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1. EINFÜHRUNG

Eine zielgerichtete Ausbildung und Forschung im Bereich der
Informationstechnik muß über den derzeitigen Stand hinaus vor
allem die mittel- bis längerfristig verfügbaren Möglichkeiten
dieser Technik berücksichtigen. Ein Blick auf die Entwicklung
bei Rechnern und Speicherchips, Bild l, zeigt die exponen-
tielle Entwicklung, seitdem die Integration mehrerer Transi-
storen auf einem Chip gelang. In etwa dreißig Jahren wurde
eine Technik verfügbar, die uns erstmals in die Lage versetzt,
die geistigen Fähigkeiten des Menschen zu unterstützen und
komplexe manuelle Tätigkeiten zu automatisieren. Die
Generationsfolge dieser neuen Technik übertrifft alles bisher
Dagewesene. In etwa zweijährigem Rhythmus verdoppelt sich die
Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig fallenden Preisen. Bedingt
durch die Hardwareentwicklung hat auch die Software eine große
Dynamik entwickelt (2) . Einerseits sind innerhalb weniger
Jahre neue Programmiersprachen und -Werkzeuge entstanden,
andererseits fehlt es nach wie vor an erprobten
Anwenderprogrammen für den landwirtschaftlichen Betrieb.

Da bei der Ausbildung die Zeitdauer und bei der Forschung der
Vorlauf bis zur praktischen Anwendung zu berücksichtigen sind,
beeinflußt die Entwicklungsgeschwindigkeit der Infor-
mationstechnik die Ausbildungsinhalte und Forschungsprojekte
in starkem Maße. Die Informatikausbildung und auch die For-
schung im Bereich der Agrartechnik müssen darüber hinaus den
Stand, die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Entwicklungs-
ziele des Elektronikeinsatzes berücksichtigen. Daher soll vor
der Formulierung der Ausbildungsanforderung und des For-
schungsbedarfes deren Stand und die Entwicklungstendenz kurz
dargelegt werden.

2. STAND UND ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES ELEKTRONIKEINSATZES

Die Einführung der Informationstechnik in die Landwirtschaft
verläuft bisher zweigleisig. Zum einen wird Elektronik zur
Meßwerterfassung, Überwachung, Steuerung oder Regelung von
technischen Systemen genutzt, zum anderen erfolgt der Einstieg
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Bild 1: Entwicklung der Informationstechnik
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über den Managementbereich für Verwaltungs-, Organisations-
oder Planungszwecke.

In neuerer Zeit sind verstärkte Bemühungen erkennbar, diese
getrennt laufenden Entwicklungen zusammenzuführen zu einem um-
fassenden Konzept des Elektronikeinsatzes in der Agrarpro-
duktion. Dabei scheint sich die in Bild 2 dargestellte vier-
stufige Struktur des Elektronikeinsatzes durchzusetzen. Sie
erfüllt die Forderungen nach einem modularen Aufbau, hoher Sy-
stemverfügbarkeit und weitreichender Vernetzbarkeit in hohem
Maße. Probleme beim Aufbau dieser Struktur bestehen derzeit
hinsichtlich der Vernetzbarkeit der Systemkomponenten. Der LAV
bemüht sich, zumindest auf dem Schlepper-Geräte-Sektor einen
Standard zu schaffen. Gleiches müßte für die Innenwirtschaft
geschehen.

Durchleuchtet man den Elektronikeinsatz in der Außenwirt-
schaft, so fällt auf, daß der Einsatz zunächst auf die Über-
wachung, Steuerung oder Regelung eng abgegrenzter Prozesse ge-
richtet war, Bild 3 (oben). Dies führte zu einer Vielzahl an
Geräten mit jeweils eigener Bedienungsphilosophie. Die Geräte
waren Einzwecksysteme und nicht verwendbar an Arbeitsgeräten
mit prinzipiell gleicher überwachungs- oder Regelungsaufgabe.
Erst nach massiver Kritik dieses Entwicklungsstandes wurden
auf der letzten AGRITECHNICA Geräte vorgestellt, die in der
Lage sind, z.B. sämtliche Verteilarbeiten sowie manche Ein-
sätze bei Erntemaschinen und Gerätekombinationen zu kontrol-
lieren, Bild 3 (Mitte).

