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12.1 Einleitung

Die Landwirtschaftskammer hat die gesetzliche Aufgabe, die Landwirtschaft und
die in ihr Berufstätigen zu fördern und zu betreuen. Zur Erfüllung dieser Auf-
gabenstellung sind ihr eine Anzahl regionaler Dienststellen und Institute zuge-
ordnet, die mehr oder weniger unterschiedliche Aufgaben auszuführen haben. Als
Folge der unterschiedlichen Anforderungen (Datenbanken, Prozeßsteuerung, Real-
Time-Verarbeitung) kommen verschiedene Rechner für die entsprechenden Aufgaben
zum Einsatz. Dies erfordert eine Rechnerhierarchie, in der Rechner dreier Ebenen
miteinander kommunizieren müssen, und zwar die zentralen Großrechner, die Sub-
systeme als Laboi— und Abteilungsrechner und die PC*s "vor Ort".

12.2 Geräteausstattung

EDV-technisch besteht das Zentralsystem aus einem geflanschten Siemens 7 . 5xx
Doppel-Rechner mit den notwendigen peripheren Geräten sowie integrierten Daten-
banken für administrative Aufgaben. In der mittleren Ebene sind mehrere DEC-
PDPll-Rechner mit eigener Peripherie für die Real-Time-Verarbeitung der Meß- und
Analysedaten im Laborbereich. Mit Hilfe einer umfassenden DEC-Siemens Rechnet—
kopplung wird in Kürze eine innerbetriebliche Datenkommunikation geschaffen
werden. Die MS-DOS Welt stellt auf der unteren Ebene den computergestützten
Sachbearbeiterplatz dar.

12.3 Aufgaben der Datenverarbeitung

Aufgabe der zentralen Datenverarbeitung ist in dieser Hierachie, die notwendigen
Hard- und Softwareeinrichtungen sowie die Datenbankstrukturen und allgemeine
Anwendersoftware bereitzustellen, das dazugehörige Informationsnetz zu entwick-
len und betriebsbereit zu halten und die Kommunikationstechnik zu steuern.

Die Fachabteilungen ihrerseits nutzen das Zentralsystem on-line. Damit erfolgt
die gesamte Dateneingabe bzw. Informationsabfrage und -ausgäbe vor Ort, d.h.,
unmittelbar bei der Sachbearbeitung. Hier wird so die eigenverantwortliche Da-
tenbearbeitung und der sinnvolle Zugriff auf täglich aktualisierte Einzeldaten
ermöglicht.

Die Vorteile der Dialoganwendungen liegen in der hohen Informationsdichte bei
schnellen Zugriffszeiten, dem stark eingeschränkten Papie»—Handling, der sach-
lich exakten Datenverarbeitung und der Reduzierung der zentralen Datenerfassung.
Die vorhandenen Programmpakete, von der Datenverarbeitung zentral zur Verfügung
gestellt, werden innerhalb der LK Schleswig-Holstein genutzt. Hauptaugenmerk
bei Erstellung der Programme wird auf eine einfache Bedienung der Dialoganwen-
dungen gelegt. Unterstützt durch spezielle Eigenschaften des BS2000 kann jeder
Sachbearbeiter zu jeder Zeit sein Programm aufrufen, ohne daß eine umständliche
Einteilung der Programme nach Größe des verfügbaren Hauptspeichers nötig ist.
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12.4 Technische Ausstattung der mittleren Ebene

Die technische Grundausstattung der mittleren Ebene - Laborbereich der LUFA und
Versuchsanstalten - wird von der jeweiligen Aufgabenstellung bestimmt. In den
Laboratorien ist der lokale Datenzugriff von übergeordneter Bedeutung. Die in
diesem Bereich anfallenden Basisdaten (Meß- und Analysedaten u.a.) sind auch
weiterhin dort zu speichern/ dann sie werden hier am häufigsten benötigt.

Demzufolge ist in der LUFA ein leistungsfähiges DEC PDP-11 System unter dem
Betriebssystem RSX mit umfangreicher Peripherie. Eine zentralisierte Lösung
hätte dagegen den täglichen Arbeitsablauf im Laborbetrieb (längere Zugriffs- und
Antwortzeiten) stark gehemmt und sichtbar nachteilige Effekte ausgelöst. Eine
Redundanz wird dabei absichtlich in Kauf genommen, da nur so das System gegen
Fehler weitgehend immun bleibt.

Soweit bestimmte Datenerfassungsarbeiten oder die Bearbeitung der Daten wie
Plausibiltätsprüfung, Korrektur usw./ sowie einfachere Verarbeitungsvorgänge in
die mittlere Ebene verlagert sind/ geschieht dieses auf Subsystemen/ die mit dem
Zentralsystem kommunizieren. Zum einen wird dadurch der zentrale Rechner von
Teilaufgaben entlastet, andererseits gewährleistet dies eine Vorverarbeitung der
Daten dort/ wo sie entstehen und die entsprechende fachliche Zuständigkeit und
Kompetenz vorhanden ist. Diese Subsysteme sind sowohl reine Knotenrechner Sie-
mens 9763 mit Bündelungsfunktion für Endgeräte/ als auch Rechner MX~2 für die
Daten-Vorverarbeitung.

