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1 Einleitung

Üblicherweise stellt die Sichtung der Literatur eine wichtige Phase in Forschungs-
vorhaben dar Aufgrund der wachsenden Flut der Publikationen wird der Forscher in
dieser Phase seiner Tätigkeit vor große Probleme gestellt, will er die für sein Fach-
gebiet relevante Literatur umfassend sichten.

Die auf elektronischen Speichermedien aufliegenden bibliographischen Literatur-
datenbanken stellen ein seit einigen Jahren vorliegendes Hilfsmittel für den sich auf
"Literatursuche" befindenden Forscher dar Diese Datenbanken liegen bei ver-
schiedenen Rechenzentren, sogenannten "Hosts", auf und sind online ansprechbar
Im allgemeinen geschieht dies via Informations-Broker - im landwirtschaftlichen
Bereich ist dies z.B. die ZADI und zwar weil diese mit den nötigen Online-An-
schlüssen ausgestattet, über die Existenz und den Inhalt der verschiedenen Literatur-
datenbanken informiert sind und sich vor allem in den Retrievalsprachen und -techni-
ken auskennen.

Die zu geringe Nutzung der Literaturdatenbanken, der in Teilen heuristische Charakter
der von einem Informations-Broker wie der ZADI geleisteten Arbeiten und die seit
kurzer Zeit neuen technischen Möglichkeiten, diese Datenbanken auch ohne Onli-
ne-Anschluß auf einer CD-ROM aufzulegen, führten zur Initiierung des AGRIRES-
Projektes (siehe König, Köhler 1991), in dem ein benutzerfreundliches, vom Informa-
tions-Broker unabhängiges, als Expertensystem konzipiertes Recherchehilfssystem
entwickelt werden soll. Das Institut für angewandte landwirtschaftliche Betriebslehre,
Bonn, übernimmt in diesem Projekt die Aufgabe, das von der ZADI bereitzustellende
Wissen in ein Expertensystem umzusetzen. Zu diesem Zweck wurde die Shell Nexpert
Object ausgewählt (siehe Siemer, 1991).

2. Stand des Projektes

2.1 Vorgehensweise

Nachdem die Problemidentifikation und -analyse vor dem offiziellen Start des Projektes
weitgehend abgeschlossen wurde, läßt sich das eigentliche Projekt grob in die
Abschnitte "Einarbeitung und Kennenlernen des Problems" sowie "Modell- und Proto-
typerstellung" gliedern. Diese zweite Phase kann als ein sich ständig weiterentwickeln-
der Prozeß, der sich zunächst mit der Bestimmung der Modulstruktur des Expertensy-
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stems und dann mit der Modell- und Prototypverfeinerung befaßt, charakterisiert
werden.

Als Quellen des Wissens wurden in erster Linie Experteninterviews, die zunächst
unstrukturiert begannen und dann in die Sammlung und Untersuchung von Fallbei-
spielen übergingen, und das Studium der für diesen Forschungsbereich relevanten,
sehr umfangreichen Literatur genutzt. Bei der Wissensakquisition am Experten wurde
versucht, sich an die Methode von Scott, Clayton und Gibson, die weitgehend dem
in Amsterdam entwickelten KADS-Systementwicklungsmodell entspricht, zu halten
(siehe Scott, et al., 1991 und Groos und Kraus, 1991).

Die in (Groos und Kraus, 1991) vorgenommene Gegenüberstellung des Rapid Prototy-
ping und des modellbasierten Entwurfs zeigt, daß die in diesem Projekt gewählte
Vorgehensweise sich als Mischform zwischen Rapid Prototyping und Modellbasiertem
Entwurf mit einer größeren Nähe zum Rapid Prototyping beschreiben läßt. Die in-
stitutionellen Rahmenbedingungen, d.h. die zeitlichen Begrenzungen und das Inter-
esse des Projektmanagements an der schnellen Präsentation von Ergebnissen haben
sich als die wesentlichen Gründe für das Überwiegen des Rapid Prototyping erwiesen.
Die in diesem Projekt gemachten Erfahrungen bestätigen dabei weitgehend die in
(Groos und Kraus, 1991) beschriebenen Vor- und Nachteile beider Methoden.

2.2. Möglichkeiten und Grenzen des Expertensystems

Im Expertensystem, verstanden als intelligente Recherchehilfe, werden die Ergebnisse
der Wissensakquisition umgesetzt. Es soll u.a. Heuristiken nutzen, die sich in der
Vergangenheit als vorteilhaft erwiesen haben. Die "Güte" der Wissensakquisition ist
also ein kritischer Faktor für die Qualität des Expertensystems.

