungen der 70 % BHB-Schwelle dargestellt.  

Tabelle 2: Kontingenztafel des Validierungsdatensatzes  

Simuliert
Gemessen 

> 70 % BHB < 70 % BHB 

> 70 % BHB 53   36 
< 70 % BHB 49 182 
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Entsprechend der vorhergegangenen Definition ergeben sich aus dem in Tabelle 2 dargestell-
tem Ergebnis ein Alpha-Fehler von 40,45 %, ein Beta-Fehler von 48,04 % und ein Gesamt-
fehler von 26,56 % für das Modell. Bei der Variation der Jahre haben sich hingegen ein durch-
schnittlicher Gesamtfehler von 28,10 %, ein durchschnittlicher Alpha-Fehler von 50,22 % 
und eine durchschnittlicher Beta-Fehler von 47,91 % ergeben. Das gewählte Beispiel weist 
einen besseren Gesamt- und Alpha-Fehler, aber auch einen schlechteren Beta-Fehler auf. Die 
Funktion „randomForest“ bietet die Möglichkeit, über die Ausgabe der „Mean Decrease Ac-
curacy“ anzugeben, wie entscheidend eine unabhängige Variable für die Ausgabe des Mo-
dells ist. Dies ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 

Abb. 3: Mean Decrease Accuracy des Random-Forest-Modells mit den zusammengefassten 
Stundendaten und den vom DWD bereitgestellten Rastern (G) 

Ebenfalls ermöglicht die Kombination des mit dem „randomForest“-Paket (LIAW & WIENER 
2002) erzeugten Modells mit der Funktion „stack“ des Paketes „raster“ (HIJMANS 2015), die 
Anwendung des Modells auf das gesamte Untersuchungsgebiet (Abb. 4). Das so erzeugte 
Vorhersageraster kann anschließend als Karte in den gängigen Formaten gespeichert oder 
auch als Raster exportiert werden, um eine Weiterverarbeitung in anderen Geographischen 
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Informationssystemen zu ermöglichen. Auch eine animierte Darstellung der Entwicklung des 
Befalls ist in der Kombination mit dem Paket „animation“ (XIE 2013) möglich.  

 

Abb. 4: Ausgabe des Modells für den 15.06.2015 mit der rasterbasierten Ausgabe zur Wahr-
scheinlichkeit der Überschreitung der Schadschwelle von 70 % BHB und den an 
diesem Tag gemessenen BHB-Werten  

Natürlich ist es ebenso möglich den Verlauf an einem einzelnen Standort ausgeben zu lassen. 
Abbildung 5 zeigt beispielhaft den Verlauf des Befalls und der Vorhersage an dem Standort 
Kluvensiek im Jahr 2015. Eine Überschreitung der Wahrscheinlichkeit von 50 % sagt dabei 
aus, dass das Modell von einer Überschreitung der 70 % BHB-Schadschwelle ausgeht. 
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Abb. 5: Verlauf der gemessenen Befallshäufigkeit und der prognostizierten Wahrscheinlich-
keit (BHB > 70 %) am Standort Kluvensiek im Jahr 2015  

4 Diskussion 

Trotz geringer Abweichungen in den Fehlermaßen, zeigen die Mittelwerte der zufällig aus-
gewählten Jahre, dass das hier vorgestellte Modell und die mit ihm erzielten Resultate stell-
vertretend für die Anwendung der Random-Forest-Methode auf den generierten Datensatz 
sind. Während der Gesamtfehler dabei mit 28 % eine gute Vorhersage verheißt, weisen der 
Alpha-Fehler mit 50,22 % und der Beta-Fehler mit 47,91 % noch Potenzial zur Verbesserung 
auf. Diese Disparität ist durch den anteilsmäßigen Unterschied zwischen Über- und Unter-
schreitungen zu begründen. So liegen in dem gewählten Beispiel etwa 72 % der gemessenen 
Werte unter der 70 % BHB-Schwelle (Tabelle 2). Bei dem gesamten Datensatz liegen eben-
falls 68 % unter diesem Schwellenwert. Ein solches Ungleichgewicht führt dazu, dass der 
Random Forest das Modell eher an den größeren Anteil, in diesem Fall die Unterschreitungen 
der Schadschwelle, anpasst, was auch durch die Ergebnisse belegt wird. Dieses Problem ist 
bekannt und wie DEL RÍO et al. (2014) zeigen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Nach-
teile dieses Ungleichgewichts zu reduzieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht dem 
Ungleichgewicht über eine Veränderung des „cutoff“-Wertes der „randomForest“-Funktion 
entgegenzuwirken, was jedoch kaum Auswirkungen auf das Ergebnis hatte. 

Des Weiteren zeigt Abbildung 3, dass die vom DWD bereitgestellten Gradienten zwar einen 
Einfluss auf das Modell haben, der Einfluss der zusammengefassten stündlichen Wetterdaten 
auf das Ergebnis jedoch wesentlich größer ist. Den höchsten Einfluss haben dabei die maxi-
male Windgeschwindigkeit, der maximale Niederschlag und die maximale Luftfeuchtigkeit 
(Abb. 3). Dies ist insofern schlüssig, als dass hohe Windgeschwindigkeiten den Erreger wäh-
rend des Infektionsprozesses, welchen der gewählte Zeitraum abbilden soll, herunterwehen, 
und die Infektion somit stoppen können (FRIEDRICH 1994). Ebenso können starke Nieder-
schläge den Erreger von der Pflanze abwaschen, was ebenfalls die Infektion beendet (MER-
CHÁN & KRANZ 1986). Die Luftfeuchtigkeit reguliert nach HAU & DE VALLAVIEILLE-POPE 