12.5 EDV-Einsatz in den Bereichen Beratung und Ausbildung

Bedingt durch die Struktur der Landwirtschaftskammer von Schleswig-Holstein
findet ein Großteil der Ausbildungs- und Beratungsarbeit vor Ort statt. Das be-
deutet/ daß einzelbetriebliche Probleme möglichst nah am Ort der Entstehung ge-
löst werden.

Ebenso finden die Ausbildung an den Landwirtschaftsschulen und die Fortbildung
in Form von Betriebsleiterseminaren dezentral statt. Das hat zur Folge, daß die
EDV als Hilfsmittel der Beratung und Ausbildung ebenfalls flexibel einsetzbar
sein muß.

Diese Forderung erfüllt der EPSON HX-20 Handheld-Computer zufriedenstellend, da
er Betriebssystem und Basicprogramme im permanenten Speicher zugriffsbereit
hält. Durch die Geräteeinheit von Matrixdrucker/ LCD Monitor, Schreibmaschinen-
tastatur und Cassettenlaufwerk werden alle Anforderungen an das Datenhandling,
Eingabeprotokoilerstellung und Ergebnisausdruck erfüllt, ohne daß nennenswerte
Rüstzeiten entstehen. Zugeständnisse müssen allerdings bei der Speicherkapazität
und der Arbeitsgeschwindigkeit gemacht werden. Damit eignet sich dieses Gerät
nur bedingt für Massendatenverarbeitung, ist aber in der Hand des Beraters aus-
gezeichnet geeignet, um folgende Problemkreise zu bewältigen:

• Futtervoranschläge/ Futtermischung und Futterverteilung

• Düngervoranschläge- und Preiswürdigkeitsberechnungen

• Datenerhebung mit Einzelergebnissen für die Betriebszweigabrechnung in der
Schweine- und Rinderhaltung
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• Kapitalkonditionen und Tilgungsplanerstellung

Für diese Haupteinsatzbereiche und viele individuelle Anwendungen sind ca. 80
Geräte im Einsatz, die auch in Verbidung mit einem DIN A4 Drucker benutzt werden.

Da für diese Geräte keine landwirtschaftliche Software angeboten wird, werden
alle Programme von Kammerangehörigen selbst programmiert und gepflegt. Die ei—
forderliche Aus- und Fortbildung der Leh!— und Beratungskräfte auf diesem Gebiet
wird ebenfalls in Eigenverantwortung in Seminaren, Programmunterweisungan und
Auffrischungskursen vorgenommen.

12.6 Entwicklung der Hardware

Die Hardwareentwicklung der letzten Jahre auf dem PC-Sektor mündete letztendlich
beim sogenannten Industrie-Standard. Eine Verknüpfung der vorhandenen EPSON HX-
20 mit IBM-kompatiblen Geräten ist realisiert, so daß per Schnittstelle und
Übertragungsroutinen sowohl Programme als auch Daten übertragen werden können.
Damit ist die dezentrale Datenerfassung und die zentrale Neiterverarbeitung re-
alisiert. Einsatzbereiche sind hier die Feldversuchsverrechnung und die Be-
triebszweigabrechnungen im Rahmen der Rindei— und Schweinespezialberatung.

Die Schiene der IBM-kompatiblen Geräte in tragbarer Form wird augenblicklich mit
dem SHARP 7000 bzw. 71000 aufgebaut. Damit ist der Zugang zu kommerzieller
Software, aber auch der Programm- und Erfahrungsaustausch mit anderen landwirt-
schaftlichen Institutionen möglich. Neiterhin zeigt sich, daß der PC-Einsatz im
landwirtschaftlichen Betrieb auf steigendes Interesse stößt. Um auch dieses At—
beitsgebiet "EDV in der Landwirtschaft" ausbildungs- und beratungsmäßig abdecken
zu können, ist der Einsatz von kompatiblen PC's erforderlich. Nachdem die Fach-
abteilungen der Landwirtschaftskammer mit einigen Rechnern ausgestattet sind,
werden die Landwirtschaftsschulen und Wirtschaftsberatungsstellen mit mehrfunk-
tionalen Computern für den stationären Einsatz ausgestattet, die folgende Funk-
tionen haben:

• Einsatz in der einzelbetrieblichen Beratung

• Erarbeitung von Unterrichtsinhalten

• Hilfsmittel der Verwaltung und des Schreibdienstes

• Vorauswertung der Landessortenversuche

Diese multifunktionalen Arbeitsplätze werden neben dem stand-alone Betrieb mit-
tels Emulation zugleich als Terminal am Großrechner eingesetzt.

Für die EDV-Ausbildung an den Höheren Landbauschulen und die Erwachsenenfort-
bildung durch Betriebsleiterseminare ist die Schaffung eines Gerätepools in An-
griff genommen worden, der umschichtig im dezentralen Einsatz genutzt werden
soll.

