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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Das Krankheitssystem "falscher Rebenrnehltau" ist ein komplexes, biologisches
System. Modellbildung und Simulation sind Werkzeuge, um solche Systeme besser
verstehen zu lernen. Beim Modellieren von biologischen Systemen sind die Resultate
(Daten) aus Feld- und Laborexperimenten Angelpunkte zwischen der Realwelt und der
Informationswelt (Modellwelt). Deswegen hat die Akkuranz und Präzision dieser Daten
einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Adäquatheit der Modelle (Are we
building the right model?). Eine der zentralen Grössen bei der Bildung von
phytopathologischen Modellen ist der Befall. Daher wurde in den Kapiteln 3 und 4
dieser Arbeit die Akkuranz und Präzision von Befallsdaten des falschen Rebenrnehltaus
untersucht.

Beim falschen Rebenrnehltau ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit der Krankheits
symptome im Feld zwischen verschiedenen Suchenden sehr variabel. Im dritten Kapitel
wurde nach möglichen Ursachen dieser Variabilität gesucht, darunter die Sehtüchtigkeit
der Suchenden (Sehbeschwerden, Farbsehfehler, Visus, Stereosehen, Akkommodations
breite) und die Suchmethoden. Die Wahl des Suchvorganges (intensiv oder
oberflächlich) beeinflusst signifikant die Suchleistung, jedoch nicht die Fragestellung
"was zu zählen" ist (Anzahl Symptome pro Trieb oder die Anzahl befallener Blätter pro
Trieb). Ausserdem kann die Sehtüchtigkeit 20% der Variabilität erklären. Es wurden
Gesetzmässigkeiten gefunden, wie die Suchenden in Klassen eingeordnet werden
können (z.B. gute versus schlechte Entdecker). Zudem konnten die Stichproben
aufgrund der Suchresultate kongruent geordnet werden. Diese Ordnung entsprach
allerdings nicht der "wahren" Ordnung der Befallshäufigkeit. So lässt sich folgern, dass
höhere kognitive Prozesse einen bedeutenden Anteil beim Detektieren von Symptomen
des falschen Rebenrnehltaus haben.

Ein anderes wichtiges Mass in der Phytopathologie für die Angaben über die
Befallsintensität ist die Befallsstärke. Diese wird oft mit der visiven Methoden des
Klassenschätzens geschätzt. Dabei wird einer Untersuchungseinheit (Bsp. Blatt) eine
Befallsstärkeklasse zugewiesen. Um die übliche parametrische Auswertung zu
ermöglichen, findet eine Zuordnung der ordinalen Klassenbezeichnungen zu einem
dieser Klasse entsprechenden Kardinalwert statt. Dadurch werden alle realen
Befallsstärkewerte, die zwischen der unteren und oberen Klassengrenze liegen, auf
einen Wert abgebildet (Rundung). Inwieweit sich dieser Rundungsfehler auf die
geschätzte Epidemieentwicklung auswirkt, wurde mit Hilfe von theoretischen
Datensätzen untersucht. In diesen wird die zeitliche Entwicklung der Streuung und des
Erwartungswertes der "wahren" Epidemie simuliert. Aus diesen theoretischen Daten
sätzen wurde mit der Methode des Klassenschätzens eine Epidemie geschätzt. Diese
geschätzte Epidemie schlängelt sich terrassenförmig an der "wahren" Epidemie entlang.
Statistische Analysen ergaben, dass dieser Rundungsfehler zu Unterschätzungen resp.
Überschätzungen des Epidemieentwicklungsfaktors Re fuhren kann. Vergleiche mit der
Literatur zeigten, dass dieses terrassenförmige Ansteigen einer Epidemie oft
beschrieben und meistens biologisch erklärt wird, bis dato aber nicht mit einem
systematischen Fehler des Rundens in Verbindung gebracht wurde.

Die Methode der Modellbildung wird in der Phytopathologie schon seit langem
verwendet, um komplexe Pathosysteme, wie beispielsweise das Pathosystem "falscher
Rebenmehltau", zu untersuchen und zu verstehen. Um das Verhalten biologischer
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Zusammenfassung

