
14-0 HUISHANN, W.: Künstliche Intelligenz zur Optimierung des landwirt-
schaftlichen Betriebes - Managementunterstützung durch Kombination von Simula-
tion, Experten- und Datenbankmanagentsntsystemen

Abstract

Real optimisation of farm management can only be achieved if all available

knowledge and Information from research, experts, farmer and databases is com-

bined in integrated userfriendly Systems. In these Systems artificial intelli-

gence technics will be used. The startingpoint has to be the user. An userpro-

file and the userfriendlyness is worked out. The development has to be done at

hand of an informationmodel and the process of decisionmaking. A structure with

assistents and advisors in a hierarchy of contexts is proposed.
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14.1 Einführung

14.1.1 Hintergrund

Für die Betriebsführung braucht ein Landwirt umfassende Kenntnisse (Strukturen,
Zusammenhänge, Regeln). Dieses Nissen erhält er durch Schulung, Gesetzgebung,

Erfahrung, Ergänzungsschulung, Beratung und Gebrauch von diversen Medien. Im

allgemeinen veraltet dieses Wissen schnell.

Der Landwirt nutzt auch Informationen CZustandsbeschreibungen, Daten, Kennzif-

fer)/ die er auf Grund eigener Beobachtung des Bestandes (Krankheiten, Bodenbe-

schaffenheit, Witterung etc.) erhalten hat. Diese Beobachtungen sind im all-

gemeinen subjektiv, also unzuverlässig. Auch diese Informationen ändern sich

schnell. Schließlich nutzt der Landwirt Informationen über die Preise von Pro-

duktionsfaktoren und Produkten. Diese Änderungen verlangen, daß er regelmäßig

Informationen sammelt, darüber nachdankt und Entscheidungen trifft.

Diese Entscheidungen können nach den Terminen gegliedert werden, an denen sie

gefällt werden:

• Produktionstechnik: die Wahl des Produktes und die Produktionsmethode.

• Taktik: das Absatzschema, die Düngermengen.

• Durchführung: die Arbeitsorganisation, die Arbeitsgeschwindigkeit.

Von der Forschung und von Softwarefirmen werden heute Programme entwickelt, die

Teile dieses Entscheidungsprozeßes unterstützen. Veränderte Bedingungen haben

meistens Konsequenzen für die verschiedenen Bereiche der Batriebsführung. Werden

für die Anpassung an diese veränderten Bedingungen verschiedene Programme, ge-

gebenenfalls aus verschiedenen Quellen, gebraucht, so wird der Optimierungspro-

zeß der Entscheidungen entweder sehr kompliziert oder unmöglich.

Es ist deshalb sehr wichtig, daß alle Programme zur Unterstützung des Entschei-

dungsprozeßes als ein zusammenhängendes System entwickelt werden oder, daß we-

nigstens die einzelnen Teilprogramme aufeinander abgestimmt werden. Bei Anwen-

dung verschiedener Techniken, wie Lineare Programmierung, Simulation, Experten-

systeme, Datenbanken, muß gewährleistet sein, daß Ergebnisse aus dem einen Pro-

gramm in einfacher Weise zum anderen transferiert werden können. Um "benutzet—

freundliche" Systeme zu erhalten, dürfen Daten, die an verschiedenen Stellen im

Programm gebraucht werden, vom Benutzer nur einmal erfaßt werden.

14.1.2 Ziel

Zur Optimierung der Betriebsführung in der Landwirtschaft müssen alle verfüg-

baren Informationen und Erkenntnisse aus Untersuchungen, von Experten, vom Be-

nutzer selbst und von Datenbanken dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden.

Als entscheidungsunterstützendes System müssen die Teilprogramme aufeinander als

auch auf die spezifische Betriebssituation abgestimmt sein.

Da dies ein kompliziertes System sein wird, muß man an die Benutzerfreundlichkeit

hohe Anforderungen stellen. Es muß folglich ein integriertes System sein, in dem

alle aus der Informatik bekannten Techniken eingesetzt werden. Hierunter fallen

auch Techniken aus der "künstlichen Intelligenz".

