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1.0 Zusammenfassung

Das Bilanzmodell Ackerbau ist ein informationstheoretisches Modell zur gesamt-
heitlichen rechnergestützten Abbildung pflanzenbaulicher Produktion.

Eng verbunden mit dem zugrundeliegenden Modellansatz ist die informatische
Umsetzung. Je nachdem welcher methodische Ansatz dafür gewählt wird, hat die
Informationsverarbeitung völlig unterschiedliche Aufgaben. Dies zeigt ein direkter
Vergleich zwischen dem analytischen Ansatz und dem Systemansatz.

Das Bilanzmodell basiert auf einem Systemansatz, der sich aus miteinander ver-
netzten Teilsystemen zusammensetzt.

Zielsetzung dieses Modells ist nicht die analytische Durchdringung und Erfassung
von allen Details der Teilmodelle, sondern vielmehr in der Form der Mustererken-
nung die Abbildung von Stoff-, und Informationsflüssen zwischen den Teilmodellen.
In diesem Sinne kommt der Bilanzierung eine bedeutende Rolle zu, da sie erkenn-
bare Wechselbeziehungen grob quantitativ beschreibt, ohne die komplexen Zu-
sammenhänge innerhalb der Teilmodelle bis in die Tiefe erforschen zu müssen.

Zur informatischen Umsetzung sind Problemlösungsstrategien zu entwickeln, die
das bereichsspezifische Wissen der bilanzierten Teilmodelle zur Problemlösung
umsetzen. Konkrete Beispiele dazu werden jeweils in verschiedenen Referaten
dieses Bandes aufgezeigt.

2. Modellansatz

Die Aufgaben und Werkzeuge der Informationsverarbeitung sind eng an den
gewählten Modellansatz gekoppelt. Diese enge Beziehung wird heute vielfach
übersehen. Deshalb soll zunächst in einer direkten Gegenüberstellung zwei konträre
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Modellansätze beschrieben und ihre Wechselwirkung zur Informationsveerarbeitung
dargestellt werden. Grundsätzlich kann zur Modellbeschreibung zwischen einem
analytischen Ansatz und einem Systemansatz unterschieden werden (De Rosnay,
1977).

2.1 Analytischer Ansatz

Die folgenden wichtigen Kriterien kennzeichnen den analytischen Modellansatz:

Monokausales Denken

Mit dem analytischen Ansatz sind in der Regel monokausale Denkweisen ver-
bunden. Sie gehen von einer einfachen Ursache-Wirkungsbeziehung aus. Jede
Wirkung ist danach durch genau eine Ursache begründet, bzw. eine Ursache
erzeugt genau eine Wirkung. Vorstellungen dieser Art liegen z.B. der Symtombe-
kämpfung bei Pflanzenkrankheiten zu gründe, wobei hier häufig noch die Wirkung
(Krankheit) als zu behandelnde Ursache gesehen wird. Beispiele lassen sich auch
in jedem anderen landwirtschaftlichen Fachgebiet finden.

Logisch-kausale Reaktionen

Logisch-kausale Reaktionen sind dadurch gekennzeichnet, daß erst dann gehandelt
wird, wenn ein Problem aufgetreten ist. Da jedes Problem für sich gesehen und
gelöst wird, stolpert man sozusagen von der Notwendigkeit einer Problemlösung
zwangsläufig zur nächsten.

Symtombekämpfung

Problemlösungen versuchen, vorhandene Symptome (Wirkungen) zu bekämpfen.
Gelingt dies, ist das Problem gelöst. Die Ursache für das Auftreten der Symptome
bleibt verborgen und führt daher häufig in sich ändernden Ursache-Ketten zum
Auftreten neuer Wirkungen (Symptome).

Spezialisierung

Da die Probleme sehr vielschichtig sind und an unterschiedlichen Stellen auftreten,
versucht man durch Spezialisierung Experten für jedes Gebiet auszubilden. Diese
Spezialisierung findet in allen Bereichen statt. Innerhalb der Wissenschaft ist sie
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extrem disziplinorientiert. Was fehlt, ist die Orientierung nach Aufgaben, bei der
Arbeitgruppen interdisziplinär zusammenarbeiten.

