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Zusammenfassung

Das Referat befaßt sich mit dem Einsatz von Faktendatenin-
formationssystemen in der Bundesrepublik Deutschland. Nach
einer Definition der Begriffe aus dem Faktendatenbereich
werden Hinweise auf die unterschiedlichen Zugriffsmög-
lichkeiten gegeben. Im dritten Teil folgt eine Übersicht
über Faktendatensammlungen in den Bereichen Ernährung, Land-
und Forstwirtschaft mit Hinweisen auf Inhalte, potentielle
Nutzer und den Online-Zugriff über Datex-P und Bildschirm-
text. Im vierten Teil werden die besonderen Aspekte des Zu-
griffs über Bildschirmtext erläutert, da dort nicht mehr die
Datenbank, sondern Dialogprogramme im Vordergrund stehen.
Die Dialogprogramme greifen häufig nicht nur auf eine Da-
tenbank, sondern auf mehrere Datenbanken zu. Dabei steht
besonders die Nutzung der Programme durch EDV-Laien im Vor—
dergrund.
Die Koordination des Bereichs Faktendatenbanken obliegt un-
ter anderem dem Fachbeirat Fakten/Agrarinformatik des Fach-
informationssystems Ernährung, Land- und Forstwirtschaft
(FIS-ELF). Eine für den Fachbeirat erstellte Übersicht war
unter anderem die Grundlage für das vorliegende Referat, in
dem auch auf mögliche zukünftige Aspekte des Datenbankzu-
griffs hingewiesen wird.

Abstract

The paper is concerned with factual data information in use
in the Federal Republic of Germany. Terms of factual data
documentation are defined and different accessibilities
described. Pt. 3 contains a survey of factual data collec-
tions in the subjects of food, agriculture and forestry,
with indications of Contents, Potential users, and online
access by Datex-P and interactive videotex because of the
priority of dialog programs over the database; in many ca-
ses, dialog programs have access to several databases. The
interest is focussed on the possible use of programs by EDP
amateurs.
The Advisory Group "Factual Data / Agricultural Informa-
tics", within the Information System for Food, Agriculture
and Forestry, is responsible, among others, for the coordi-
nation of factual databases in agriculture. A survey of
which prepared for the Advisory Group was the basis of this
paper with view to Potential future aspects or access to
databases.
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2.l Einleitung

In den vergangenen Jahren wurde weltweit eine große Anzahl von Datenbanken auf-
gebaut. Dieses war nicht zuletzt wegen des immer günstiger werdenden Preis-lei-
stungs-Verhältnisses von Rechenanlagen möglich. Die jüngsten Kapazitätssteige-
rungen der Personal Computer bei immer noch fallenden Preisen ermöglichen heute
schon das Führen von speziell aufbereiteten Datenbanken unabhängig von Großre-
chenanlagen. Wenn man die Speicherkapazitäten und Zugriffsgeschwindigkeiten der
Bildplattensysteme mit berücksichtigt, so steht selbst der Arbeit mit großen
Datenmengen auf einem PC nichts mehr im Hege.

Im folgenden soll hier eine Definition der Fakteninformationssysteme gegeben
werden. Im Anschluß daran wird auf Faktendatensammlungen mit überregionaler Be-
deutung in der Bundesrepublik Deutschland hingewiesen. Diese wird auch speziell
unter dem Aspekt des Zugriffs über Bildschirmtext (Btx) erfolgen. Ein Ausblick
auf die möglichen zukünftigen Entwicklungen wird am Ende dieses Referates stehen.

2.2 Definition der Begriffe

Bei der Speicherung und der anschließenden Bereitstellung von Informationen sind
verschiedene Stufen zu unterscheiden. Die einfachste Form wird als Datensammlung
betrachtet. Hier liegen die Informationen in der Regel auf Karteikarten vor.
Diese Form wird meist nur in den Fällen angewandt, in den^ii es sich um eine
überschaubare Anzahl Daten handelt, die nach einem eindeutigen Kriterium, z.B.
Autoren in alphabetischer Reihenfolge, abgeglegt sind. Herden die Datenmengen
größer, oder sind sie nach unterschiedlichen Schlüsseln sortiert, so wird die
Karteikartenform schnell unpraktikabel.

In der nächsten Stufe kann man diese Daten auf einem Rechner in einer maschi-
nenlesbaren Form als Datei ablegen. Die Datensammlung wird dann als Datenbasis
bezeichnet. Erst wenn zu der Datenbasis geeignete Anwenderprogramme für die In-
formationssuche bzw. die statistische Auswertung existieren und die Datenbasen
an die Programme angepaßt sind, wird von einer Datenbank gesprochen.

