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Hilfe zur Nutzung des Entscheidungshilfesystems SIMKEF in ISIP 

Modell für Kirschen und Beeren 

Stand 19.05.2022 

Das Entscheidungshilfesystem (EHS) SIMKEF prognostiziert das Befallsrisiko für die Kirschessigfliege 

(Drosophila suzukii) an Süßkirschen, Him-, und Brombeeren. Das EHS besteht aus insgesamt zwei 

Modulen, die zum einen die Populationsdynamik der Kirschessigfliege und zum anderen die 

Phänologie des Wirtes prognostizieren. Als Witterungsparameter fließt derzeit ausschließlich die 

Lufttemperatur in das EHS ein. Für die Berechnung der Wirtsphänologie ist darüber hinaus die 

Tageslichtlänge notwendig, die anhand der Standortkoordinaten berechnet wird. 

Das EHS kann über die Internetseite www.isip.de aufgerufen werden, wobei der Zugriff nur für 

angemeldete Nutzer freigeschaltet ist. Der Menüpunkt lautet 

„Entscheidungshilfen/Gartenbau/Kirschen und Beeren“. 

Der direkte Link zum Entscheidungshilfesystems SIMKEF lautet: 

https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/entscheidungshilfen/gartenbau/kirschessigfliege 

Anlegen einer neuen schlagspezifischen Prognose 

 

 

Über die Schaltfläche Schlag hinzufügen kann ein neuer Prognosestandort angelegt werden. Schon 

bestehende Prognosen werden in der Tabelle „Schlagübersicht“ angezeigt. Durch einen Klick auf den 

Namen können diese Prognosen bearbeitet oder gelöscht werden. 

 

 

http://www.isip.de/
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Eine neue Prognose erstellen 

 

 

Eingabe der Schlagdaten 

Name und Standort 

Es muss ein Name für den Schlag eingegeben werden, dieser ist frei wählbar.  

Beim Öffnen des EHS wird automatisch der Standort über das Internet abgefragt, dazu muss jedoch 

bei der erstmaligen Nutzung die Standortfreigabe bestätigt werden. Zusätzlich kann der aktuelle 

Standort durch Klick auf das Symbol  abgerufen werden. Die Daten des aktuellen Standorts werden 

in den unten stehenden Feldern angegeben und in der Karte angezeigt.  

Der Prognosestandort kann auch manuell angepasst werden. Dazu gibt es drei Möglichkeiten: 

a. Direkte Eingabe von Koordinaten (Dezimalgrad WGS 84) 

b. Eingabe einer Postleitzahl oder dem Namen eines Ortes 

c. Auswahl des Standortes durch Navigieren in der Karte und Festsetzen eines Punktes durch 

einen Klick 
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Hinweis: Wenn eine Standortangabe verändert wird, ändern sich alle anderen Felder automatisch 

mit. 

 

Kultureingaben 

 Kultur: Das Befallsrisiko kann derzeit für Süßkirschen, Sauerkirschen, Himbeeren und 

Brombeeren berechnet werden. Eine Auswahl ist mittels einer Dropdown-Liste möglich 

 

 Sortentyp: Für alle vier Kulturen muss eine Reifegruppe ausgewählt werden. Es ist möglich 

eine Unterscheidung zwischen früh, mittel und spät reifenden Sorten zu treffen 
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 Erntejahr: Hier ist das Jahr einzugeben, für welches die Prognose gestartet werden soll (es 

kann auf ein beliebiges Datum in der Vergangenheit verstellt werden, sofern entsprechende 

Wetterdaten vorliegen) 

 Beobachtetes Stadium und Beobachtungsdatum: Standardmäßig berechnet das Phänologie-

Modell für Kirschen, Him-, und Brombeeren ab dem 1. April des jeweiligen Jahres (aus der 

Lufttemperatur und der Tageslichtlänge) eine tägliche Wachstumsrate, die aufsummiert und 

zur Prognose des BBCH-Stadiums genutzt wird. In der Dropdown-Liste ist dieser Biofix 

standardmäßig eingestellt (leere Zeile) 

