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0 Einleitung

Das überbetriebliche Controlling gewinnt auch in der Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Es ist in dieser
Beziehung zwar noch relativ wenig etabliert, aber verschiedene Systeme befinden sich im Versuchsstadium oder
in der Entwicklung. Aufgrund der Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikations-Technologien
liegen in diesem Bereich ungenutzte Potentiale, insbesondere für eine effizientere und wirkungsvollere Beratung.

Bei der Entwicklung eines Systems des überbetrieblichen Controlüng sind Überlegungen zu den Informationsflüs-
sen und deren organisatorische Bewältigung von grundlegender Bedeutung. Es stehen jedoch kaum Hilfsmittel
zur Verfügung, die den Planer in Bezug auf die Optimierung des Informationsflusses und der organisatorischen
Gestaltung des Systems unterstützen.

In neuester Zeit ist hierfür im Rahmen eines ESPRIT-Projektes ein interessanter Ansatz entwickelt worden. Er
versucht mit Hilfe der Petri-Netze organisatorische Systeme zu modellieren, mit der Absicht, diese Modelle auf
Konsistenz und Fehler analysieren und ihr Verhalten durch Simulation testen zu können (RICHTER, 1988). Die
Simulation eröffnet die Möglichkeit, Informationsflüsse zu verfolgen und optimale organisatorische Strukturen
herauszuarbeiten. Besonders die Verfügbarkeit von PC-Computerprogrammen wie Meta-Design, Design/CPN
(Produkte der Meta Software Corporation) zur Unterstützung des Modellierens, Analysierens und Simulierens
von Petri-Netzen auf einer PC-Umgebung lassen diese Methode vielversprechend erscheinen.

In diesem Artikel soll zunächst in die Petri-Netze kurz eingeführt werden, um deren Prinzipien und Funktions-
weise kennenzulernen. Nach der Darstellung einiger Ansätze des überbetrieblichen Controlling in der Landwirt-
schaft, wird anhand der Ackerschlagkarteiauswertung in der Offizialberatung das Potential der Petri-Netze für
die Modellierung und optimale Gestaltung dieses Systems durch Analyse und Simulation aufgezeigt.

1. Einführung in die Petri-Netze

Die Petri-Netze wurden ursprünglich zur Beschreibung der Informationsverarbeitung auf der elementarsten
Ebene entwickelt. Aufgrund der strengen Kausal-Logik eignen sie sich aber auch für die Modellierung komplexer
Systeme. Sie sind sowohl graphisch als auch rein mathematisch darzustellen. Hier werden im wesentlichen nur
die graphischen Elemente behandelt, da die mathematischen meist im Hintergrund der Analyse und Simulation
eines Modells ablaufen. Eine ausführlichere Einführung in die Petri-Netze ist nachzulesen in HELBIG, 1990.

1. t Merkmale der Petri-Netze

Beruhend auf dem Postulat, daß die Elemente beliebiger Systeme und deren Zusammenwirken mit Hilfe von zwei
Beschreibungskategorien dargestellt werden können, bestehen die Petri-Netze aus "Zuständen" und "Ereignis-
sen". Erstere beschreiben die momentane Lage, wie Lagerbestand, Kassenstand o.a., und letztere den Übergang
von der einen in die andere Lage, wie Lagerbewegung, Auszahlung o.a. Graphisch werden Zustände als Kreise
und Ereignisse als Quadrate dargestellt.

Der kausal-logische Zusammenhang zwischen Zustand und Ereignis wird durch Pfeile (gerichtete Kanten)
angedeutet. Sie geben Richtung und Art der Beziehung zwischen den Ereignissen und Zuständen an.
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Alle Petri-Netze, auch die kompakteren, sind auf diese drei Grundelemente zurückzuführen. £»n Ereignis ist somit
definiert durch eine feste Anzahl von Vor- und Nachbedingungen. Durch diese Festlegung der Ereignisse bzw.
Zustände durch die unmittelbare Umgebung ist eine Vergröberung und Verfeinerung von Netzteilen sehr einfach
möglich, da z.B. bei der Verfeinerung eines Ereignisses bzw. Zustandes nur die Beziehungen zu den Vor- und
Nachbedingungen bzw. Vor- und Nachereignissen beachtet werden müssen. Das restliche Netz bleibt davon

unberührt. Diese Eigenschaft wird als Modularität bezeichnet.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den Petri-Netzen nicht nur um ein dynamisches Beschreibungsverfahren,
das dynamische Systeme, wie z.B. eine Ablauforganisation, statisch darstellt, sondern sie bieten neben der
statischen Abbildung eine echte Dynamik, indem die Abläufe simuliert werden können. Hierzu bedient man sich
sogenannter Marken (Token), mit denen jeder Zustand, der im System realisiert ist, belegt wird. Nach der
"SchaltregeP kann jedes Ereignis nur dann geschaltet werden, wenn alle Vorbedingungen aktiviert sind, d.h. mit
Marken belegt sind, und alle Ausgangszustände unmarkiert sind. Die Belegung der Zustände mit Marken kann
aufgrund empirischer Beobachtungen (exogenes Markieren) oder aufgrund kausal-logischer Überlegungen in
Verbindung mit der Schaltregel (endogenes Markieren) geschehen. Die empirisch bzw. logisch maximale Menge
an parallel realisierbaren Zuständen bildet einen Fall. Auf der bereits erwähnten lokalen Orientierung der Petri-
Netze gründet sich die besondere Eignung für Systeme mit nebeniäufigen Prozessen, da verschiedene Ereignisse

gleichzeitig geschaltet werden können.