Das Expertensystem wird Unzulänglichkeiten der Datenbanken selbst, wie Unvoll-
ständigkeiten, Inkorrektheiten oder Inkonsistenzen nicht (vollständig) kompensieren
können.

Das Expertensystem versucht, die vorhandenen Möglichkeiten der Retrievalsprachen,
Thesauri etc. möglichst optimal zu nutzen. Erwähnenswert ist, daß andere Forscher-
gruppen versuchen (siehe z. B. die verschiedenen Proceedings der International
Conference on Research and Development in Information Retrieval), die Retrieval-
sprachen und Thesauri selbst zu verändern.

An das Expertensystem ist eine sogenannte lokale Datenbank angebunden, in der
Auszüge aus den wichtigsten landwirtschaftlichen Datenbanken abgelegt sind. Diese
lokale Datenbank stellt ein neues Element im Vergleich zu bereits existierenden
Retrievalhilfssystemen dar Sie bildet zusammen mit den ebenfalls in eine Datenbank
ausgegliederten Thesauri im wesentlichen das zur Verfügung stehende Werkzeug des
Expertensystems.

Berichte der GIL, Bd. 3 201



Recherchen lassen sich auf zwei Ziele hin ausrichten. Das erste Ziel läßt sich mit
"Präzision" umschreiben, das heißt, eine vor allem auf Präzision ausgerichtete Recher-
che soll möglichst wenig irrelevante Literaturstellen enthalten. Mit dem Begriff "Voll-
ständigkeit" kann das zweite Ziel beschrieben werden. In einer auf Vollständigkeit
ausgerichteten Recherche sollen möglichst alle relevanten Dokumente gefunden
werden. Diese beiden Ziele stehen nun miteinander in Konflikt, da in Recherchen, die
vor allem auf Präzision ausgerichtet sind, oft die relevanten Dokumente nicht voll-
ständig gefunden werden, während in Recherchen, die vor allem auf Vollständigkeit
ausgerichtet sind, oft auch viele irrelevante Dokumente gefunden werden. Aufgrund
der angestrebten automatischen Speicherung der Rechercheergebnisse in einer
eigenen Datenbank tritt für diesen Prototypen das Ziel der Vollständigkeit, und zwar
bei Minimierung der Zahl irrelevanter Dokumente, in den Vordergrund.

2.3. Prototyp

Der Prototyp läßt sich in folgende Module gliedern:

Eingabe von freien Suchbegriffen

Zuordnung von kontrollierten Suchbegriffen

Begutachtung dieser Begriffe durch den Nutzer u. Auswählen
neuer bzw Löschen alter Begriffe

Auswahl der Datenbank

Formulierung der Suchfrage

Das Modul "Eingabe von freien Begriffen" dient der ersten Umschreibung des Informa-
tionsinteresses. Der Benutzer gibt Begriffe ein, die dann automatisch mit den richti-
gen Boolschen Operatoren UND bzw. ODER verbunden werden. Außerdem kann sich
der Nutzer dafür entscheiden, eine Autorensuche durchzuführen.

Im zweiten Modul werden die Thesauri nach den eingegebenen Begriffen durchsucht.
Können diese nicht direkt als kontrollierte Suchbegriffe identifiziert werden, werden mit
Hilfe der lokalen Datenbank und einem Näherungsverfahren oder der Klassifikations-
liste Zuordnungsvorschläge von kontrollierten Begriffen zu den freien Begriffen ge-
macht.
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Das dritte Modul stellt ein intensives sogenanntes Thesaurus-Browsing" dar In
diesem Modul bewegt sich der Benutzer in den Hierarchien der Thesauri und kann
unter Anleitung des Expertensystems neue kontrollierte Begriffe auswählen oder alte
löschen. Die jeweils nötigen Verknüpfungen werden automatisch auf den neuesten
Stand gebracht.

Das Modul "Auswahl der Datenbank" schlägt die zu durchsuchende(n) Datenbank(en)
vor Dies kann aus einer statistischen Auswertung hergeleitet oder heuristisch begrün-
det sein.

Im letzten Modul wird schließlich die Suchfrage in der korrekten Syntax der Retrieval-
sprache produziert, und zwar nach einer bestimmten, sehr umfassenden Strategie, die
allerdings vom Benutzer modelliert und reduziert werden kann.

3. Ausblick

Der augenblickliche Prototyp ist auf der Basis von bestimmten Themen von Recher-
chen programmiert und muß eventuell in bezug auf andere noch erweitert werden.
Anschließend erfolgt die Evaluierung des Prototypen. Weitere Ergänzungen des
Prototypen, wie z.B. eine Automatisierung des Verbindungsaufbaus zur Online-Daten-
bank, die Implementierung von Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung etc.
bieten sich für ein Folgeprojekt an.
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