Der Schritt zur Vernetzung wurde in zweierlei Weise angegan-
gen: Erstens ist es möglich, über eine Signalsteckdose bereits
am Schlepper erfaßte Parameter zu übernehmen, so daß Doppeler-
fassungen entfallen können, und zweitens wird vermehrt über
Speicherkarten oder -module eine Anbindung der mobilen Technik
an den Betriebscomputer realisiert.

Auch diese Lösungen kranken daran, daß die Systeme nur mit
Komponenten eines Herstellers konfigurierbar sind. Deshalb ist
der nächste Schritt der Aufbau eines komplexen Bordcom-
putersystems, Bild 3 (unten). Dabei soll durch Standards si-
chergestellt werden, daß Komponenten verschiedener Hersteller
miteinander in einem System vernetzt werden können, eine ein-
heitliche Benutzeroberfläche für den Fahrer geschaffen und ein
Medium für die Datenübertragung zum Betriebscomputer definiert
werden.
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B i l d 2 : Künftige Struktur der Informationstechnik im landwirt-
schaftlichen Betrieb
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Bild 3: Entwicklungsschritte des Elektronikeinsatzes im Schlepper-
Geräte-System
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Ein diesbezügliches Bordcomputersystem ist prinzipiell in der
Lage, die durchgeführte Arbeit zu optimieren. Es benötigt je-
doch Vorgaben und liefert während der Arbeit erfaßte Daten.
Daher ist eine Zusammenführung auf der Ebene des Be-
triebscomputers dringend notwendig. Mit Hilfe entsprechender
Programme müssen u.a. Einsatzzeitpunkt, Art und Menge des Be-
triebsmittels spezifiziert werden. Andererseits sind die er-
faßten Daten für die Bestandsführung, Kostenkontrolle und Ma-
nagemententscheidung aufzubereiten.

Die Verbindung von Prozeßdurchführung und Prozeßkontrolle ist
notwendig, weil sich nur so die Potentiale der Informa-
tionstechnik weitgehend ausschöpfen lassen.

In der Tierproduktion dient die Elektronik der Steuerung der
Stalluft, der Futterzuteilung, der Überwachung der Tiere, und
im Forschungsbereich wird auch die Nutzung zur Gesund-
heitsvorsorge untersucht. Die hierfür erstmals verfügbaren Sy-
steme waren auf die Nutzung eines einzigen Rechners ausge-
richtet. Die Komplexität, insbesondere in der Milchviehhal-
tung, führte sehr bald zu der Einsicht, daß nur mit dezen-
traler "Intelligenz" und einer Vernetzung, wie in Bild 4 dar-
gestellt ist, eine umfassende, befriedigende und ausbaufähige
Lösung erreichbar ist.

An dieser Stelle soll auch auf die Notwendigkeit der Anbindung
an außerbetriebliche Informationssysteme hingewiesen werden.
Sie ist z.B. notwendig, um Beratungs- oder Marktinformationen
schnell greifbar zu haben oder um betriebseigene Daten überbe-
trieblicher Organisationen verfügbar zu machen wie wiederum
Daten von diesen für Vergleiche etc. übernehmbar sein sollten.
Ein offenes Feld ist auch bei Bezug von Software und der Ser-
vice der Computersysteme.

3. ANFORDERUNGEN AN DIE AUSBILDUNG

Der dargelegte Stand und die Entwicklungsziele des Elektro-
nikeinsatzes in der Landwirtschaft stellen hohe Anforderungen
an die Landwirte. Nur wenn sie in der Lage sind, diese Technik
konsequent anzuwenden, können sie den erhofften Nutzen reali-
sieren. Wenn von den Landwirten erwartet wird, daß sie mit
dieser Technik umgehen lernen, um wieviel mehr muß dies von
den künftigen Beratern, Ausbildern oder Forschern erwartet
werden. Es stellt sich somit nicht mehr die Frage, ob eine
Ausbildung im Bereich der Informationstechnik notwendig ist,
sondern nur noch die Frage, wo hat die Ausbildung anzusetzen,
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•B i ld 4: Dezentraler Elektronikeinsatz in der Milchproduktion
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bis zu welcher Tiefe muß die Ausbildung vorgenommen werden,
und wie ist diese Ausbildung ins Studium zu integrieren.

Die Ausbildung in der Informationstechnik sollte in zwei Be-
reichen erfolgen:

- zum einen hat die Ausbildung in den mathematisch-statis-
tischen, biologischen, technischen und ökonomischen Fä-
chern die Möglichkeiten, die sich durch die Mikroelektro-
nik bieten, stärker in der Lehre zu berücksichtigen;

- zum anderen sind die Grundlagen, der Umgang und die Anwen-
dung der Informationstechnik den Studenten zu vermitteln.