In einem Netz sind prinzipiell folgende Markierungssituationen denkbar. Zum einen kann das Ereignis geschaltet
werden, da alle Vorbedingungen markiert und alle Nachbedingungen unmarkiert sind und keine anderen
Ereignisse die Vor- oder Nachbedingungen in Anspruch nehmen. Wenn hingegen zwei Ereignisse mindestens
eine gemeinsame Vorbedingung (Konflikt) bzw. Nachbedingung (Wettbewerbskonflikt) hätten, deutet dies auf
eine zu treffende Entscheidung hin. Der Konflikt kann entweder durch den Einbau einer Entscheidungsregel oder
durch eine exogene Entscheidung gelöst werden. Weiterhin spricht man von einer Begegnung, wenn alle
Vorbedingungen markiert und nicht alle Nachbedingungen unmarkiert sind. Das Ereignis kann erst dann schalten,
wenn die Marken aller Nachbedingungen durch das Schalten anderer Ereignisse abgezogen sind.

Um eventuelle Modellfehler lokalisieren und gezielt korrigierende Gestaltungsmaßnahmen für das abgebildete
reale System entwerfen zu können, analysiert man die Petri-Netze auf Lebendigkeit und Sicherheit. Ersteres gibt
Hinweise, ob in einem Netz jemals ein Zustand erreicht werden kann, bei dem kein Zustand mehr durch Schalten
in einen anderen überführt werden kann. Wenn ein dargestelltes System bezüglich der Anfangsmarkierung nach
endlich vielen Schaltungen nicht mehr schaltbar ist, spricht man von einem Deadlock. Als sicher gilt ein Netz,
wenn bezüglich der Anfangsmarkierung nach zulässigem Schalten kein Zustand mit mehr Marken als vorher

definiert belegt werden kann.

Bei der Analyse dieser Systemeigenschaften bedient man sich der mathematischen Ermittlung von Invarianten.
Weiterhin untersucht man in der sogenannten Erreichbarkeitsanaiyse, welche Markierungssituationen in einem
Netz möglich sind. Neben diesen Eigenschaften spielen auch Synchronieabstände eine wichtige Rolle, die
angeben, auf welche Weise der Eintritt eines Ereignisses davon abhängt, ob und wie oft ein anderes Ereignis
stattfindet. (BAUMGARTEN, 1990, REISIG, 1985, REISIG, 1986, ROSENSTENGEL, 1982)

1.2 Kompaktformen der Petri-Netze

Um kompliziertere Netzstrukturen überschaubarer zu machen, wurden aus den elementaren Petri-Netzen
Kompaktformen entwickelt. Hierbei unterscheidet man Netze mit nicht unterscheidbaren Marken, wie die Stellen-
Transitions-Netze, und Netze mit Individuen als Marken, wie z.B. die Prädikat-Transitions-Netze. Durch diese
Kompaktformen wird ein höherer Aggregationsgrad erreicht, ohne daß Informationen verloren gehen, was in
einer größeren Übersichtlichkeit, leichteren Rechenbarkeit und gleichbleibendem Präzisionsgrad auch bei

größeren Netzen resultiert.

Bei den Stellen-Transitions-Netzen kann ein Zustand mit mehreren Marken belegt und die Pfeile gewichtet sein,
um anzuzeigen, wieviele Marken beim Schalten eines Ereignisses verbraucht bzw. erzeug werden.
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Bei den Prädikat-Transitions-Netzen bedient man sich individueller Marken, die nicht als schwarze Punkte,
sondern als Buchstaben, Zahlen oder sonstige unterscheidbare Symbole dargestellt werden. Die Pfeile werden
mit Variablen besetzt, um anzuzeigen, welche Marke verbraucht bzw. erzeugt wird. Weiterhin ist es möglich,
Funktionen in den Ereignissen zu plazieren, um eine Veränderung beim Schalten des Ereignisses mathematisch
auszudrücken. Das weiter unten entwickelte Modell verwendet diese Form der Petri-Netze. Daran werden die
Prinzipien der Prädikat-Transitions-Netze noch näher erläutert.