Systemaufbau

2.2 Systemansatz

Dem analytischen Ansatz steht der Systemansatz gegenüber:
Ein System ist dabei aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Diese Teile sind von
einander verschieden und miteinander vernetzt (Abb. 1).

Wichtig ist, daß dieses Netz nicht sichtbar sein muß, sondern auch aus Wirkungen
bestehen kann, die durch Kommunikation, d.h. Informationsaustausch zustande
kommen. Gegenüber dem analytischen Ansatz geht der Systemansatz nicht von
einer ausschließlich monokausalen
Beziehung zwischen Ursache und
Wirkung aus, d.h. daß jede Wir-
kung genau eine Ursache hat.
Grundsatz ist vielmehr, daß eine
Ursache sehr viele Wirkungen
hervorrufen kann, bzw. eine Wir-
kung auf mehrere Ursachen zu-
rückzufuhren ist (Abb. 2).

Das System ist über negative
Rückkoppelung selbstregelnd, d.h.
es handelt sich um ein kyberneti-
sches System. Kybernetik ist hier
im Sinne der Erkennung, Steue-
rung und selbsttätigen Regulie-
rung ineinandergreifender, ver- Abb. 1: Aufbau eines Systems

netzter Abläufe bei minimmalem Ener-
gieaufwand zu verstehen.
Ein System kann nur unzureichend
über die Ermittlung quantitativer Da-
ten beschrieben werden. Viel wichtiger
ist die Erkennung von Grenzzuständen,
bei denen quantitative Änderungen in
qualitative Änderungen, d.h. in eine
völlige Änderung des Systemsverhaltens
als solches übergeht.

Abb. 2: "Ursache-Wirkung" Beziehungen
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3.0 Grundtypen der Informationsverarbeitung

Mit dem methodischen Ansatz ist der informatische Ansatz eng gekoppelt. In
Abhängigkeit vom gewählten methodischen Ansatz hat die Informationsverarbeitung
grundverschiedene Aufgaben.

Hayakawa (1966) unterscheidet zwei grundsätzlich verschiedene, auch heute noch
gültige Aufgabengebiete von Informationsverarbeitung (Abb. 3):

Klassifizierend
Reflektierend

Grundtypen
der Informationsverarbeitung

Abb. 3: Grandtypen der Informationsverarbeitung

Dabei nutzt der analytische Ansatz die Informationsverarbeitung in einem klassifi-
zierenden Sinn und ordnet damit die Wirklichkeit ein. Wie der Name schon aus-
drückt, ist dadurch Informationsverarbeitung tatsächlich gleichzusetzen mit der
Verarbeitung von Daten. Datenmengen, die ohne die digitale Technik kaum zu
überblicken waren, können jetzt nach beliebigen Kriterien gespeichert, geordnet,
sortiert und effizient abgerufen werden.

Demgegenüber steht der Nutzen für den Erkenntnisfortschritt, den die Informa-
tionsverarbeitung im reflektierenden Sinne geben kann. Die primäre Zielsetzung für
den Einsatz des Rechners liegt hier in der Untersuchung und Abbildung von
Gesamtzusammenhängen und steht daher in enger Beziehung mit dem system-
theoretischen Modellansatz.
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Nicht jedes Detail im einzelnen, sondern die Verbindung und Kommunikation
zwischen den Teilsystemen bzw. Strukturen interessiert. Häufig reichen schon
grobe Modellansätze aus, die am Rechner abgebildet und damit verarbeitbar
gemacht, brauchbare Ergebnisse für das Verhalten von Systemen machen, auch
wenn dafür nur wenige aber entscheidende Steuergrößen miteinander in Beziehung
gesetzt wurden (Vester, 1980).

4.0 Modellentwicklung

Ausgehend von dem zu lösenden Problem, ermittelt der Wissenschaftler nach
analytischen Ansatz (Abb. 4) zunächst die Daten, die notwendig sind, auf der eine
spätere Problemlösung oder -begründung aufgebaut werden kann. Nachdem mit
sehr viel Arbeit und Kosten diese Daten beschafft worden sind, erfolgt nach einer
intensiven rechnergestützten Auswertung des vorhandenen Datenmaterials schließ-
lich die Modellbildung.