Als Informationssystem bezeichnet man heute die Kombination verschiedener Da-
tenbanken über geeignete Datenbankmanagementsysteme. Die darauf folgende Stufe
wären Expertensysteme, an deren Entwicklung derzeit in vielen Fachgebieten, auch
in der Landwirtschaft, gearbeitet wird.

Bei Datenbanken werden heute zwei Gruppen unterschieden:

* bibliographische Datenbanken (Literatur)

* nicht-bibliograhische Datenbanken

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt unter anderem darin,
daß in der bibliographischen Datenbank nur die Verweise, nicht aber die Literatur
selber gespeichert wird. Den Übergangsbereich der Projektdatenbanken, bei denen
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Übersicht 1. Definition der Begriffe

ebenfalls nur die Verweise gesammelt werden, einmal außer acht lassend, können
die nicht-bibliographischen Datenbanken in drei Untergruppen eingeteilt werden:

• Volltextdatenbanken

• Text-numerische Datenbanken

• numerische und statistische Datenbanken

Bei der Nutzung der beiden letztgenannten Informationssysteme, die auch als
Faktendatenbanken bezeichnet werden, können ebenfalls unterschiedliche Wege be-
schritten werden. Bei vielen Anwendungen ist der Zugriff auf Einzeldaten nicht
sinnvoll. Hier werden häufig über spezielle Programme Mittelwerte, Varianten und
Standardabweichungen errechnet, die dann als Sekundärdaten in Tabellenform auf
dem Bildschirm oder über gedruckte Dienste verbreitet werden. Als Beispiel seien
hier die DLG-Futterwerttabellen genannt, die aus der Datensammlung der Futtei—
mitteldatenbank in Stuttgart-Hohenheim ermittelt werden.

Der Zugriff auf die gesammelten Informationen kann heute auf sehr unterschied-
liche Arten erfolgen. Häufig werden die Datenbasen im Hochschulbereich erstellt,
im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten ausgewertet und die Ergebnisse in der
Regel in Printmedien publiziert. Dieses genügt dann jedoch nicht, wenn nur ei-
nige wenige Daten unter ganz bestimmten Gesichtspunkten benötigt werden. Daher
beschreiten zunehmend mehr Datenbasenhersteller den Weg, über Anwenderprogramme
dem Benutzer die von ihm benötigten Werte zur Verfügung zu stellen. Die Software
der Datenbankmanagementsysteme leistet hier in der Regel gute Dienste, wenn der
Benutzer Kenntnisse des Datenbankaufbaus besitzt. Der Zugriff kann dann über
Terminal, Datex-P oder Bildschirmtext erfolgen. Dieser Weg kann jedoch nur von
Spezialisten beschritten werden, nicht aber von jedermann. Daher geht man heute,
nicht zuletzt wegen der Zunahme der Btx-Anschlüsse, dazu über, die Datenbanken
in die Dialogprogramme einzufügen.
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Dem Dialogprogrammbenutzer werden in den Eingabemasken Werte vorgelegt, die er
übernehmen oder, falls eigene Daten vorliegen, auch überschreiben kann. Es kann
ohne weiteres möglich sein, daß in einem Dialogprogramm neben den betriebsspe-
zifischen Daten auch auf sehr unterschiedliche Datenbasen, die zudem noch von
verschiedenen Herstellern kommen können, zugegriffen wird. Die Hersteller der
Datenbasen, die häufig in Universitäten angesiedelt sind, überlassen das Anbie-
ten der Datenbanken einigen wenigen Großrechnern. Als Beispiel sei hier der
BALIS-Rechner in München genannt, dessen Datenbestände von verschiedenen Insti-
tutionen stammen.

2.3 Faktendatensammlungen mit bundesweiter Bedeutung

Seit 1982 die Dokumentation über Datenbanken und Datensammlungen in der Reihe
Informationsverarbeitung Agrarwissenschaft von Mangstl et. al. publiziert wur-
de, weiß man, daß wie in Amerika auch bei uns schon Datensammlungen existieren
bzw. aufgebaut werden. Eine Vielzahl dieser Sammlungen lag bereits auf Rechnern
vor und einige waren schon damals online abrufbar. Die überwiegende Anzahl dieser
Datensammlungen wurde jedoch nur hausintern genutzt und nicht der Allgemeinheit
zur Verfügung gestellt.