2. Beispiele des überbetrieblichen Controlling in der Landwirtschaft

Überbetriebliches Controlling wird hier als Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Betrieben, die
zentrale Verarbeitung und die Weitergabe der Ergebnisse und daraus abgeleiteter Handlungsempfehlungen an
die Einzelbetriebe definiert. Die Betriebsleiter sollen also durch Informationen in ihren Betriebsentscheidungen
zur Steuerung ihres Betriebes unterstützt werden. Die Durchführung erfordert hierbei eine laufende dreifache
Koordination des Datenflusses. Zum einen müssen die Daten vertikal durch die Betriebsebenen detailliert und
verdichtet, zum zweiten horizontal gesamtzieiorientiert und zwangsläufig zusammengeführt und zum dritten
terminal zur Planerstellung und Ist-Kontrolle während einzelner Zeitabschnitte und über sie hinweg zur Verfügung
gestellt werden. (Gabler Wirtschaftslexikon, 1984)

Das überbetriebliche Controlling gewinnt in letzter Zeit auch in der Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung.
Vor allem im Bereich der Beratung bietet dieses Konzept neue Möglichkeiten, mehr Betriebe mit relevanten
Beratungsempfehlungen bzw. -angeboten zu erreichen. Denn ein wesentlicher Inhalt der Beratung besteht aus
der Sammlung, Verarbeitung und Vermittlung von Informationen, mit dem Ziel, möglichst individuell auf einzei-
betrieblicher Ebene die Betriebsführung zu verbessern. Die betriebswirtschaftliche Beratung bedient sich schon
seit langem eines überbetrieblichen Controlling in Form des horizontalen Betriebsvergleiches. Die Frequenz der
Kontrolle und Beratung aufgrund dieses Vergleichs ist allerdings mit einmal pro Jahr relativ niedrig. Ebenso ist
es in bestehenden Einrichtungen, wie z.B. den Arbeitskreisen der Offizialberatung, in denen überbetriebliche
Ackerschlagkartei- oder Zuckerrübenkarteiauswertungen o.a. einmal jährlich erstellt werden. Jedoch ist durch
das monatliche Treffen der Betriebsleiter ein häufigerer Austausch der Betriebsleiter möglich, er gleicht jedoch
schon wegen des geringen Datenaustausches mehr einem informalen Erfahrungsaustausch als einem überbe-

trieblichen Controlling.

Aufgrund der technologischen Entwicklung sind viel intensivere Beratungsmöglichkeiten durch überbetriebliches
Controlling denkbar und zum Teil bereits in Versuchen realisiert. Hierin liegen auch Potentiale, die Beratung in
ihrer personalintensiven, gesprächsorientierten Form effizienter zu gestalten und mehr Betriebe mit bedarfs-
gerechter Information zu versorgen. Von der Nutzung dieses Potentials des überbetrieblichen Controlling wird
sowohl die Wettbewerbsposition der deutschen Landwirtschaft im europäischen Wettbewerb als auch die der
Offizialberatung gegenüber den anderen Beratungsanbietern abhängen, (vgi. hierzu Schiefer G., Heibig R., 1991)

Neben diesen bereits erwähnten Ansätzen ist in Schleswig-Holstein ein Markt- und Preisinformationssystem
probeweise installiert, das in einer geschlossenen Benutzergruppe über Btx alle, von den einzelnen Landwirten
erzielten und gezahlten Preise für Produkte sammelt, verarbeitet und wieder den Landwirten zur Verfügung stellt.
(CHRISTIANSEN, 1989)

Ein Herdenkontroüsystem in der Schweineproduktion befindet sich noch im Versuchsstadium. Hier soll wöchent-
lich anhand der zentral gesammelten Informationen nicht nur eine frühzeitige Problemerkennung ermöglicht,
sondern auch Hinweise zur Überwindung von Schwachstellen gegeben und vor zu erwartenden Krankheiten
gewarnt werden. (PETERSEN, 1988)

Die letzten beiden Beispiele zeigen, welch großes Potential in dem Konzept des überbetrieblichen Controlling
verborgen ist, wie hierbei gerade die Beratung ganz neue Aufgabenschwerpunkte erhält und wie durch die
neueren technologischen Entwicklungen ein immer intensiveres Controlling ermöglicht werden kann, wenn
entsprechende Konzepte vorhanden sind.
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Im weiteren wird versucht, ein Modell ausgehend von der Auswertung der Ackerschlagkarteien, angelehnt an die
Praxis der Arbeitskreise in der Off izialberatung mit Petri-Netzen zu entwickeln, um anhand dessen ein optimales
Informationsmanagement und eine Organisationsform mit sinnvollem technologischen Einsatz zu finden. Wie aus
obigen Beispielen ersichtlich, sind das Informationsmanagement und die Organisation sowie der Technologieein-
satz des überbetrieblichen Controlling im wesentlichen abhängig von der Informationsmenge und Frequenz der
Informationsflüsse. Auch in der Praxis wird man oft mit der Frage konfrontiert, ab wann sich der Einsatz welcher
Technologie lohnt. Gerade deren Beantwortung wird Ziel der Untersuchung am Modell sein. Denn durch die
Simulation kann man nicht nur Schwachstellen im Informationsfluß und in der Organisation herausfinden,
sondern auch unterschiedliche Organäsationsformen je nach Variation der Frequenz und Mengen des Informa-
tionsflusses spezifizieren.