(2006) die Geschwindigkeit und die Überlebenswahrscheinlichkeit des infizierenden Erre-
gers. Je höher diese ist, desto höher sind die Überlebenschancen für den Erreger, wobei 
FRIEDRICH (1994) auch zu bedenken gibt, dass eine zu hohe Luftfeuchtigkeit den Erreger 
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zerbersten lassen kann. Die Woche des jeweiligen Jahres ging als viertwichtigste Variable in 
das Modell ein. Diese lässt einen indirekten Rückschluss auf das Wachstum und das Alter 
des Weizens zu. Die ist insofern wichtig, als dass davon ausgegangen wird, dass der Weizen 
eine Altersresistenz gegen den Echten Mehltau entwickeln kann was ihn weniger Anfällig 
dem Mehltau gegenüber macht (HAU 1985). So ist eindeutig zu erkennen, dass durch den 
Random-Forest-Algorithmus die für den Prozess der Infektion limitierenden Faktoren als 
entscheidend für die Modellausgabe benannt wurden.  

Aus Abb. 4 wird die räumliche und aus Abbildung 5 die zeitliche Komponente der Vorher-
sage ersichtlich. Auch wenn die Vorhersage durch die Anwendung des Modells auf die Ras-
ter eine räumliche ist, besteht zwischen den Zellen selbst kein Austausch. Es wird also keine 
Verbreitung ausgehend von einem Krankheitsherd simuliert. Dies ist insofern auch nicht not-
wendig, als dass der Echte Mehltau zwar über den Wind übertragen wird, ein Transport le-
bensfähiger, Infektionen auslösender Konidien über weite Distanzen aber eher selten ist (CAO 
et al. 2012). Neue Infektionen basieren meist auf den Erregern des Vorjahres, welche über 
Ausfallgetreide die Zeit nach der Ernte überdauert haben (HAU & DE VALLAVIEILLE-POPE 

2006). Das Beispiel der zeitlichen Komponente, dargestellt in Abbildung 5, zeigt zu Beginn 
des betrachteten Zeitraumes deutliche Schwankungen um die 50 % Wahrscheinlichkeit der 
Schadschwellenüberschreitung. Erst zur Mitte des untersuchten Zeitraumes wird die Über-
schreitung über mehrere Tage kontinuierlich korrekt prognostiziert. Auch der Abfall von ge-
messener BHB und der Wahrscheinlichkeit zum Ende des Zeitraums hin stimmen überwie-
gend überein. Die Ursache für die deutlichen Sprünge zu Beginn des Zeitraums sind wohl in 
der Tatsache zu suchen, dass als zeitliche Komponente lediglich die Woche des Jahres und 
eher beschreibend die Wetterdaten eingehen. Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit erfolgt 
jedoch für jeden Zeitpunkt unabhängig von den vorhergegangenen. Vorstellbar wäre hier, in 
einem weiteren Schritt, einen gleitenden Durchschnitt der Wahrscheinlichkeit über mehrere 
Tage zu berechnen und diesen mit den tatsächlichen Befallswerten abzugleichen.  

In Abschnitt 2.3 wurde beschrieben, dass für die Dauer der Inkubation, also den zeitlichen 
Versatz zwischen der Infektion und dem vorherzusagenden Zeitpunkt, zwei Wochen ange-
nommen werden. Diese Zeitspanne basiert auf einer empirischen Gleichung von FRIEDRICH 
(1994) und den Mittelwerten der Temperatur im Untersuchungsgebiet im relevanten Zeit-
raum. Da dieser Inkubationszeitraum in Abhängigkeit der Temperatur variiert, ist der Ge-
danke diesen durch Anwendung der Gleichung oder durch ein anderes Verfahren als die Ran-
dom-Forest-Modellierung, wie etwa Spatio-Temporal Kriging, variabel in das Ergebnis ein-
fließen zu lassen, nachvollziehbar. Es wird jedoch davon abgesehen, da der berechnete Zeit-
raum von zwei Wochen auch eine konstante Vorhersage um diesen Zeitraum ermöglicht. 
Würde man diesen Zeitraum variabel berechnen, könnte mit gemessenen Temperaturwerten 
nur die aktuelle Befallssituation, nicht aber die zukünftige simuliert werden, sofern nicht auf 
vorhergesagte Temperaturwerte zurückgegriffen werden würde. Da dies eine Ungenauigkeit 
in das Modell einbringen würde, wird darauf verzichtet.    

5 Fazit 

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der Random-Forest-Ansatz des maschinellen Lernens für 
eine Vorhersage ertragsrelevanter Schadschwellenüberschreitungen sehr gut geeignet ist. 
Unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Kalibrierungs- und Validierungsdatensatzkombi-
nationen wird eine Vorhersage erzeugt, welche zu 71,9 % korrekt ist. Auch können über die 



W. B. Hamer et al.: Vorhersage von Mehltauereignissen mit Random Forests 351 

Mean Decrease Accuracy Übereinstimmungen zwischen dem erzeugten Modell und Erkennt-
nissen der Feldforschung ausgemacht werden. Der Fokus folgender Arbeiten wird entspre-
chend der Ausführungen in der Diskussion in einer Verringerung der Alpha- und Beta-Fehler 
durch Maßnahmen gegen das Ungleichgewicht in der Klassengröße und in einer verstärkten 
Implementierung der zeitlichen Komponente liegen. Auch eine weitere Überprüfung und 
mögliche Verbesserung der Vorhersagen mittels „Volunteered Geographic Information“ 
(VGI) durch Landwirte wird im Fokus folgender Arbeiten stehen. 
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