Im Januar 1984 wurde dann nach einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und
Ländern das Fachinformationssystem Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-
ELF) errichtet, welches sich neben Dokumentation und Information von Fachlite-
ratur auch mit der Koordinierung auf dem Sektor Faktendatenbanken und Bild-
schirmtext beschäftigen sollte. Der für den Bereich Faktendaten geschaffene
Fachbeirat Fakten setzte sich aus je einem Vertreter des Bundes und der Länder
zusammen. Die Zusammensetzung des Fachbeirates wurde 1985 dahingehend erweitert,
daß jetzt die Landwirtschaftskammern und die Stadtstaaten mit je einem, der Bund,
Baden-Württemberg und Bayern mit je zwei Fachleuten vertreten sind. Die starke
Präsenz der Beratungsorganisation deutet schon an, daß sich die Arbeit des nach
der Erweiterung jetzt Fachbeirat Fakten/Agrarinformatik genannten Gremiums vor—
nehmlich mit dem Einsatz von Datenbanken, Rechnern und Software für den land-
wirtschaftlichen Betrieb und den Berater beschäftigt.

Zur Unterstützung der Arbeit des Fachbeirates wurde von der Zentralstelle für
Agrardokumentation und -Information (ZADI) im August 1984 eine Erhebung bei den
Betreibern überregional bedeutender Faktendatensammlungen durchgeführt, die bis
heute zweimal ergänzt wurde. In der Zusammenstellung sind von 34 Datensammlungen
Angaben über Art, Umfang, Aufbau und Speicherung der Daten zusammengefaßt. Wei-
terhin sind potentielle Nutzer und die derzeitigen sowie die zukünftig geplanten
Zugriffsmöglichkeiten dokumentiert. Erfaßt wurden nur bundesweit gültige Daten-
banken. Regionale Sammlungen sowie die statistischen Informationssysteme von
Bund und Ländern konnten in der ersten Stufe nicht berücksichtigt werden.

Von den Datensammlungen sind vier dem Bereich Ernährung zuzuordnen, von denen
drei von der Bundesforschungsanstalt für Ernährung in Stuttgart und eine von der
Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in Garching hergestellt wei—
den. Für die Allgemeinheit sind diese Sammlungen derzeit online noch nicht ab-
rufbar.



Datenbankbezeichnung Hersteller

CAMP-Computer Assisted Bundesforschungsanstalt für
Menü Planning Ernährung/ Karlsruhe

Nährwert und Veränderung "
von Speisen

SERPHA-Analyse und Planung n

der Ernährung

Nahrungsmittelinhalts- Deutsche Forschungsanstalt
stoffe für Lebensmittelchemie

Übersicht 2. Faktendatensammlungen im Bereich Ernährung

Der pflanzliche Bereich wird durch sieben Datensammlungen vom Bundessortenamt,
der Bundesanstalt für Landwirtschaft (FAD, der Biologischen Bundesanstalt
(BBA)/ dem Institut für Zuckerrübenforschung, dem Bundesministerium für Ernäh-
rung/ Landwirtschaft und Forsten/ dem Deutschen Netterdienst und der TU München
abgedeckt. Online-Zugriff besteht derzeit nur auf ISPFLANZ der TU München.
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Datenbankbezeichnung Hersteller

Sorten

Gendatenbank

Gaschromatographie von
Pflanzenschutzmitteln

Zuckerrübendaten

Düngemittelrechnung

Tierseuchen

Phänologisches Daten-
archiv des DND

Tierernährung

Futtermitteldatenbank

ISPFLANZ

Bundessortenamt

Bundesanstalt für Landwirtschaft
FAL, Braunschweig

Biologische Bundesanstalt/ Berlin

Institut für Zuckerrübenforschung,
Göttingen

Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, Bonn

Deutscher Wetterdienst, Offenbach

Universität Hohenheim

Technische Universität München

Übersicht 3. Faktendatensammlung im Bereich Pflanzen- und Tierproduktion

Beim BML und der Universität Hohenheim werden drei Datensammlungen für den
Tierproduktionsbereich gepflegt, die jedoch derzeit noch nicht für jedermann
online abrufbar sind.
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Datenbankbezeichnung Hersteller

Maschinenkostendaten Kuratorium für Technik und Bauwesen
in der Landwirtschaft, Darmstadt

Maschinenzeitplanungs- "
daten

Arbeitszeitberechnung "

AGRIMACH-Maschinendaten »

Maschinenprüfberichte Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft (OLG), Frankfurt

ENEC-Energy and Economics Fachinformationszentrum Energie,
Physik, Mathematik, Karlsruhe

LISL Technische Universität München

Übersicht 4. Faktendatensammlung im Bereich Landtechnik

Gut vertreten ist die Landtechnik mit vier Datensammlungen des Kuratoriums für
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) und je einer von der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), dem Fachinformationszentrum Energie, Physik,
Mathematik in Karlsruhe und der TU München. Der Online-Zugriff ist mit Ein-
schränkungen möglich.