Die Modellierung wird mit dem PC-Anwendungsprogramm "Meta-Design" von Meta Software durchgeführt. Es
handelt sich um ein Modul einer Art CASE-Tool namens "Design/CPN". Das CPN steht für "Colored Petri Nets",
eine Kompaktform der Petri-Netze. Es stellt ein offenes System dar, das neben dieser graphischen Komponente
auch das Prüfen des Netzes auf richtige Syntax und die Simulation ermöglicht. Das System soll erweitert werden
zur CPN-Palette, das zusätzlich analytische Komponenten, wie oben besprochen, enthalten soll, so daß alles
durchgängig von der graphischen Erstellung des Netzes über die Analyse bis hin zur Simulation innerhalb eines
Systems bearbeitet werden kann.

3. Modellierung des Arbeitskreissystems der Offizialberatung als Beispiel für ein
überbetriebliches Controliing

Bei der Modellierung eines Systems mit Petri-Netzen ist von Vorteil, daß zu Beginn ein informales Bedingungs-
Ereignis-Netz gebildet werden kann, das zunächst die groben Zusammenhänge darstellt. Dieses kann dem Bedarf
entsprechend immer weiter verfeinert werden. Am Ende wird es schrittweise abstrahiert und formalisiert, so daß
das Modell schließlich für eine Simulation geeignet ist.

Weiterhin ist bei der Modellierung von Organisationen, wie überbetriebliche Controllsysteme mit ihren Abläufen,
Zuständigkeiten, Aufgaben und Informationsflüssen auch bezeichnet werden können, mit Petri-Netzen hilfreich,
daß die Organisation aus verschiedenen Perspektiven dargestellt werden kann. So ist zum einen die Funktionen-
perspektive, in der die Schnittstelle der Organisation zur Umgebung betrachtet wird, d.h. wann und in welcher
Weise sie mit der Umgebung in Beziehung tritt und weiche Funktionen von ihr hierbei ausgeübt werden. Von den
Funktionen ausgehend können die Vor gange zu deren Erfüllung durch die Implementierungsperspektiven näher
spezifiziert werden. Hierzu zählen die Informationsverarbeitungsperspektive, in der die für die Funktion der
Organisation notwendigen Informationsflüsse und -Verarbeitung dargestellt werden, die Betriebsmittelper-
spektive, in der die bei der Informationsverarbeitung eingesetzten Betriebsmittel, technischer und personeller
Art, modelliert werden, und die Personenperspektive, in der die Rollen, welche von den in der Organisation
tätigen Personen wahrgenommen werden, abgebildet werden. Schließlich können die Petri-Netze auch noch für
die Umsetzung der am Modell entwickelten Organisationsänderungen Verwendung finden, indem man diese Art
der Projektorganisation aus der Managementperspektive darstellt. Diese Perspektive soll die Steuerung oder gar
Gestaltung organisatorischer Systeme durch Personen sichtbar machen. Eine ausführlichere Darstellung dieser
Perspektiven ist in HELBIG, 1991 nachzulesen.

Das hier aufgegriffene Beispiel des überbetrieblichen Controlling orientiert sich an der Organisation der
Arbeitskreise der Offizialberatung. Bei der Entwicklung des Modells zeigten sich bereits Möglichkeiten organisa-
torischer Verbesserungen, die gleich modelliert wurden, so daß dieses Modell sich nur prinzipiell an die Realität
hält und deswegen nicht den Anspruch auf Realitätstreue erhebt. Das Modell soll die Grundzüge eines solchen
Systems darstellen, da es nach oben formulierter Aufgabenstellung mehr darum geht, an einem Modell zu zeigen,
ob und wie die genannten Fragestellungen mit Hilfe der Petri-Netze gelöst werden können.

In unserem Beispie! tritt die Offizialberatung im allgemeinen durch unterschiedliche Funktionen mit dem Landwirt
in Beziehung. Neben den Arbeitskreisen hat sie individuelle Beratungsfunktion, sie bietet einen Anrufbeantwor
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Abb. 1: Unformales Petri-Netz der Landwirtschaftskammer aus den Funktionenperspektiven in bezug auf die
Landwirte

terdienst, stellt Informationen über Btx zur Verfügung, nimmt Anträge zu Förderungsmaßnahmen entgegen und
veranstaltet Vorführungen oder Landwirtschaftstage, im eingegrenzten Bereich der Arbeitskreise erhält die
Kammer Daten und Anfragen der Landwirte und im Gegenzug veranstaltet sie Versammlungen, verschickt
Auswertungsberichte wie Betriebsvergleiche oder Ackerschlagkarteiauswertungen und berät Betriebe individuell
durch den Arbeitskreisleiter. Diese Schnittstellen sind in Abb. 1 als einfaches Kanai-instanz-Netz dargestellt.