Mit Hilfe von Computersystemen sind Aktivitäten zu verrichten, die heute nur von

Menschen gemacht werden können. Hierunter versteht man sowohl die Aktivitäten,

die Intelligenz erfordern als auch Routinehandlungen, die im Prinzip alle Men-
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sehen können. In solch einem DSS-System (Decision~Support-System) werden Daten-

banken, Modelle und Nissen integriert sein müssen.

14.1.3 Methode

Bei der Entwicklung eines solchen integrierten Systems muß ein Gesamtkonzept

vorgegeben sein. Trotzdem wird die Einführung in verschiedenen Phasen reali-

siert .

Bei der Analyse das Problems muß vor allem auf die Person des Benutzers und auf

die Benutzerfreundlichkeit geachtet werden. Neben dem Ziel des Systems bestimmt

dies den Inhalt und die Struktur. Man kann unmöglich ein gutes System ent-

wickeln, wenn man den Benutzer nicht kennt. Das Entwickeln zusammen mit dem Be-

nutzer ist auch sehr wichtig (Vos, 1987).

14.2.1 Benutzerprofil

Die meisten Anwender in der Landwirtschaft sind (Hofstede, 1987; Wijngaard,

1986):

« Selbständige Unternehmer, die auf allen drei genannten Ebenen selbst die

Entscheidungen treffen;

• mehr Ausführende als Denker, gewiß keine Administratoren;

• unregelmäßige Anwender, selbst keine Programmierer;

• Leute, die gewöhnt sind, mit Unbestimmtheiten und Ungewißheiten umzugehen;

• Leute, die sich zur gleichen Zeit verschiedene Ziele setzen, während die

gegenseitigen Abhängigkeiten schwer zu quantifizieren sind;

• Leute, die vor allem durch Erfahrung geschult sind;

• Leute, die ökonomisch gezwungen sind, schnell auf veränderte Umstände zu

reagieren;

• Leute, die bereit sind, neue Technologien zu akzeptieren, wenn deren Vorteil

sichtbar ist.

Auf diese letzte Eigenschaft will ich etwas näher eingehen. Es erklärt, warum

die Akzeptanz der Systeme, die heutzutage auf dem Markt zu haben sind, so

schleppend verläuft. Die Systeme, die ein Landwirt zu kaufen gewillt ist, müssen

mehr können als er selbst, in der Regel umständlicher, schon beherrscht. Daher

ist es wichtig nachzuprüfen, wo die Vorteile von wissensbasierten und entschei-

dungsunterstützenden Systemen liegen.

Ein attraktives System für den Benutzer muß den folgenden Anforderungen ent-

sprechen :
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Es muß auf allen wichtigen Gebieten Wissen und Informationen zur Verfügung

haben (interdisziplinär).

Die Informationen aus dem betreffenden Gebiet müssen detailliert und auf die

Anwendung ausgerichtet sein (vollständig).

Die Information muß aktuell sein, so daß im Falle einer Änderung die neue

Situation sofort durchgerechnet und beurteilt werden kann (kein Zeitvei—

lust).

Der Benutzer muß auf Änderungen der äußeren Umstände, die für seine Be-

triebsführung Konsequenzen haben könnten, aufmerksam gemacht werden (Hin-

weis) .

Zur Beurteilung des Betriebserfolges müssen Vergleiche mit einem Plan, einer

Norm, oder mit dem höchsterreichbaren Ergebnis, sowie mit vergleichbaren

Kollegan oder mit eigenen historischen Daten möglich sein (Vergleich).

Wenn große Abweichungen festgestellt werden, muß nach den Ursachen geforscht

werden können (Ursachenfindung).

Wenn Ratschläge erteilt werden, müssen mehrere Alternativen gezeigt werden

(Alternativen).