Die Datensammlung des Auswertungs- und Informationsdienstes für Landwirtschaft
(AID), der DLG und der ZADI für die Bereiche EDV und Ausbildung werden derzeit
noch gedruckt veröffentlicht, der Abruf über die elektronischen Zugriffsmög-
lichkeiten ist teilweise schon realisiert.

Datenbankbezeichnung Hersteller

Beratungs- und Unter- Auswertungs- und Informationsdienst
richtsmittel für Landwirtschaft (AID), Bonn

Bildschirmtext Anbieter— Zentralstelle für Agrardokumenta-
und Schlagwortverzeichnis tion und -information, Bonn

Agrarsoftwarekatalog DLG, Frankfurt

Übersicht 5. Faktendatensammlung für EDV und Ausbildung

Entsprechendes gilt für Gartenbau und Forst mit Datensammlungen der Landwirt-
schaftskammer Heser-Ems, des KTBL und des Kuratoriums für Naldarbeit und Forst-
technik (KWF).
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Datenbankbezeichnung Hersteller

Rhododendrondaten

Gewächshausdaten

Forstmaschinen

Landwirtschaftskammer Wesei—Ems

KTBL, Darmstadt

Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik (KWF), Groß-Umstadt

Übersicht 6. Faktendatensammlung für Gartenbau und Forst

Datensammlungen aus dem Umweltbereich werden von dem Bundesgesundheitsamt für
Trinkwasser und Umweltchemikalien aufgebaut. Die Dortmunder Stadtwerke sammeln
Daten über wassergefährdende Stoffe und die Bundesforschungsanstalt für Natui—
schütz und Landschaftsökologie (BFANL) in Bonn über Naturschutz und Land-
schaftspflege. Eine der größten Datensammlungen ist derzeit mit über 4 Gigabyte
das Magnetbandarchiv des Deutschen Wetterdienstes.

Datenbankbezeichnung Hersteller

Trinkwasserqualität

Umweltchemikalien
Wassergefährdende Stoffe

Naturschutz und Landschafts-
pflege

Magnetbandarchiv des DWD

Bundesgesundheitsamt, Berlin

Dortmunder Stadtwerke

Bundesforschungsanstalt für Natur-
schutz und Landschaftsökologie, Bonn

Deutscher Wetterdienst, Offenbach

Übersicht 7. Faktendatensammlungen aus dem Umweltbereich

An dieser Stelle sei ein kleiner Größenvergleich angebracht. Die auf dem Rechner
des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information CDIMDI)
in Köln gespeicherten und permanent abrufbaren Literaturhinweise benötigen einen
Speicherplatz von mehr als 100 Gigabyte. Dieses entspricht ca. 400.000.000
Schreibmaschinenseiten.

Von den aufgeführten Datensammlungen werden fünf auf Karteikarten geführt, alle
übrigen liegen auf Rechnern, vornehmlich der Hersteller IBM und SIEMENS. In 12
Fällen ist ein Online-Zugriff nicht möglich oder auf Grund der Daten, besonders
wenn es sich um geschützte Daten handelt, auch künftig nicht vorgesehen. Zugriff
über Datex-P ist in sechs und über Bildschirmtext in neun Fällen möglich, auch
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wenn teilweise nur Auszüge oder aufbereitete Daten angeboten werden. Für weitere
Datenbanken sind die Zugriffe von außen in der Planung bzw. in Vorbereitung.

Als mögliche Interessenten führen die Datenbankhersteller für den eigenen Da-
tenbestand die Beratung in 22 Fällen, die Forschung in 12, Industrie und Behörden
in je 10 und den Landwirt in 9 Fällen an, wobei Angaben für mehrere Gruppen ge-
macht werden konnten.

Auf Initiative des Fachbeirates Fakten/Agrarinformatik soll nun in Pilotvorhaben
geklärt werden, wie man Faktendatenbanken möglichst kostengünstig aufbereiten
und so anbieten kann, daß der Benutzer, auch wenn er kein Datenbankexperte ist,
die für ihn relevanten Daten möglichst einfach bekommen kann. Derzeit werden die
Futtermitteldatenbank sowie Datenbanken über Pflanzenschutzmittel und über Le-
bensmittelinhaltsstoffe auf Möglichkeiten hinsichtlich eines Online-Angebotes
überprüft.