Wenn man die Funktion "Daten vom Landwirt entgegennehmen" eingehender betrachtet und weiter aus der
Informationsverarbeitungsperspektive verfeinert, gelangt man zu einem informalen Kanal-Instanz-Netz, wie es
in Abb. 2 dargestellt ist. Aus diesem dargestellten Netz kann man die Verarbeitungsschritte von der Bereit-
stellung der Daten durch den Landwirt bis zur Datenaggregation innerhalb der Landwirtschaftskammer verfolgen.
An diesem Netz ist gut zu erkennen, wie relativ leicht verständlich und nahezu selbsterklärend diese Art der
Darstellung ist. Dies ist besonders in der Diskussion mit den im System beteiligten Personen, die üblicherweise
nicht mit den Methoden und Begriffen der Systemanalyse vertraut sind, von Bedeutung. In dieser Darstellung
kann man das abgebildete System durch die Betroffenen noch korrigieren oder verifizieren lassen.

Im Modell schickt der Landwirt zu einem bestimmten Termin die erforderlichen Daten an die Landwirtschafts-
kammer. Hier ist noch nicht modelliert, wie diese Daten übermittelt werden, ob per Post auf einem Formular, über
Diskette oder über Btx. In der Landwirtschaftskammer werden die Daten in den Zentralrechner eingegeben und
anschließend die Eingabebestätigungen verschickt. Im Zentralrechner werden auch Wetter- und Preisdaten
regelmäßig zu bestimmten Terminen eingegeben. Außerdem werden Datenbanken für jeden Datentyp wie
Ackerschlagkartei-, Zuckerrüben-, Milchviehhaltungs-, Rindermast-, Schweinemast-, Wetter-, Preisdaten o.a.
geführt. Zu einem bestimmten Termin, je nach Datentyp verschieden, werden diejenigen Landwirte, deren Daten
noch fehlen, angemahnt, ihre Daten nachzuliefern. Zu einem späteren Termin erfolgt dann die Aggregation der
in der Datenbank enthaltenen, aktuellen Daten für den jeweiligen Datentyp, welche die Grundlage für die
Ausfertigung des Auswertungsberichts und für die weitere zentrale Analyse zur Neukonzeption der Beratung
bilden. Ebenso werden die Daten nach Landwirten einzeln nochmals ausgedruckt, um später die einzelnen
Betriebe auf Schwachstellen prüfen zu können, (vgl. hierzu Abb. 2)
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Abb. 2: Unformales Petri-Netz zum Datenaustausch zwischen Landwirt und Landwirtschaftskammer Rheinland
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Abb. 3: Unformales Petri-Netz zur Informationsvermittlung von der Landwirtschaftskammer zum Landwirt
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Für den Rückfluß der Information von der Kammer zum Landwirt wird die Funktion der Beratung, wie in Abb. 3
dargestellt, noch modelliert. Auf die Modellierung der Berichterstellung und Veranstaltungsplanung wird in
diesem Zusammenhang aus Platzgründen verzichtet. Die aggregierten Daten werden für einen Bericht verwertet.
Noch während der Berichterstellung wird damit begonnen, eine Veranstaltung zur Berichtauswertung zu planen.
Wenn der Bericht vorliegt, wird er an die Landwirte verschickt und dient dem Arbeitskreisleiter außerdem dazu,
seine Mitgliedsbetriebe leistungsmäßig einzuordnen und Schwachstellen herauszufinden. Bei schwerwiegenden
Schwachstellen geht er auf den entsprechenden Betrieb zu und gibt Beratungsempfehlungen zu deren Behe-
bung. Alle Schwachstellen der Einzelbetriebe sowie den Bericht und die Einzelfarmdaten legt er ab und greift bei
eventuellen Anfragen durch die Landwirte darauf zurück, um individuelle Beratungsempfehlungen zu erarbeiten
und weiterzugeben. In die Ablage und somit in die Bearbeitung der Anfragen fließen andererseits auch die in der
Zentrale erarbeiteten Beratungskonzepte, die aufgrund des Berichts, der Datenanalyse und der daraus erkannten
allgemeinen Schwachsteiien erstellt wurden. Ebenso wird die Ablage laufend mit den gegebenen Beratungs-
empfehlungen aktualisiert, so daß der Berater sofort über die Beratungshistorie des Betriebes informiert werden

kann.