Bei den obengenannten Alternativen dürfen nicht nur die finanziellen Konse-

quenzen aufgezeigt werden, sondern auch andere Effekte wie die Energie, die

Umwelt, die Liquidität, das Risiko und die Abnutzung (Breite der Ratschläge).

Bei zufälligen Erscheinungen, wie Preise und Wetter, darf nicht nur eine

Lösung auf Grund von Mittelwerten berechnet werden. Der Effekt möglicher

Verschiebungen ist anhand einer Streubreite und einer Wahrscheinlichkeits-

verteilung zu erläutern (Risikoanalyse).

Bei einer vagen Fragestellung muß das System assistieren, damit in die

Zielsetzungen Klarhait gebracht wird (Aufklären).

Möglichst viele Daten müssen automatisch geliefert (Sensoren) und gespei-

chert werden (Arbeitsersparnis).

14.2.2 Benutzerfreundlichkeit

Dies bezieht sich auf die Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem System und

umfaßt die verschiedenen Abstraktionsebenen in einem Dialog (Hofstede, 1987):

• Physisch

Die direkte Kommunikation wird über einen PC mit Bildschirm und Tastatur

stattfinden, der selbständig oder auf Kommando die Verbindung zu einem zen-

tralen Computer aufbauen kann. Auf Grund der Komplexität und der besseren

Pflegemöglichkeiten werden die Programme auf dem Host abgelegt. Auf dem PC

werden die Betriebsdaten gespeichert, die gegebenenfalls durch Prozeß- oder

Bordcomputer automatisch gesammelt worden sind. Die Kommunikationssoftware

zwischen Benutzer, Zentralcomputer und den Prozeßrechnern wird auf dem PC

zur Verfügung stehen. Die Programme für die Administration, Datenreduktion

und Präsentation werden sich auch auf dem PC befinden. Ein Teil dieser

Aufgaben kann auch vom Zentralcomputer übernommen werden.
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Syntaktisch

Eine konsistente Syntax muß sich durch alle im System befindlichen Programme

ziehen. Notfalls müssen Übersetzungsprogramme zwischen die Einzelprogramme

geschaltet werden, so daß der Benutzer die Unterschiede in der Terminologie

nicht merkt.

Semantisch

Die Kommunikation mit dem Benutzer muß in der eigenen Sprache stattfinden,

wobei die Bedeutung der angewandten Terminologie klar sein muß. Eine leicht

zugängliche Erklärung, die stufenweise die notwendige Information geben

kann, muß verfügbar sein.

Pragmatisch

Dem Benutzer soll keine feste Arbeitsordnung aufgedrängt werdan. Jede ge-

wünschte Aktion muß leicht aufzurufen sein. Die Schlußfolgerungskette muß

durch das System erklärt werden. Die Entscheidung, wie nach immer besseren

Lösungen gesucht wird, muß frei wählbar sein. Das System muß deutlich machen,

womit es sich gerade beschäftigt. Es muß das Ergebnis erklären und einen

Ratschlag geben können, wie man am besten fortfahren soll. Wenn der Benutzer

dies wünscht, muß auf jede Information eine nähere, ausführliche Erklärung

gegeben werden können.

Meta-kommunikativ

Das System muß vertrauenserweckend, die Bedienung leicht zu erlernen sein.

Die Gebrauchsanweisungen müssen im System verfügbar sein. Die Ratschläge,

Informationen, Ergebnisse usw. müssen sich an der Fragestellung orientieren,

die der Benutzer wirklich hat. Dies kann vor allem bei Ergebnissen aus Si-

mulationen Probleme geben, weil Modell und Wirklichkeit im Grunde verschie-

den sind.

An dieser Stelle zeigt sich der Unterschied zwischen Modell und dem hier

behandelten System. Beide sind Abstraktionen der Wirklichkeit. Aber bei der

Gestaltung von Modellen wird der quantitative Teil vom organisatorischen

Teil getrennt. Der quantitative Teil wird in einer Substitutionsumgebung

untersucht und der organisatorische Teil wird vom Anwender durch Manipula-

tion und Interpretation der Modellergebnisse gesteuert.