In vielen Fällen zeigt sich dann,
daß das vorhandene Datenmate-
rial unzureichend ist oder nicht
im notwendigen Umfang erhoben
wurde. Die zur Verfügung ste-
hende Zeit erlaubt jedoch keine
Verbesserung der Datengrundla-
ge. Um das Defizit auszugleichen,
hilft sich der Wissenschaftler mit
Schätzwerten oder sogenannten
Faktoren.

Entwicklungsweg verläuft nach
diesem Ansatz in der Regel vom
Detail zum Ganzen, wobei das Abb. 4: Modellbildung nach analytischem Ansatz

Ganze in den meisten Fällen aus
obigen Gründen nicht erreicht wird.

Auf die zugehörige Forschungsrichtung übertragen, ist die Motivation für die
Problemlösung durch Modellansatz von der Vergangenheit her bestimmt. Erst
nachdem Probleme (Krankheiten, N-Auswaschung, Atrazin-Belastungen, u.a.)
aufgetreten sind, setzt sich der Forschungsapparat in Bewegung, um das Problem
zu lösen.
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Modellbildung
nach Systemansatz
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Abb. 5: Modellbildung nach Systemansatz

Aus dem Systemansatz ist für die
Modellbildung eine andere Vor-
gehensweise abzuleiten (Abb. 5).
Bei diesem steht nach der Pro-
blemformulierung die Modellbil-
dung im Vordergrund. Sie setzt
sich zunächst aus Vermutungen,
Erfahrungen und aktuellen Beob-
achtungen zusammen. Diese äu-
ßern sich durch grobe Kenngrö-
ßen. Durch die Verbindung oder
"In-Beziehung-setzen" dieser Grö-
ßen können vielfach schon erste
Aussagen bzw. Erkenntnisse abge-
leitet werden. Ausgehend von
einem solchen groben Modellan-
satz findet die Verfeinerung statt,
die gleichzeitig Richtlinie zur Erfassung weiterer qualitativer oder quantitativer
Daten ist. Durch ständige Rückkoppelung zwischen Modellverfeinerung und Aufbau
einer Datengrundlage kann das Modell weiter verbessert werden. Der Entwicklungs-
weg verläuft anders als nach der analytischen Vorgehensweise vom Gesamtzusam-
menhang zum Detail.

Die Zielsetzung des Modells, bezogen auf die Forschungsrichtung ist nicht aus der
Vergangheit sondern der Zukunft bestimmt. Das bedeutet, bezogen auf Forschungs-
anträge, daß sich das Forschungsvorhaben aus Zielformulierungen für die Zukunft
als Problemlösung für die Gegenwart ableiten lassen muß. Diese Vorgehensweise
ist im übrigen ein effektives Instrument, um sogenannten Forschungswildwuchs zu
verhindern. Dieser ist häufig nur aus sich selbst begründet und wird wertmäßig
nach der Höhe der zur Verfügung gestellten Forschungsgelder beurteilt.

5.0 Informatische Umsetzung

Wie in den folgenden Beiträgen, die die einzelnen Teilmodelle beschreiben, im
einzelnen ausgeführt ist, wurden zur Umsetzung der Teilmodelle völlig unterschied-
liche Verfahren beschritten. Dies betrifft die Auswahl geeigneter Problemlösungs-
methoden und in Abhängigkeit davon die Auswahl des Werkzeuges.

Unter Problemlösungsmethode soll hier die Strategie oder der Algorithmus ver-
standen werden, wie bereichsspezifisches Wissen zur Lösung des jeweiligen Pro-
blems verarbeitet wird.
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In Anlehnung an Clancey (1985), Hayes-Roth (1983), Breuker (1989) können auch
innerhalb des Bilanzmodells Ackerbau die drei Problemtypen

o Simulation
o Planung und
o Klassifikation

unterschieden werden.

Zur Simulation gehören die Abbildung der N-Dynamik im Ackerboden (Engel) und
die Beschreibung der Wachtumszusammenhänge von Fruchtarten (Maier).
Die Gestaltung und Planung von Fruchtfolgen zählt zu den typischen Planungs-
problemen. Das Klassifikationsproblem wird an Hand des Modells zur Erkennung
von Ackerpflanzen (Fischer) und der Auswahl- und Einsatzberatung von Herbiziden
verdeutlicht.
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