Diese unformalen Kanal-lnstanz-Netze können in den nächsten Schritten weiter formalisiert werden. Allerdings
wird hier nur das erste Netz exemplarisch formalisiert, um die Prinzipien kurz aufzuzeigen (s. Abb. 4). Zuerst
müssen die Mengen definiert werden, die für das System notwendig sind. In diesem Beispiel sollen nicht nur
Ackerschlagkarteidaten an die Landwirtschaftskammer gesandt werden, sondern auch andere Daten. Welche
Informationen fließen können, ist in der mathematischen Menge "Dtyp" festgelegt und ist der Abb. 5 zu entneh-
men. Weiterhin müssen die Variablen definiert werden, die anzeigen, welche Daten fließen müssen, damit eine
Transition schalten kann. Zum Beispiel zeigt die Variable "dt" an, daß ein Element aus der Menge "Dtyp" beim
Schalten einer Transition verbraucht bzw. erzeugt wird. Schließlich müssen den Transitionen Funktionen
zugeordnet werden, die beschreiben, was durch die Schaltung erzeugt oder geändert wird. Zur besseren
Unterscheidung sind hier die Mengen immer mit dem ersten Buchstaben groß und allen weiteren klein, Variablen

mit Klein- und Funktionen mit Großbuchstaben geschrieben.

An dem formatierten Netz leicht erkennbar, müssen die einzelnen Schritte genau spezifiziert werden. Z.B. wurde
ein Termin mitmodelliert, der eine Vorbedingung für das Ereignis der Weitergabe der Daten an die Landwirt-
schaftskammer darstellt. D.h. die Transition schaltet erst dann, wenn der Termin für einen bestimmten Datentyp
eingetreten ist, da die andere Vorbedingung "Farmerwissen" immer aktiviert ist. Das Modell ist wie folgt weiter

zu lesen:

Das Wissen und die Daten des Landwirts werden zu einem bestimmten Termin (T1) aktiviert (T2). Daraus werden
die relevanten Daten entnommen (dat=DAT(fk,dt)) und die Identifikation des Landwirts festgehalten
(fid=FID(fk)). In der Landwirtschaftskammer werden die Daten mit der Identifikation des Landwirtes in den
Rechner eingegeben (T3). Hierzu werden der Datentyp aus der Identifikation des Landwirtes festgestellt
(dt=DTYP(fid)) und die entsprechende Datenbank aufgerufen (dt,adb). Der Datensatz wird hinzugefügt
(ndb=adbu{fid,dat}A{fid}*adbA{dat}*adb), allerdings nur, wenn dieser Satz nicht bereits in der Datenbank
vorhanden ist. Nach erfolgter Eingabe wird eine Eingabebestätigung an den Landwirt (f.d) verschickt (84).
Ebenso werden zu regelmäßigen Terminen die Preis- und Wetterdaten in den entsprechenden Datenbanken
abgelegt (T4). Die Vorgänge entsprechen hierbei denen der Transition T3. Zu den jeweils vom Datentyp ab-
hängigen Terminen werden die Landwirte ohne Daten identifiziert und in einer Liste zusammengestellt (T5).
Hierzu werden aus der Stelle S11 mit der Potenzmenge aller Landwirte und der Menge der Datentypen (Dtyp x
P(Fid)) alle Landwirte mit dem entsprechenden Datentyp ausgewählt und mit den in der Datenbank eingegebe-
nen Landwirten verglichen (ml=vl\{f 13d( < d,f > *db)}). Die Differenz ergibt alle Landwirte, die noch keine Daten
geschickt haben. An diese werden Mahnbriefe erstellt und verschickt (T6, m=MAHN(ml)). Wenn die Mahnbriefe
den Landwirt erreicht haben, wird er die Daten mit seiner Identifikation an die Landwirtschaftskammer senden
(T7). Diese Transition ist ähnlich der T2 und mündet durch ihre Schaltung in die gleiche Stelle (83). Zu einem
datentypabhängigen Termin (T10) wird die Eingabe für eine Periode als abgeschlossen betrachtet und die Daten
nach Datentypen und Regionen aggregiert und Einzeldaten ausgedruckt (T8). Hierzu werden die Regionen der
Datenbanken des jeweiligen Datentyps identifiziert (reg=REG(db)) und nach den Regionen aggregiert
(ad=AGG(db,reg)) und mit den Einzelfarmdaten (ed=EINZ(db,reg)) ausgedruckt.
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geschieht zum
jeweiligen)

Termin

dt=DTYP(m)
fid =FID(m)
fid=FID(fk)

da*=DAT(flc.dt)

T7

dt=DVp(fk)
fid=FID(fk)

dat=DAT(fkrdt)

geschieht zum
je weifigen

ad=AQG(db.reg)
ed=BNZ(db.reg)

Diyp
xP(Rd)

Mttst

Abb. 4: Formal isiertes Petri-Netz zum Datenaustausch zwischen Landwirt und Landwirtschaftskammer Rheinland
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Fk = Menge aller Landwirte bestehend aus folgenden Elementen:
Farmeridentifikation (s. Fid). Datentypen. Daten
Variable: fk = Farmerknowledge

Dtyp= Menge der Datentypen:
Preisdaten, Wetterdaten, Milchviehhaltunsdaten, Ackerbaudaten

Variable: dt = Datentyp
Funktion: DTYP (T2.T3.77) = identifiziert den Datentyp z.B. aus den

