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1. Einleitung

Insbesondere im Agrarbereich lassen sich kaum Expertensysteme finden, die syste-
matisch einer Evaluierung unterzogen wurden. Sofern Evaluierungen durchgeführt
wurden, beschränken sich diese auf Verfahren, bei denen die Leistung des
Expertensystems mit derjenigen von menschlichen Experten verglichen wird.
Im folgenden wird ein Expertensystem namens MASTEX vorgestellt, das der Be-
triebszweiganalyse von Schweinemastbetrieben dient. Dieses Expertensystem wird
anhand der an anderer Stelle beschriebenen Konzepte (HOLLNAGEL 1989, HUBER
1991) evaluiert. Es werden drei Gruppen von Evaluierungsverfahren unterschieden:
die systeminternen Verfahren, die vergleichenden Verfahren und die Akzeptanzprü-
fungsverfahren. Innerhalb jeder dieser Gruppen lassen sich mehrere Vorgehensweisen
finden, von denen diejenigen vorgestellt werden, die bei der Evaluierung der vor-
liegenden Expertensystem-Anwendung eingesetzt wurden. Die Ergebnisse werden
anschließend kurz dargestellt, interpretiert und abschließend kommentiert.

2. Das Expertensystem: MASTEX

Das Expertensystem MASTEX (=Schweinemast-Expertensystem) dient der Betriebs-
zweiganalyse von Schweinemast-Betrieben. Es liefert eine Interpretation von naturalen
und monetären Kennwerten, die auf der Grundlage verschiedener Kontrollgrößen-Ver-
gleiche analysiert werden (Huber 1990). Die Ergebnisse der Betriebszweiganalyse
werden in einem mehrseitigen Bericht niedergeschrieben. Der Bericht gliedert sich in
sechs Abschnitte:
- Grundinformationen zur Wiedergabe allgemeiner betriebsspezifischer Angaben wie

Adresse, Auswertungszeitraum und produktionstechnische Rahmenbedingungen
(Rasse, Ferkelherkunft, Fütterungstechnik etc.)

- DB-Rechnung und -Analyse mit der Darstellung des horizontalen Vergleichs des
Deckungsbeitrags (DB), einer allgemeinen Beurteilung des erzielten DB und der
Kommentierung der zeitlichen Entwicklung des Deckungsbeitrags im Vergleich zu
der im zugehörigen Erzeugerring zu beobachtenden Entwicklung

- Einzelanalyse monetärer Größen, bei der die Einflußfaktoren auf die monetären
Kenngrößen untersucht werden

- Auswertung der naturalen Effizienz, welche die Analyse der täglichen Zunahmen,
der Zahl der Umtriebe, der Futterverwertung, des Verkaufsgewichts der Mast-
schweine und des Anteils der Tierverluste umfaßt
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Die Entwicklung der naturalen Effizienz wird dadurch analysiert, daß eine allgemei-
ne gewichtete Beurteilung der naturalen Effizienz erfolgt, die Entwicklung im Zeitab-
lauf beurteilt und Ursachen für Veränderungen aufzeigt werden.
Abschluß mit einer Zusammenstellung über die monetären Auswirkungen einzelner
Werte auf den Deckungsbeitrag.

3. Verfahren und Vorgehensweise

3.1 Systeminterne Verfahren

Unter systeminternen Verfahren werden die Evaluierungsverfahren zusammengefaßt,
die durch das verwendete Entwicklungswerkzeug (Shell, Tool, Sprache) zur Verfügung
gestellt werden. Dies können automatische Syntax-Checker, Trace-Mechanismen oder
Werte-Prüfer sein. Das bekannteste Verfahren dieser Gruppe, welches als typischer
Teil von Expertensystemen gilt, ist die Erklärungskomponente. Damit ist für den
Entwickler nachvollziehbar, warum und wie ein Expertensystem zu einem bestimmten
Ergebnis gekommen ist. Durch die Offenlegung des Schlußfolgerungswegs kann
gezielt auf die Wissensbasis eingewirkt werden, um diesen Schlußfolgerungsweg zu
verändern bzw. zu manipulieren.