2.4 Datenbankzugriff über Bildschirmtext

Dem Nunsch nach vereinfachten Zugriffsmöglichkeiten auf Faktendatenbanken für
Laien wird heute mittels Btx bereits vielfach entgegengekommen. Derzeit sind für
den Bereich Landwirtschaft zwei externe Rechner an das Bildschirmtextsystem an-
geschlossen. Nährend auf dem einen Rechner in Schleswig-Holstein nur Dialogpro-
gramme gefahren werden - die Abrufinformationen liegen auf dem Postrechner
läuft im BALIS das Gesamtangebot von Informationsseiten und Dialogprogrammen
über den externen Rechner. Bildschirmtext stellt schon für sich allein eine ei-
gene riesige Datenbank dar, in der Informationen in Form von Texten, Tabellen,
Graphiken und Bildern angeboten werden. Derzeit sind ca. 700.000 Informations-
seiten im System gespeichert, von denen allein für den landwirtschaftlichen Be-
reich 20.000 Informationsseiten zur Verfügung gestellt werden. Aber Bildschirm-
text kann mehr als nur reine Abrufinformation auf dem Rechner anbieten. Auf den
beiden genannten externen Rechnern werden Dialogprogramme angeboten, mit denen
dem Landwirt bzw. seinem Berater Großrechnerleistung auf den Betrieb geliefert
wird.

Im Gegensatz zu den bislang erwähnten Faktendatenbanken steht hier nicht mehr
die Datenbasis, sondern das Anwenderprogramm im Vordergrund. Auch wird häufig
nicht mehr eine Datenbank allein angeboten, sondern es werden mehrere Datenbasen,
die ohne weiteres von verschiedenen Herstellern kommen können, als Datenliefe-
ranten eingesetzt. In den Erfassungsmasken werden dem Anwender die gemittelten
Grunddaten aus den Datenbasen vorgelegt, die er bei Vorhandensein eigener Werte
überschreiben kann.

Der Benutzer eines Dialogprogrammes muß keine Entscheidung mehr darüber fällen,
welche Datensammlungen von dem Programm aufgerufen werden. Derzeit werden noch
für jedes einzelne Dialogprograrnm eigene Unterdatenbanken eingesetzt, so daß
spezielle Datenbestände ohne weiteres mehrfach implementiert sein könnten. In
der Zukunft werden jedoch die jeweiligen Datenbasen nur noch einmal in dem
Rechner gespeichert und die Dialogprogramme greifen dann auf die speziell benö-
tigten Datenbestände zurück.

Parallel dazu werden weiterhin abgeleitete Daten in Tabellenform als reine Ab-
rufseiten zur Verfügung gestellt. Diese müssen jedoch bei jeder Änderung in der
Datenbasis neu berechnet und als Bildschirmtextseite aufbereitet werden. Diese
Lösung ist derzeit für die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Anbieter, besonders
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wenn sie noch keinen eigenen externen Rechner an das Btx-System angeschlossen
haben, die einzig praktikable Lösung.

2.5 Was wird die Zukunft bringen?

Die derzeit preisgünstigste Lösung, auf Rechenleistung von Großrechnern zuzu-
greifen, ist Bildschirmtext. Selbst die Aufrüstung eines vorhandenen Personal
Computers für Btx kostet nicht mehr als der bislang günstigste Einstieg mittels
Farbfernsehgerät und Decodertastatur, über den PC können die Möglichkeiten von
Bildschirmtext mittels der Telesoftware erheblich erweitert werden. Ob Dialog-
programm oder Telesoftware: In beiden Fallen werden Hintergrunddaten benötigt,
die das Programm von Datenbasen auf den externen Rechner abruft.

Die Programme werden künftig immer umfassender und sie können immer mehr Vari-
anten in die Rechnungen mit einbeziehen. Der Schritt zum Expertensystem ist dann
nicht mehr weit. Das in der näheren Zukunft zu erwartende kostengünstige Spei-
chermedium Bildplatte wird auf dem Sektor großer, unveränderlicher Datenbestände
seinen Einzug auch in den landwirtschaftlichen EDV-Bereich halten. Erste Ansätze
in Richtung künstlicher Intelligenz (KI), eingebunden in Expertensysteme, werden
sicherlich auch bald für das Informationsverhalten des Landwirtes eine ent~
scheidende Rolle spielen.