Datensätzen (T3)

Fid = Menge der Farmeridentifikation
Name, Vorname. Straße. PLZ, Ort, Telefon, Region
Variable: fid = Farmeridentifikation
Funktion: FID(T2,T7) = identifiziert den Farmer mit einem bestimmten

Datentyp
Dat = Menge der Daten eines Datentyps:

Datentyp, Daten
Variable: dat = Datentyp
Funktion (T2.T7): DAT = erstellt aus dem Farmerwissen den Datensatz zum

entsprechenden Datentyp
Db - Menge der Datenbanken verschiedener Datentypen:

Datentyp, <fid, Datensatz>
Variable: adb » alte Datenbank, ndb = neue Datenbank, db = Datenbank

Reg = Menge der Regionen:
Köln-Aachener Bucht, Meckenheim

Variable: reg = Region
Funktion (T8): identifiziert die Region z.B. aus der Datenbank

Adat = Menge der nach Datentyp und Region aggregierten Daten:
Mittelwert Ertrag. Untergrenze Ertrag. Obergrenze Ertrag

Variable: ad = aggregierte Daten
Funktion: AGG = aggregiert die Daten nach Datentyp und Region

Edat = Menge der einzelnen Farmdaten:
Farmidentifikation (s. Fid). Datensatz
Variable: ed = Bnzelfarmdaten
Funktion- HNZ »Stellt eine Liste aller Datensätze der Farmer einer Region

mit demselben Datentyp zusammen
vl = Variable: Versandliste mit allen Farmern eines Datentyps
Mlist = Menge der Mahnlisten:

Farmeridentifikation. Datentyp, Termin
- Variable: ml = Mahnliste

Mbrief = Menge der Mahnbriefe:
Farmeridentifikation. Datentyp. Termin

Variable: m = Mahnbrief
Funktion: MAHN = erstellt an die Farmer der Mahnliste Mahnbriefe

Abb. 5: Legende zu Abb. 4

Diese knappe Beschreibung zeigt, welch großer Informationsgehalt in diesem kleinen Netz enthalten ist. Um das
System aus der Betriebsmittelperspektive darzustellen, könnten den einzelnen Transitionen das Personal und die
technischen Geräte, die in Anspruch genommen werden, als Stellen zugeordnet werden. Ebenso kann das
Element Zeit in das System eingeführt werden, um z.B. zu sehen, wie die einzelnen Auslastungsgrade der
Personen und Betriebsmittel sind. Die Zeit, die ein Vorgang z.B. in Anspruch nimmt, kann nach verschiedenen
Kriterien, z.B. normalverteilt oder feste Zeiten mit bestimmter Häufigkeit modelliert werden. Zusätzlich könnte
man auch die variablen Kosten mit einbauen, um bei einer Simulation sofort die verbrauchten Kosten zu
ermitteln. Außerdem können Stellen für statistische Zwecke modelliert werden, die bei einer automatischen
Simulation mit mehreren Durchläufen Häufigkeiten o.a. aufzeichnen.

4. Simulation und Schlußfolgerungen

Nach dem oben behandelten Entwurf und der Formalisierung des Netzes wäre der nächste Schritt, die Syntax,
d.h. die formal richtige Darstellung, zu prüfen. Anschließend könnte man Abläufe im Modeil simulieren und
testen, wie die Informationen fließen und welche Situationen eintreten können. Es könnte sich z.B. herausstellen,
daß die Daten sich in einer Ablage häufen, ohne abgerufen zu werden o.a. Unter Einbeziehungen der Betriebs-
mittel könnte sich herausstellen, daß z.B. der Arbeitskreisleiter oder sein PC überlastet sind. Durch Veränderung
des Modells je nach Ergebnissen kann ein reibungsloser Abiauf sichergestellt werden.

Das dargestellte Modell wäre wie oben erwähnt noch weiter ausbaufähig, worauf hier, ebenso wie auf die
Simulation, aus Piatzgründen verzichtet wurde. Es sollte nur die Funktionsweise der Petri-Netze aufgezeigt
werden, wie man ein Modell damit erstellt, welches Potential in der Modellierung von überbetrieblichen Con-
trollingsystemen oder allgemein von Organisationen mit Petri-Netzen steckt und welche Ergebnisse durch eine
Simulation erreichbar wären.
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Bei einem weiteren Ausbau des Modells unter Einbeziehung der zuvor genannten Elemente Betriebsmittel, Zeit
und Kosten steht jedoch ein weites Experimentierfeld zur Verfügung, um unter den gewählten Bedingungen ein
entsprechend optimales System zu gestalten.