Bei der Entwicklung von MASTEX wurde auf eine Shell zurückgegriffen, welche
weitere systeminterne Verfahren zur Evaluierung aufweist, die im wesentlichen folgen-
de weitere Fehlerquellen systematisch eliminieren helfen:
- fehlende Werte
- Ringschlüsse
- Wertekonflikte
- nicht verwendete Konsequenzen

Sofern systeminterne Verfahren zur Prüfung der Systemintegrität, d.h. dem Eliminieren
von "technischen" Mängeln in der Wissensbasis eingesetzt werden, kann davon
ausgegangen werden, daß dies genereller Bestandteil eines Entwicklungsprozesses
von Expertensystemen ist. Die eigentliche Vorgehensweise ergibt sich in diesen Fällen
aus dem zugrundegelegten Entwicklungskonzept und den Möglichkeiten des ver-
wendeten Werkzeugs.

Die Erfahrungen mit der Erklärungskomponente als Instrument zur Evaluierung
während des Entwicklungsprozesses von MASTEX deuten darauf hin, daß damit zu
einer deduktiven Vorgehensweise verleitet wird, indem Ergebnisse (Schlußfolgerun-
gen) verwendet und die dazugehörigen Schlußfolgerungsschritte konstruiert werden.
Eine detaillierte Untersuchung der Bedeutung der Erklärungskomponente in diesem
Kontext steht noch aus. Ansätze in dieser Richtung finden sich bei KLEE (1989a und
1989b).
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3.2 Vergleichende Verfahren

In der Gruppe der vergleichenden Verfahren werden alle diejenigen Verfahren zu-
sammengefaßt, bei denen das Ergebnis des Expertensystems mit Ergebnissen aus
anderen Quellen, wie z.B. menschlichen Experten, verglichen wird.

Für MASTEX wurde die vergleichende Evaluierung auf zwei Arten gestaltet:

a) mit dem Entwickler als Experten:
Das Entwicklungskonzept für MASTEX basierte auf einer inkrementellen Entwicklung
anhand von Fallbeispielen. Da keine entsprechenden Fallbeispiele vorlagen, die bei
der Entwicklung heranziehbar waren, und da der Wissenserwerb hauptsächlich auf
der manuellen Auswertung vorliegender Betriebe beruhte, konnten die dabei erarbeite-
ten Auswertungsergebnisse als Vergleichsmaßstäbe für die Evaluierung mit dem
Expertensystem herangezogen werden. Ein permanenter Vergleich von MASTEX mit
vorhandenen Expertenurteilen war dadurch Bestandteil des Entwicklungsprozesses.
Mit steigendem Expertiseniveau, das durch die zunehmende Zahl an Auswertungen
gewonnen werden konnte, stieg die fachliche Qualität von MASTEX an.

b) mit einem Fachgebietsspezialisten (FGS) als Experten:
Bei vergleichenden Verfahren besteht gegenwärtig noch Unklarheit über die Zahl von
Experten, die in den vergleichenden Evaluierungsprozeß einbezogen sein sollten.
HUIRNE (1990) bezog zwei FGS in die vergleichende Evaluierung mit ein, während YU
et al. zehn (1979a) bzw. acht (1979b) Experten dafür befragten.

Aus theoretischen Überlegungen heraus lassen sich folgende Hinweise auf eine
angemessene Zahl an Experten, die für vergleichende Evaluierungen herangezogen
werden können, ableiten. Sofern mit der vergleichenden Evaluierung das Testmerkmal
Richtigkeit des Endergebnisses überprüft werden soll, ist mit steigender Folgen-
schwere von Ergebnissen aus dem Expertensystem, wie beispielsweise im medizini-
schen oder sicherheitstechnischen Bereich, eine zunehmende Zahl an Experten zu
empfehlen. Bei probabilistischen Systemen ist mit kontroverseren Vorstellungen
darüber zu rechnen, ab wann eine Aussage richtig oder falsch ist1 und deshalb durch
eine höhere Anzahl an Experten eventuell eher eine Konvergenz zu Mehrheitsmeinun-
gen zu erwarten. Schließlich empfiehlt ein hoher Verbreitungsgrad eines Programms
eine höhere Zahl an Experten. Grundlage dieser Überlegungen bildet immer auch der
ökonomische Nutzen bzw. zu vermeidende Schaden der Problemlösung, für die ein
Expertensystem konzipiert ist und der Grenzaufwand des Einbeziehens eines zusätzli-
chen Experten in die Evaluierung.