Das System hat den Zweck, in die Wirklichkeit einbezogen zu werden. Der 01—

ganisatorische Teil des Modelles muß hier durch das System gesteuert werden.

Vor allem bei der Interpretation der Ergebnisse nach konkreten Management-

fragen entstehen Schwierigkeiten. Dadurch ist das Entwickeln von Systemen

auch soviel komplexer als die Gestaltung von Modellen. Die Systeme müssen

direkte Antworten auf konkrete Probleme aus der Wirklichkeit geben.

Das Abstrahieren der Wirklichkeit ist für den Benutzer nur eine vereinfa-

chende Darstellung der Wirklichkeit. Für ihn sind auch mathematisch nicht

formulierbare Gegebenheiten wichtig. Hier entsteht das Bedürfnis nach den

Möglichkeiten, die in Expertensystemen verfügbar sind. Um mathematisch nicht

oder nur schwer formulierbare Daten in Simulationen verarbeiten zu können,

müssen Schnittstellen zwischen Benutzer und Simulationsmodell geschaffen

werden.

Der größte Teil der Expertensysteme, die sich zur Zeit am Markt befinden,

sind "user interfaces". In Kapitel: "Entscheidungsunterstützungstechniken"

auf Seite 133 wird darauf näher eingegangen.
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14.3 Informationsmodell

Um ein integriertes System für einen bestimmten Anwender aufbauen zu können, muß

zuvor eine umfassende Beschreibung seines Betriebes zur Verfügung stehen. Weil

das zu teuer ist und es zwischen den Betrieben viele Ähnlichkeiten gibt, genügt
eine Beschreibung je Betriebszweig (Vos, 1987).

In den Niederlanden hat man dazu Unterorganisationen gegründet. Sie koordinieren

in einem Pflichtenheft die Erstellung der funktioneilen Spezifikationen, die in

den Informationsmodellen verarbeitet werden. Ein Informationsmodell ist eine

umfassende Beschreibung eines normativen Betriebes. Sie ist eine Wiedergabe der

Entscheidungsmomente (Prozesse), der Informationsströme und der Datenstruktur

eines Betriebes.

Das Informationsmodell besteht aus einem Prozeßmodell und einem Datenmodell.

Diese Modelle sind in den Niederlanden nach der Methode "Information engineering"

(Mac Donald, 1984) erstellt. Hieran sind Benutzer, Forscher und Industrie be-

teiligt. Für ökonomische und kommunikative Aspekte sind sogenannte betriebs-

zweigüberschreitende Modelle in Vorbereitung. Das Erstellen geschieht in mehre-

ren Phasen: zuerst allgemeine Modelle, danach Verfeinerungen. Wenn Teile eines

Modells in physisch getrennter "Hardware" realisiert werden, muß die Kommunika-

tion zwischen den Teilen funktionieren. Dafür müssen Standards auf der Basis

dieser Informationsmodelle entwickelt werden. Während der Entwicklungsarbeit

wird auch deutlich, wo noch Wissenslücken vorhanden sind. Die Bearbeiter werden

beauftragt, diese Lücken näher zu prüfen.

Das Datenmodell muß das Einlesen von Daten aus externen Quellen und aus Prozeß-

rechnern gestatten. Diese letzte Kategorie von Daten kann sehr umfassend sein,

wenn beispielsweise Daten von vielen, kleinen Feldern erhoben werden und/oder

der Zeitabschnitt zwischen den einzelnen Erhebungen kurz ist. Datenreduktion

muß sowohl vor als auch nach der Abspeicherung möglich sein. Datenreduktion

bedeutet Informationsverlust. Der Benutzer muß selbst entscheiden, welche Daten

überflüssig sind. Die Datenbankmanagementsysteme müssen neben den Daten realer

Art auch die der Simulationsquelle speichern.

14.4 Sammeln von Daten

Die Informationen, die für ein entscheidungsunterstützendes System von Bedeutung

sind, kommen aus verschiedenen Quellen:

• Extern

1. Aus allgemein zugänglichen Datenbanken, wie Daten von Preisen, Witte-

rung, Produktion (regional odar örtlich) usw.