 Wenn sich zwischen dem berechneten BBCH-Stadium und den tatsächlichen 

Beobachtungen am Prognosestandort Differenzen ergeben, kann das berechnete 

Entwicklungsstadium zu drei Terminen korrigiert werden: 

o Knospenschwellen (Knospen (BBCH 51)) 

o Blühbeginn (Blüte (BBCH 61)) 

o Beginn Fruchtreife (Fruchtreife (BBCH 81)) 

 

 

 Der jeweilige Termin kann aus der Dropdown-Liste ausgewählt und das Datum der 

Freiland-Beobachtung im folgenden Feld Bonitur Datum eingetragen bzw. über die 

Kalender-Funktion ( )ausgewählt werden 

 

 

Prognose starten 

Wurden alle erforderlichen Eingaben getätigt (Felder mit *) wird mit einem Klick auf das Feld 

 die Prognose gestartet und gespeichert 
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Modelloutput 

Ergebnisdetails 

Modus „Tabelle“ 

 Übersicht über den gespeicherten Standort  

 Anzeige der Prognoseergebnisse für die letzten 7 Tage und für die kommenden 3 Tage (sofern 

Wettervorhersage vorliegt)  

 Bei Betrachtung eines länger zurückliegenden Zeitraums wird ein Zeitraum von 10 Tagen angezeigt 

(manuelles Einstellen des Betrachtungszeitraums möglich (siehe S. 7 unten) 

 grünes Kästchen  Grenzwert wird aktuell nicht 

überschritten, das Risiko für eine Eiablage ist gering  

 rotes Kästchen  Grenzwert wird aktuell 

überschritten und das Risiko für eine Eiablage ist 

erhöht 

 

 

 Bearbeiten oder Löschen der Prognose: Setzen eines Häkchens bei „Schlagdaten anzeigen“ 

 Menüpunkt : Der Punkt „Standardansicht“ klappt alle Grafiken ein, sodass nur die 

Tabelle zu sehen ist. Des Weiteren können die drei Einzelgrafiken ein- oder ausgeblendet 

werden 

Modus „Karte“ 

 Anzeige des Prognosestandorts in einer interaktiven Karte, farbliche Kennzeichnung über 

Wahrscheinlichkeit einer Eiablage (hier: keine Eiablage erwartet (grünes Kästchen, am 

30.07.2020)) 

 

Angaben sind analog zur 

Grafik „Eiablage-

wahrscheinlichkeit“ 
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Grafiken 

Über das Menü ( ) können die einzelnen Grafiken ausgeblendet  und als Vektorgrafik (.svg) 

exportiert werden  

 Wetter: In der Wettergrafik werden Lufttemperatur [°C], Niederschlag [mm] und relative 

Luftfeuchtigkeit [%] dargestellt  

 

 Eiablagewahrscheinlichkeit: Mit Hilfe des SIMKEF-Index wird das Risiko für eine KEF-Eiablage auf 

die Wirtsfrucht berechnet. Grundlagen hierfür sind die berechnete temperaturabhängige 

Populationsdynamik (inklusiv der erwartete Hitzemortalität von Eiern und Larven) sowie die 

prognostizierte Phänologie der Wirtspflanze. Solange sich die Kurve im grün gefärbten Bereich 

bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Eiablage gering. Sobald ein bestimmter Grenzwert 

überschritten wurde und sich die Kurve im rot gefärbten Bereich bewegt, ist eine Eiablage 

wahrscheinlich.  

 

 BBCH: Dargestellt ist der berechnete Verlauf der Entwicklungsstadien der ausgewählten 

Wirtspflanze (hier mittlere Süßkirsche).  
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Der in den Grafiken standardmäßig dargestellte Zeitraum umfasst das gesamte aktuelle (plus 3 Tage 

Wettervorhersage, wenn vorhanden) oder das ausgewählte Jahr. Der Betrachtungszeitraum kann über 

die Zeitleiste unterhalb der Grafiken individuell verändert werden. Entweder kann er über den 

Schieber eingestellt werden oder Beginn- und Enddatum können eingegeben bzw. über die 

Kalenderfunktion ausgewählt werden. 

 