Auf der Basis dieser Überlegungen und durch die Besonderheit des Entwicklungskon-
zeptes wurde ein FGS zur vergleichenden Evaluierung als ausreichend erachtet. Die
Durchführung der vergleichenden Evaluierung mit dem FGS wurde so gestaltet, daß

1 "richtig" und "falsch" sind hier nicht im wissenschaftlichen Sinne zu verstehen
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dieser drei unterschiedliche Schweinemastbetriebe anhand desselben Datenmaterials,
wie es MASTEX zur Verfügung steht, auswertete. Bei der Auswahl der Betriebe wurde
darauf geachtet, drei völlig unterschiedliche Betriebe heranzuziehen, um mögliche
unterschiedliche Ansätze bei der Auswertung feststellen und eine maximale Vielfalt an
möglichen Auswertungsergebnissen erhalten zu können. Die Betriebe unterschieden
sich einerseits in der Zahl der Liegeplätze, der Fütterungstechnik, der Ergebnisse bei
der Produktionstechnik und den Deckungsbeiträgen.

Insgesamt belief sich die Übereinstimmung zwischen MASTEX und dem FGS auf rund
65 %. Bei den übrigen 35 % der Fragen wurde nach möglichen Gründen für die
Diskrepanz gesucht. Sehr viele der Diskrepanzen konnten dabei ausgeräumt werden,
da sie aus der Schwierigkeit herrührten, Ursachen nicht eindeutig festlegen zu kön-
nen. Bei den Urteilen, die die naturale Effizienz betrafen, entstanden sie aus unter-
schiedlich strengen Bewertungsmaßstäben, was dazu führte, daß nach der Aus-
wertung dieses vergleichenden Verfahrens die naturale Effizienz in MASTEX strenger
bewertet wurde.

Die vergleichende Evaluierung zwischen MASTEX und dem FGS 3 erwies sich als
sehr fruchtbar, um eine unabhängige Kontrollmöglichkeit zu haben, bzw. um die
methodischen Fehlerquellen, die der anderen vergleichenden Evaluierung ("Entwickler
als Experte") anhaften, ausschalten zu können. Bei den dabei einbezogenen Experten
wäre eine Mindestzahl von zwei eventuell nützlich gewesen, insbesondere im Hinblick
auf Fragen, die auf subjektiven Urteilen beruhen, wie dies bei der zu wählenden
Strenge der Beurteilungsmaßstäbe der Fall war. Da jedoch zusätzlich eine Akzeptanz-
prüfung vorgesehen war, die sowohl Berater als auch Landwirte einschloß, erschien
die vergleichende Evaluierung auf der Basis eines einzigen externen FGS vertretbar.

3.3 Akzeptanzprüfungsverfahren

Die Akzeptanzprüfungen erfolgten im Rahmen einer empirischen Untersuchung mit
Hilfe von Fragebögen, die sowohl an 18 Berater, die mit Betriebszweiganalysen
beauftragt sind, als auch an Betriebsleiter von 95 Betrieben verschickt wurden. Mit
dieser Evaluierungsmethode lassen sich eine Reihe von Testmerkmalen abprüfen,
welche in ihrer Summe den allgemeinen Grad an Akzeptanz angeben. Die Rück-
laufquoten waren hoch (83% der Berater und 55% der Landwirte), worin sich das
Interesse an einem solchen Expertensystem ausdrückte. Gefragt wurde u.a. nach der
Übersichtlichkeit, Verständlichkeit, Ausführlichkeit und Einschätzung der Korrektheit
der Ergebnisse. Die Befragung der Berater erfolgte zeitlich vor der Befragung der
Landwirte. Der Gesamteindruck des Ergebnisausdrucks wurde von den Beratern auf
einer Notenskala von 1 bis 6 mit 2,2 benotet. Bei der Frage, ob diese Ergebnisaus-
drucke die Arbeit der Ringberater unterstützen, spachen sich 71,5% dafür aus (28,5%
mit Motel; 43% mit der Note 2), während 28,5% durch die Note 4 Ablehnung sig-
nalisierten (Note 3 wurde nicht vergeben).