So kann unter Festlegung von Informationseinheiten, um die Informationsmengen berücksichtigen zu können,
und der Frequenzen, mit denen sie fließen, mit einem solchen Modell durchaus durch die Simulation erforscht
werden, ob z.B. die abgebildete Organisationsform den Anforderungen genügt, oder welche Änderungen
vorgenommen werden müssen, damit nicht nur das System funktioniert, sondern auch nach Zeit, Kosten,
Betriebsmittel- und Personaleinsatz möglichst effizient arbeitet. Es wäre somit auch eine Klassifikation der
Organisationsformen nach den Frequenzen des Informationsflusses und den Informationsmengen denkbar, wenn
zu vorher definierten Frequenzen und Informationsmengen verschiedene Simulationsläufe durchgeführt werden.
Ohne ein Werkzeug wie die Petri-Netze wäre es nicht mehr möglich, die Konsequenzen eines solch komplexen
Systems, bei dem Daten verschiedener Datentypen von vielen Landwirten zu unterschiedlichen Terminen z.T.
parallel fließen, zu überschauen. Ein weiterer Vorteil der Petri-Netze liegt in der Möglichkeit, Systeme nicht nur
auf Konsistenz und auf mögliche Modellfehler hin, sondern auch auf ihr Verhalten hin zu prüfen. Vor allem kann
man alles, vom Entwurf bis hin zur Ausführung des Modells, mit einem Werkzeug bewältigen, wodurch Über-
tragungs- oder Interpretationsfehier von einer Darstellung zur anderen vermieden werden. Vielmehr kann der mit
den Betroffenen diskutierte Entwurf immer mehr formalisiert werden, bis ein analyse- und simulationsfähiges
Netz vor liegt«

In neuerer Zeit sind die Petri-Netze für diese Zwecke noch interessanter geworden, da diese erwähnten Ergeb-
nisse nur durch die neu entwickelten computergestützten Werkzeuge wie das genannte Design/CPN, die eine
Analyse und Simulation von Petri-Netzen zulassen, zu erzielen sind.

Im Bereich der Organisation und der Informationssysteme liefern sie mehr als die bis jetzt möglichen qualitativen
Aussagen. Man ist zwar gezwungen, alles auf kausal-logische Zusammenhänge zurückzuführen, aber dies kann
gerade helfen, bereits bei der Modellierung Schwächen des Systems zu erkennen. Darüber hinaus eröffnet das
Experimentieren am Modell die Möglichkeit, komplexe Systeme, wie Organisationen, die noch nicht existieren
oder an denen aus Kostengründen keine Versuche in der Realität durchgeführt werden können, nach ver-
schiedenen Kriterien und aus verschiedenen Perspektiven durch Simulation optimal zu gestalten.

Literatur

BAUMGARTEN, B., 1990, Petri-Netze: Grundlagen und Anwendungen; Mannheim, Bl-Wiss.-Verlag, 1990.

CHRISTIANSEN, M., 1989, Konzeption eines regionalen Btx-Dienstes für die Agrarwirtschaft: Bildschirmtext-
dienst der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein; in: Schiefer, G. (Hrsg.), Verbesserte Betriebsführung
durch Kommunikation über Biidschirmtext; Vauk Verlag, Kiel, 1989, S. 101-111.

Gabier-Wirtschafts-Lexikon, Bd. 2, Gabler, Wiesbaden, 1983.

HELBIG, R., 1991, Einführung in die Petri-Netz-Theorie zur Modellierung verteilter (Informationssysteme, Institut
f. landwirtschaftliche Betriebslehre, Bonn, 1991.

HELBIG, R., 1991, Analyse, Entwurf, Simulation und Bewertung von Organisationsmodellen mit Hilfe von Petri-
Netzen, Institut f. landwirtschaftliche Betriebslehre, Bonn, 1991.

PETERSEN, B., 1988, Von der praktischen Herdenkontrolle zum multifunktionalen Informationssystem; in:
Schiefer, G. (Hrsg.), Verbesserte Betriebsführung durch Kommunikation über Bildschirmtext; Vauk Verlag,
Kiel, 1989,5.223-233.

REOSOG, W., 1985, Systementwurf mit Netzen; Springer-Verlag, Heidelberg, 1985.

HELBIG AGRARINFORMATIK, Bd. 21 109



REISIG, W., 1986, Petri-Netze; Springer-Verlag, Heidelberg, 1986.

REISIG, W., 1987, Petri-Netze: Zielsetzungen und Entwicklungstrends; in GMD-Jahresbericht 1986, GMD, Sankt
Augustin, 1987, S. 17-27.

RICHTER, G., 1988, Informatische Modelle organisatorischer Systeme; in GMD-Jahresbericht 1987, GMD, Sankt
Augustin, 1988, S. 81-93.

ROSENSTENGEL, B., WINAND, U., 1982, Petri-Netze, Eine anwendungsorientierte Einführung; Braunschweig/
Wiesbaden, 1982.

SCHIEFER, G., HELBIG, R., 1991, Anforderungen und Konsequenzen neuer technischer Möglichkeiten im
Management und in der Kommunikation von Information in der Beratung, Institut f. landwirtschaftliche
Betriebslehre, Bonn, 1991.

110 HELBIG AGRARINFORMATIK, Bd. 21