2. Aus Datenbanken, die nur die Ergebnisse des Einzelbetriebes speichern,

z.B. die gelieferte Milch, Einzelheiten über die Milchkontrolle und

andere Analysenergebnisse. In den Niederlanden werden jetzt Versuche

mit Videotext durchgeführt. Aus beiden Datenbanken sind Angaben zu be-

nutzen. Auch allgemeine Programme stehen zur Verfügung: z.B. für die

Fütterungsberatungen auf Grund der Milchproduktion. Bei diesem System

(Veenet) sind auch die betriebsspezifischen Einzelheiten in diesen ex-

ternen Datenbanken gespeichert (Folkerts, 1987). Beim Versuch mit dem

System "Vitak" in den Niederlanden werden externe Daten aus der Pflan-
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zenproduktion und externe Witterungswerte für Ackerbaubetriebe zur Vei—

fügung gestellt (Kok, 1987).

Intern

Viele Angaben können vom Landwirt oder vom Betrieb gesammelt werden:

1. Operationelle Angaben der Organisation: Arbeitskräfte/ Maschinen- und

Geräteausstattung, also die spezifischen Betriebsangaben. Diese Daten

werden nur einmal erfaßt und müssen danach für alle Subsysteme verfügbar

sein.

2. Angaben, die durch Sensoren registriert und automatisch abgespeichert

werden: Wetterdaten, Produktionsmenge und -qualität von Tier und Pflan-

ze, Prozeßkontrolldaten (z.B. Futterverbrauch, Gesundheitsdaten)

Werden diese Daten nicht an Ort und Stelle (z.B. auf Fahrzeugen) gesammelt,

müssen Datentransfersysteme benutzt werden, die soweit wie möglich Daten

automatisch übergeben. Standardisierung der Kommunikation ist dabei von

wesentlicher Bedeutung (Bordcomputersysteme).

Die Tiererkennung ist Stand der Technik. Sie ermöglicht individuelle Be-

handlung. Auch individuelle Pflanzenbehandlung z.B. in der Topfpflanzen-

produktion ist schon möglich. Im Ackerbau kann die getrennte Behandlung von

Teilflächen durchgeführt werden, wenn Ortsbestimmungssysteme zur Verfügung

stehen.

Im Laufe der Zeit wird ein Schlag immer feiner gerastert werden, was gewal-

tige Datenströme und ein Bedürfnis nach Datenspeicherung zur Folge haben

wird. Die Probleme liegen jetzt noch bei der Meßwerterzeugung. Viele Sen-

soren müssen entwickelt oder an die Bedürfnisse der Landwirtschaft angepaßt

werden.

Techniken für die Bilderkennung und Bildverarbeitung werden auch in der

Landwirtschaft Eingang finden.

In der Abteilung Agrartechnik der landwirtschaftlichen Universität hat man

mit der Bildverarbeitung von Topfpflanzen begonnen. Das Ziel ist die Regi-

strierung von Qualitätsmerkmalen der Topfpflanzen, um eine automatische

Auslese zu ermöglichen.

Dieses System liefert Daten für ein "Decision Support System" für die Topf-

pflanzenproduktion. Die Ergebnisse aus der Bilderkennung werden nicht nur

die Produktion der Topfpflanzen beeinflussen, sondern auch die Planung der

Raumnutzung in einem Gewächshaus.

Im Freiland ist neben der Registrierung von Prozeßdaten auch eine gleich-

zeitige Ortsbestimmung nötig, um eine Beobachtung einer Position zuordnen

zu können.

Die erfaßten Daten müssen umgerechnet werden, um sie mit dem Standard einer

bestimmten Teilfläche vergleichen zu können. Im ersten Schritt wird in einem

Forschungsprojekt die Automatisierung des Managements von Lohnbetrieben re-

alisiert werden. Hierbei wird die Aktivität von Fahrer und Schlepper in einem

Datenspeicher auf dem Schlepper automatisch registriert. Nach dem Einlesen

eines solchen Datenspeichers werden die Daten für die Administration und die

Planung des Lohnbetriebes benutzt.