Im ersten Bereich ist eine stärkere systemorientierte, quan-
titative Betrachtungsweise erforderlich. Was damit gemeint
ist, soll an einem Modellansatz zur Schadschwellenbekämpfung
von Unkraut im Rübenbau (1) dargelegt werden, Bild 5. Das
Wachstum von Rüben und Unkraut wird in diesem Modell in Ab-
hängigkeit von Witterung und Boden abgebildet. Die gegensei-
tige Konkurrenz zwischen Rübenblatt und Unkrautbesatz ist be-
rücksichtigt. Die Umsetzung führt zu einem System mit Dif-
ferentialgleichung, die es zu lösen gilt. Nach dem
Schadschwellenkonzept lassen sich Handlungsempfehlungen zur
Unkrautbekämpfung ableiten.

Da wir mit Hilfe der Elektronik versuchen, den Betriebsmit-
teleinsatz zu optimieren, müssen Modelle, die eine Prognose
von Wachstum, Stoffdynamik, Wirkung, Handlungsbedarf usw.
quantifizieren können, zunehmend Anwendung finden. Unsere Stu-
denten müssen mit den Grundlagen für diese quantitative Be-
trachtungsweise vertraut gemacht werden. Dies muß in allen
Fachrichtungen erfolgen und soll zu einer ganzheitlichen
Systembetrachtung führen. Der dafür notwendige Ausbildungs-
bedarf kann durch Schwergewichtsverlagerung während der Spe-
zialisierung aufgebracht werden.

Für den zweiten Ausbildungsbereich - der Vermittlung der
Grundlagen und der Anwendung der Informationstechnik - sind
zusätzliche Vorlesungsstunden zur Verfügung zu stellen. Die
Vermittlung von Wissen in diesem Bereich hat einerseits die
technischen Entwicklungen wie auch das Vorwissen, das Abitu-
rienten besitzen, zu berücksichtigen. So ist es sicherlich
noch für eine Übergangszeit notwendig, den Studenten den Auf-
bau und die Funktionsweise von Computersystemen sowie den Um-
gang mit Standardsoftware, wie gängiges Betriebssystem, Text-,
Datenbank- oder CAD-System sowie Tabellenkalkulation, anzubie-
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Bild 5: Modell des Zuckerrüben- und Unkrautwachstums
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ten. Die Studenten sollten nach dem zweiten Semester mit PCs
umgehen und diese Werkzeuge anwenden können. Mit zunehmender
Vorbildung kann diese Wissensvermittlung teilweise entfallen.
Die dabei freiwerdenden Stunden sollten für eine vertiefte
Darstellung der zu erwartenden Entwicklungen im Hard- und
Softwarebereich genutzt werden.

Notwendig ist auch, daß den Studenten eine Einführung in die
Programmiertechnik und eine gut strukturierte Programmier-
sprache angeboten wird. Die Vermittlung dieser Grundkenntnisse
sollte vor der Spezialisierung abgeschlossen sein. Während der
Spezialisierung hat eine fachspezifische Vertiefung und Anwen-
dung des bis dahin erworbenen Wissens zu erfolgen.

Für den Agrartechniker fällt in diese Zeit eine verstärkte
Ausbildung in der Meß- und Regelungstechnik. Die Möglichkeiten
der Elektronik zur Überwachung, Steuerung bzw. Regelung von
Vorgängen sollten den Studenten detailliert dargelegt werden.
Stand und Entwicklung in den Bereichen Sensorik, Aktorik,
Rechnersysteme, Netzwerkkonzepte sind zu vermitteln und Ein-
satzmöglichkeiten von Kl-Systemen darzustellen. Die Studenten
sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Kenntnisse zu erproben.
Am Ende des Studium müßte ein Student mit der Fachrichtung
Agrartechnik in der Lage sein, ein in der Landwirtschaft ein-
gesetztes elektronisches Steuerungs- oder Regelungssystem zu
beurteilen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.

Die Ausbildung so weit voranzutreiben, daß die Verbesserungs-
vorschläge auch in Hard- und Software realisiert werden, kann
nicht der Regelfall sein. Dies sollte zweckmäßigerweise in
einer Kooperation mit Elektroingenieuren und Informatikern er-
folgen.