Systeme zu verstehen, ist es sinnvoll, alternative Vorstellungen über diese Systeme zu
entwickeln. In dieser Arbeit wurde ein neuartiger Modellierungsansatz entwickelt.
Dieser Ansatz erlaubt, konkurrierende Untermodelle auszutauschen und so deren
Verhalten auf das Gesamtmodell zu untersuchen. In einer Sensitivitätsanalyse des
phytopathologischen Modells .vinemild 2", welches das Pathosystems .Vitis vinifera 
Plasmopara viticola" beschreibt, wurde diese Möglichkeit ausgenutzt. In dieser Analyse
wurde beispielsweise untersucht, wie sich die Auswahl von Rebenwachstumsmodellen
oder von Wirtsempfindlichkeitsmodellen auf die Entwicklung der Befallsstärke
auswirken. Dabei wurden nicht nur gemessene Wetterdaten verwendet, sondern diese
auch gezielt verändert. Als grösster Einflussfaktor auf die Entwicklung der Befallsstärke
stellte sich die relative Luftfeuchtigkeit heraus.

Die Implementation des hier entwickelten Modellierungsansatzes führte zu einem
besseren Verständnis des Krankheitssystems "falscher Rebenmehltau", so dass in
mehreren Wachstumsperioden die Anzahl notwendiger Fungizidspritzungen halbiert
werden konnte.
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Summary

Summary
The "downy mildew" pathosystem is a eomplex biologieal system. Modeling and
simulation are used as tools to leam more about such systems. In biologieal system
modeling, the results (data) from the field and laboratory experiments are pivotal
elements between the substanee and the information world (modeling world). The
aeeuraey and preeision of this data ean, therefore, not be underestimated in terms of
its effeet on the adequaey of the model (Are we building the right model?). One of the
most signifieant faetors in ereating plant pathology models is disease intensity. For
this reason, the aeeuraey and the preeision of the intensity data of downy mildew was
examined in ehapters 3 and 4 of this study.

In the ease of downy mildew, the probability of deteeting the disease symptoms in the
field varies greatly from seorer to seorer. In ehapter 3, the possible sources of this
variability were analyzed, for example, the vision related problems of the seorers
(vision disorders, color defieieneies, visus, stereo sight, aeeommodation width) and
the deteetion methods. The ehoiee of deteetion method (intensive or superficial)
signifieantly influenees the deteetion performance, but not the question "what should
be eounted" (number of symptoms per shoot or the number of infeeted leaves per
shoot). Furthermore, vision aecounts for 20% of the variability. Proeedures for how
the seorers ean be classified (e.g. good versus poor seorers) were established. The
random samples eould additionally be classified eongruently on the basis of the
deteetion results. This classification does not, however, eorrespond to the "true"
classification of disease intensity. It thus follows that higher eognitive processes
eontribute signifieantly to the deteetion of symptoms of downy mildew.

Another important dimension in plant pathology for assessing disease intensity is the
symptom severity. This is frequently determined via visualassessment methods with a
dass system, where the objeet of examination, i.e. the leaf, is assigned to a severity
dass. To provide the means for traditional parametrie analysis, the ordinal dass data
is transformed to a eorresponding eardinal value. In this way, all the real severity
values whieh lie between the lower and upper class boundaries are assigned to a
representative value (rounding). To examine the influenee of this rounding error on
the estimated development of the epidemie, theoretieal data sets were used. These
simulate the development spread in time as well as the antieipated value of the "true"
epidemie. From these theoretieal data sets, an epidemie was estimated using the class
assessment method. The eurve of the estimated epidemie meanders with several
plateaus around the "true" epidemie. Statistieal analyses indieate that this rounding
error ean lead to underestimation or overestimation, respeetively, of the epidemie
development faetor Re. Comparisons with the respeetive literature show that this
plateau-shaped inerease frequently oeeurs in an epidemie and was usually attributed to
biologieal eauses, but until now had not been assoeiated with a systematie rounding
error.

The method of modeling has long been used in phytopathology to examine and
understand eomplex pathosystems, such downy.mildew on grapes. To eomprehend
the behavior of biologieal systems, it is useful to develop alternative approaehes to
understanding these systems. A unique modeling approach was developed for this
study. This approach enables exehanging eompeting sub-models, thus examining their
behavior on the overall model. In a sensitivity analysis of the phytopathology model
"vinemild 2", whieh deseribes the pathosystem "Plasmopara viticola - Vitis vinifera",
this possibility was implemented. This analysis examined how, for example, the
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Summary

selection of vine growth models or of host susceptibility models influence the
development of the disease severity. For this purpose, not only were measured
weather data used, but these were also specifically modified. The greatest influencing
factor on the severity development was found to be the relative humidity.

The implementation of the modeling approach developed here led to an improved
understanding of the "downy mildew" disease system, so that in the course of several
seasons the number of fungicide sprayings could be reduced by half.
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