Daten, die erst nach der Beobachtung des Landwirts oder des Spezialisten

verfügbar sind (z.B. Krankheiten, die auf dem Felde auftreten).
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Bei der Beobachtung oder Diagnose kann der Anwender Beratungs- odar Visua-

lisierungsmodule des Systems nutzen. In der Zukunft kommen auch Lösungen

mit Bildplattensystemen in Betracht.

• Daten, die durch das System selbst generiert werden. Man kann hierbei an die

Ergebnisse von Simulationen denken.

Folgende Schlußfolgerungen können gezogen werden: An die Datenbankmanagement-

systeme, die Programme für die Datenreduktion und den Benutzerkomfort müssen sehr

hohe Anforderungen gestellt werden, um die Bedürfnisse in der Landwirtschaft

befriedigen zu können.

14.5 Entscheidungsprozeß

14.5.1 Verschiedene Arten der Entscheidung

Viele Entscheidungen, die ein Unternehmer treffen muß, sind zu planen. Oft aber

werden die Entscheidungen in einem ungünstigen Moment getroffen, meistens zu

spät. Die Ursache dafür liegt in der mangelnden Einsicht, eine neue Entscheidung

treffen zu müssen, in der mangelnden Zeit eine Entscheidung vorzubereiten oder

im mangelnden Nissen.

Ein managementunterstützendes System muß an all diesen Fronten hilfreich sein.

Wie eine Entscheidung getroffen wird, hat man im allgemeinen zu wenig in der

Erforschung von "Decision Support Systems" betrachtet. Meistens beschränkt man

sich nur auf ein Optimalisierungskriterium. Ein Unternehmer hat aber viele

Kriterien zu überdenken. Viele davon sind aber schwer zu quantifizieren odar

wenn dies möglich ist, sind die abzuwägenden Faktoren, mit denen verschiedene

Kriterien beurteilt werden müssen, schwer festzustellen.

Jedoch müssen möglichst viele, relevante Kriterien in einer übersichtlichen

Weise mit aufgenommen werden und zwar so, daß der Benutzer sie selbst steuern

kann. Es erscheint daher wünschenswert, daß eine hierarchische Struktur im Ent-

scheidungsprozeß aufgebaut wird CHofstede, 1987). Wenn die Entscheidung selbst

als das "Makroniveau" betrachtet wird, können darunter noch wenigstens zwei an-

dere Ebenen unterschieden werden. Das "Mikroniveau", auf dem das System ent-

scheiden kann und das "Mesoniveau", auf dem der Benutzer entscheidet.

Es muß schließlich der Benutzer sein, der entscheidet und nicht das System, das

nur beraten darf. In der Struktur des Systems kann man deshalb Assistenzfunk-

tionen, Beratungsfunktionen für Berechnungen, Simulationen usw. und die Ent-

scheidungsstufen trennen. Expertensysteme können vor allem für die Beratet—

funktionen wichtig sein, da hiermit auch unbestimmte Kriterien zugänglich ge-

macht werden können. Dadurch kann der Entscheidungprozeß aufgezeigt und erklärt
werden.

14.5.2 Entscheidungen innerhalb einer hierarchisch strukturierten Umgebung

Wenn Entscheidungen getroffen werden, können wir uns, wie schon oben erwähnt,

nicht nur auf ein Optimierungskriterium beschränken. Menschliche Entscheidungen

werden immer innerhalb einer spezifischen Umgebung getroffen, die aus verschie-

denen Ebenen aufgebaut sein kann.