4. ANFORDERUNGEN AN DIE FORSCHUNG

Der Forschung im Bereich der Informationstechnik fällt die
Aufgabe zu, Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen, zu bewerten und
unter Praxisbedingungen zu verifizieren. Viele Teilbereiche
des eingangs dargestellten Elektronikeinsatzes sind derzeit
nicht realisiert. Die Mängel liegen sowohl auf der Hard- wie
auch auf der Softwareseite.

Zur Verbesserung der Hardwaresituation kann die landwirt-
schaftliche Forschung nur dadurch beitragen, daß sie versucht,
Entwicklungen in verwandten Anwendungsgebieten mit hohem
Marktanteil etwa der Kfz-, der Umwelt- oder Haushaltstechnik
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aufzuspüren und für den Einsatz in der Landwirtschaft zu adap-
tieren. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Sensorik.
So bieten Entwicklungen im Bereich der Bildverarbeitung oder
die Verfügbarkeit von Biosensoren neue Möglichkeiten.

Während auf dem Rechnersektor die landwirtschaftlichen An-
forderungen durch Standardprodukte abzudecken sind, besteht
ein dringender Bedarf zur Schaffung von Standards für die Kom-
munikation zwischen den verschiedenen, im landwirtschaftlichen
Betrieb eingesetzten, stationären und mobilen Com-
putersystemen. Auch hierfür sind Entwicklungen für andere Ein-
satzgebiete (Kfz-Technik, Bank- und Telefondienst) auf ihre
Einsetzbarkeit zu prüfen. Dringend notwendig ist auch eine
Standardisierung der Benutzeroberfläche für den Landwirt. Es
ist ihm nicht länger zuzumuten, daß er für jedes eingesetzte
Computersystem eine eigene Bedienweise lernt.

Die Hardwareentwicklung ist in einigen Bereichen der Soft-
wareentwicklung vorausgeeilt. Ein Beispiel ist der Elektro-
nikeinsatz in der Milchviehhaltung. Wir messen das Kraftfutter
individuell aufgrund der täglichen Milchleistung zu, wissen
aber über die Qualität des Grundfutters, die individuelle
Grundfutteraufnahme und erst recht über die individuelle Um-
setzung nur wenig oder gar nichts. Ein anderes Beispiel ist
die Ausbringmengenregelung an Spritzen oder Düngerstreuern. Es
wird eine perfekte Technik eingesetzt, aber die wirklich not-
wendige Aufwandshöhe des jeweiligen Betriebsmittels ist nur
aufgrund von Erfahrungen definiert.

Die beiden Beispiele zeigen überdeutlich, daß es notwendig
ist, den bisher vernachlässigten Softwarebereich zu forcieren.
Die Möglichkeiten, über Expertensysteme, Simulations- oder
Prognosemodelle Verbesserung zu schaffen, müssen erforscht
werden. Dazu sind langjährig angelegte Pilotprojekte notwen-
dig, die einer abgesicherten Finanzierung bedürfen.

Durch die Zusammenführung der Informationen auf dem Be-
triebsrechner eröffnen sich auch neue Möglichkeiten für die
laufende Kostenkontrolle, die Bestandsüberwachung und -führung
sowie zur Ableitung von Erkenntnissen durch horizontalen und
vertikalen Vergleich. Darüber hinaus ist das notwendige Ange-
bot von extern verfügbarer Beratungs- und Marktinformation zu
erkunden; ggf. ist ein entsprechendes Angebot aufzubauen und
zu betreuen.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Die Informationstechnik zeigt eine nie dagewesene Entwick-
lungsgeschwindigkeit. Was heute auf dem Markt ist, ist be-
züglich der Leistungsfähigkeit in wenigen Jahren überholt. Mit
dieser Dynamik in Ausbildung und Forschung Schritt zu halten,
erfordert einen ständigen Anpassungsprozeß und setzt ein fort-
gesetztes Lernen voraus. Der Schwerpunkt der Ausbildung muß
daher auf längerfristig geltenden Grundstrukturen, Systembe-
trachtungen, Regelungskonzepten usw. liegen. Trotzdem muß die
Technik von heute beherrscht werden. Für die Forschung gilt,
daß mit Mitteln von heute eine in wenigen Jahren verfügbare
Technik auf ihre Einsetzbarkeit in der Landwirtschaft geprüft
und bewertet werden muß. Dies erfordert eine hohe Sensibilität
für technische Entwicklungen.
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