Die Wissensbasis wurde aufgrund der Auswertung der Befragung nochmals über-
arbeitet. Bei den Landwirten zeigte die Befragung, daß MASTEX für 76% der Betriebe
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einen zusätzlichen Nutzen bietet. Innerhalb der Befragten überwog die Ablehnung ge-
genüber den Berichten von MASTEX bei den schlechteren Betrieben.

Die detaillierte Auswertung der Befragungen zeigte die Stärken und Schwächen von
MASTEX auf. Aus diesem Grund läßt sich festhalten, daß die Durchführung von
Akzeptanzprüfungen nicht nur zum Abschluß einer Entwicklung stattfinden sollte,
sondern auch in einem früheren Stadium dazu beitragen kann, in Zusammenarbeit mit
den Endbenutzern eine auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Entwicklung zu gestal-
ten. In Kombination mit der vergleichenden Evaluierung lassen sich deutliche qualitati-
ve Verbesserungsmöglichkeiten erkennen.

4. Ergebnisse und Diskussion

Methodisch fundierte Evaluierungen von Expertensystem-Anwendungen im Agrarbe-
reich lassen sich bislang nur sehr spärlich in der Literatur finden, diese sind darüber
hinaus meist auf ein Evaluierungsverfahren, bei dem die Ergebnisse des Expertensy-
stems den Aussagen von menschlichen Experten gegenübergestellt werden, be-
schränkt.

Bei den Ergebnissen ist zu unterscheiden, ob Evaluierungen während der Entwick-
lungsphase durchgeführt werden, oder nach Abschluß einer Entwicklung. Da zur
Entwicklung von MASTEX ein inkrementeller Entwicklungsstil eingesetzt wurde,
erwiesen sich permanente begleitende Evaluierungen als äußerst sinnvoll. Zum
Einsatz kamen in dieser Phase die internen Systemverfahren, ein vergleichendes
Verfahren und eine formlose Evaluierung, welche in dieser Arbeit nicht ausgeführt
wurde. Nach Abschluß der Entwicklung wurde eine vergleichende Evaluierung mit
einem FGS und anschließend sowohl bei Beratern, die Betriebszweiganalysen in der
Praxis durchführen, als auch bei Betriebsleitern von Schweinemastbetrieben aus der
Zielgruppe der Untersuchung eine Akzeptanzprüfung durchgeführt.

Im Hinblick auf die Gestaltung und Durchführung zukünftiger Evaluierungen von
Expertensystemen können aus den vorliegenden Erfahrungen eine Reihe von Schluß-
folgerungen gezogen werden.

Die Häufigkeit und Anwendung der systeminternen Evaluierungsverfahren wird vom
jeweils gewählten Entwicklungskonzept und in der Durchführbarkeit von den Möglich-
keiten des Entwicklungswerkzeuges abhängen. Ebenfalls vom gewählten Entwick-
lungskonzept hängt die Möglichkeit des vergleichenden Verfahrens ab. Aus der
vorliegenden Art der Entwicklung kann gefolgert werden, daß die vergleichende
Evaluierung nicht nur am Ende einer Expertensystem-Entwicklung angebracht ist, wie
es bisher in der Expertensystem-Entwicklung insbesondere im Agrarbereich üblich ist,
sondern als formales Verfahren während der Entwicklung eingeplant und durchgeführt
werden sollte. Insofern ist ein Entwicklungskonzept empfehlenswert, bei dem die
Evaluierung integraler Bestandteil der Entwicklung ist. Die Häufigkeit der während
einer Entwicklung durchzuführenden formalen vergleichenden Evaluierung hängt von
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dem Umfang und der Struktur der Anwendung ab und wird je nach Aufgabenstellung
anders zu organisieren sein.

Als ein bedeutsames Instrument zur Qualitätsprüfung einer Expertensystem-Anwen-
dung ist die Akzeptanzprüfung zu sehen.
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