Eine Umgebung wird durch das Ziel, den Zustandsraum, die geplanten Handlungen

und die beteiligten Personen bestimmt. Wir können uns eine Umgebung anhand eines
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Spieles vorstellen: auch hier kennen wir den Zweck des Spiels, die Spielregeln,

die Mittel/ mit denen das Spiel gespielt wird und die Spieler. Obwohl es das

Ziel eines Fußballspiels ist, zu gewinnen, kann es manchmal vernünftiger sein,

zu verlieren. Der Grund kann darin liegen, daß ein anderes Ziel, z.B. ein Finale

zu gewinnen, im Vordergrund steht und daß dafür Kräfte gespart werden.

Hier wird deutlich, warum in einer Umgebung, je nach Größe des Zustandsraumes,
verschiedene Ebenen unterschieden werden können.

Das Ziel und die möglichen Handlungen ändern sich mit der Schicht. Das Treffen

einer Endentscheidung findet immer in der oberen Schicht statt. Die obere Schicht

der Nirklichkeit ist zu groß und kann darum nie in einem System beschrieben

werden. Das Treffen einer Entscheidung muß daher ausgehend von der Innenschicht

der Umgebung aufgebaut werden. Die Innenschicht enthält auch das Nissen, das am

leichtesten verallgemeinert werden kann. Ein entscheidungsunterstützendes Sy-

stem sollte sich auch am Schichtenmodell orientieren.

Die einzelnen Ebenen unterscheiden sich untereinander durch den Umfang des Zu-

standsraumes und durch die Anzahl der Kriterien, die in das Beratungssystem

aufgenommen werden sollen. Auch zeitlich betrachtet kann die Entwicklung und

die Einführung der aufeinanderfolgenden Ebenen eines Systems unterschiedlich

realisiert werden. Dies braucht aber nicht von der Innenschicht nach außen zu

gehen. Umgekehrt ist es auch möglich. Bei der Erstellung eines Systems wird mit

jedem Schritt zu einer weiteren Schicht der Benutzer befragt werden müssen, um

das Ziel der nächsten Aktion festzustellen. Zusammengefaßt sieht die Struktur

eines vollständigen Systems wie in Übersicht l aus.

C Benutzer

Assistent

Kontextschicht

Assistent

Kontextschic at 2

A

Berater

Schicht l

Assistent

Kontextschicht n

Berater

Schicht 2

Berater

Schicht n

Entscheidung

Übersicht 1. Struktur von Ebenen, in denen die Entscheidungen getroffen

werden
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In einem Managementsystem für den Ackerbau kann man sich vorstellen, daß in Ebene

l die Fruchtfolge festgelegt wird/ in Ebene 2 die Wahl der Maschinen und Geräte,

in Ebene 3 die Kapazitätsplanung, in Ebene 4 die Wahl der anzuwendenden Bekämp-

fungsmittel und in Ebene 5 den günstigsten Anwendungszeitpunkt unter Berück-

sichtigung von Klima und Wetterlage.

14.6 Fntscheidungsunterstützungstechniken

Die Techniken, die für die Unterstützung der Entscheidungen eingesetzt werden,

sind selbstverständlich abhängig von der Entscheidung, die getroffen werden muß.

Geht man von den bereits erwähnten Ansprüchen des Anwenders aus, so steht fest,

daß die folgenden Techniken angewandt werden können:

• Planungsmethode: Lineare Programmierung, Dynamische Programmierung, Multi-

kriterienmethoden, Simulationen usw.

• Prozeßsimulationen.

• Datenbankmanagementsysteme.

• Künstliche Intelligenz: Expertensysteme, Wissensbanken, Sprachinterpreta-

tionen, übersetzen, Bildverarbeitung usw.

Nicht alle Techniken sind schon so weit entwickelt, daß sie ohne weiteres ange-

wandt werden können. Die Techniken, bei denen das der Fall ist, sind als

"stand-alone"- Systeme entwickelt und nicht aufeinander abgestimmt.

Für Anwendungen in der Landwirtschaft ist das aber notwendig. Die Kombination

von Datenbanken und Expertensystemen ist jetzt allmählich am Markt verfügbar.

An der Integration von Operation-Research-Techniken und Expertensysternen wird

jetzt gearbeitet (O'Keefe, 1986b). Von Shannon et al, 1985, wurde eine ausfühl—

liehe Abhandlung über Expertensysteme und Simulation beschrieben. Obwohl es

Einschränkungen gibt, bieten sich auch große Chancen und Möglichkeiten für

"Expert Simulation". Nach diesen Autoren gibt es Ähnlichkeiten zwischen der

Simulation und dem Expertensystem. Beide Techniken ergänzen sich gut, doch

müssen dafür neue Strukturen entworfen werden. So stellt sich die Frage, ob eine

Simulation innerhalb eines Expertensystems durchgeführt werden muß oder umge-

kehrt oder ob die zwei Systeme nebeneinander arbeiten sollen. Dies hängt von

den Funktionen ab, die das Expertensystem bekommt. Man kann Expertensysteme

bauen, die, je nach dem geforderten Einsatzschwerpunkt auf Interpretation, Voi—

aussage, Diagnose, Entwurf, Planung, Bewachung, Prophylaxe, Reparatur, Instruk-

tion, Steuerung ausgerichtet sind. Wenn Expertensysteme für den Prozeß des Si-

mulierens selbst eingesetzt werden, z.B. für die Interpretation, braucht man eine

starke Interaktion mit dem Benutzer.

In der Landwirtschaft handelt es sich vielfach um das Steuern des "Decision

Supportn-Prozessas, wobei Simulationsprogramme bei den Berechnungen einge-

schaltet werden. Nach O'Keefe (1986) ist ein "Intelligent Front End Expert Sy-

stem" für diesen Zweck vielversprechend. Dies ist dann ein Expertensystem für

die Steuerung von Prozessen.

Meiner Meinung nach ist es nicht immer sicher, daß das "Intelligent Front End"

ein Expertensystem sein muß. Wenn auch Datenbanken in ein Gesamtsystem integriert

werden, so müssen diese immer von der "Expertsystem Shell" aus aufgerufen werden.

Eine Struktur, wie in Übersicht 2 auf Seite 134 dargestellt, ist hier vorzuziehen

(Kerckhoffs 1986) .
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Die Dialogschnittstelle sorgt für die Steuerung. Diese kann auch das Aufrufen

der anderen Systeme, z.B. der externen Quellen, bedienen.

Selbstverständlich kann ein Expertensystem aufgerufen werden, um den Steue-

rungsprozeß zu unterstützen. Hierbei wird nicht nur Wissen, das vorher im System

gespeichert ist benutzt, sondern auch das Nissen, das während des Entschei-

dungsprozesses entsteht und die Entscheidungsstrategie weiter bestimmt. Die

Herstellung einer Matrix für eine Lineare Programmierung kann z.B. durch ein

Expertensystem gesteuert werden, das dazu das Wissen der vorhergehenden Berech-

nungen verwendet (Kline, 1986).

Neben dem Einsatz von Expertensystemen für die Benutzerfreundlichkeit bei "De-

cision Support" in der Topfpflanzenzucht, beschäftigen wir uns auch mit der An-

wendung von Expertensystemen für die Optimierung der Grünlandnutzung und der

Lagerung von Kartoffeln.

14.7 Schlußfolgerung

Die Funktion eines managementunterstützenden Systems für die Landwirtschaft ist

vielschichtig. Der Benutzer ist nicht daran interessiert, wie das System funk-

tioniert, sondern daran, wie System und Benutzer gemeinsam die beste Entscheidung

treffen können. Das bedeutet, daß dieses System benutzerfreundlich sein muß.

Beim Entwickeln eines solchen Systemes muß darauf geachtet werden, daß der Be-

nutzer das Gefühl hat ein einheitliches Hilfsmittel zur Verfügung zu haben, auch

wenn es mit verschiedenen Techniken erstellt wurde. Dieser Aspekt ist aus dem

Blickwinkel eines EDV-Anfängers besonders wichtig. Expertensysteme werden dabei

ein geeignetes Hilfsmittel sein.
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