EDV-Einsatz zur Vorbereitung und Lösung von Managementaufgaben bedeutet trotz
20-jähriger wissenschaftlicher Bearbeitung für den Unternehmer und/oder Berater
immer noch ein neues Gebiet mit gewissem Anwendungsrisiko. Hier kann das Btx~
System eine echte Alternative sein, indem es relativ kostengünstig Betriebslei-
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tung und Beratung effizienzsteigerndere Informations- und Entscheidungshilfen
übermittelt.

12.7 Bildschirmtext

Bildschirmtext eignet sich zum einen zur schnellen Neitergabe von Informationen,
zum anderen zur Nutzung des Großrechners im Dialog. Dieses sind die beiden
Schwerpunkte/ in denen sich Bildschirmtext zur Zeit bei der Landwirtschaftskam-
mer Schleswig-Holstein entwickelt. Zu den kurzen schnellen Abrufinformationen
zählen besonders die Markt- und Preisinformationen. Die Landwirtschaftskammer
hat eine "Geschlossene Benutzergruppe" (GBG) eingerichtet. Mit ihrer Hilfe ist
es möglich, die tatsächlichen Ab-Hof-Preise und Betriebsmittelpreise in einem
Informationssystem bereitzustellen. Andere Mitglieder der GBG können nun erfah-
ren, wie die einzelnen Handelsgeschäfte im landwirtschaftlichen Bereich abge-
wickelt wurden. Somit wird der Agrai— und Betriebsmittelmarkt in Schleswig-Hol-
stein für die Bildschirmtextteilnehmer transparent. Diese Markt- und Preisin-
formationen bieten dem Landwirt neue Chancen. Das bereits laufende System macht
deutlich, daß erhebliche Differenzen zwischen den von den Firmen mitgeteilten
und den real gezahlten Ab-Hof-Preisen auftreten. Diese Information allein kann
für den Landwirt schon wertvoll sein und die Kosten für das Btx-System recht-
fertigen. Die ersten Versuche, auch Ausschreibungen von Betriebsmitteln über
Bildschirmtext zu organisieren, laufen zur Zeit in Schleswig-Holstein. Ergän-
zend zu der GBG sind sämtliche Agrarmarktnotierungen der Landwirtschaftskammer
sowie der ZMP im Bildschirmtextsystem vorhanden. Zu den weiteren Schwerpunkten
der Abrufinformation gehört der Pflanzenschutzwarndienst der regionalen Ämter
für Land- und Wasserwirtschaft sowie der Wetterdienst der Agrarmeteorologischen
Bundesanstalt in Ahrensburg sowie des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach.

Am Wetterdienst interessiert besonders die gute Aktualität sowie die stärkere
Regionalisierung von Wetterinformationen. An weiteren Standortinformationen ist
das Sortenversuchswesen der Landwirtschaftskammer im Bildschirmtextsystem abge-
speichert. Standardinformationen zu den Bereichen Landtechnik und Betriebs-
wirtschaft runden das Bildschirmtextangebot ab.

Um ein schnelles Auffinden von Informationen zu ermöglichen, hat die Landwirt-
schaftskammer für jede einzelne Kulturart Informationstabellen erstellt, die
sehr schnell zur Endinformation führen. Einfache Handhabung des Bildschirmtext-
systems ist Voraussetzung für einen praxisgerechten Einsatz.

Die Landwirtschaftskammer hat zusammen mit anderen Informationsanbietern im
Bundesgebiet Dialogprogramme für den landwirtschaftlichen Bereich entwickelt.
Sie sind zusammengefaßt zu einem Informationsystem Kuhstall, zu einem Informa-
tionssystem Schweinestall und zu einem Informationsystem Marktfruchtbetriebe.
Für Futterbaubetriebe sind über Bildschirmtext Futterberechnungen für die
Milchkühe, Färsen und für die Rindermast möglich. Im Bereich der Milchviehhaltung
wird die Futterberechnung um die Daten des Landeskontrollverbandes ergänzt.
Diese Daten werden auf den Bildschirmtextrechner übertragen.

Mit Hilfe der MLP-Daten wird sowohl die Futterration als auch ihre Wirtschaft-
lichkeit berechnet.

Erstmalig wird es damit möglich, die LKV-Daten auch für eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung für eine Einzelkuh zu nutzen. Der milchviehhaltende Landwirt
erhalt schon nach 100 Tagen Laktation eine Übersicht, wie sich der Vergleichswert
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oder Teildeckungsbeitrag je Kuh entwickelt. Weiter erhält der Landwirt eine Be-
ratungshilfe, indem eine Auswertung der Einzelkuhdaten vorgenommen wird unter
dem Gesichtspunkt, ob die Milch- oder Fettquote erreicht bzw. überschritten wird.

Im Bereich der Schweinehaltung werden angeboten:

• Futterkostenminimierung

• Mastauswertung

• Sauenplaner

Im Bereich der Marktfruchtbetriebe können die Landwirte in Schleswig-Holstein
zurückgreifen auf eine Schlagkartei, wie sie die TU München-Weihenstephan über
Bildschirmtext anbietet. Die Kontrolle der Getreide- und Rapsabrechnung ist
ebenfalls über Btx erreichbar. Die Maschinenkosten können für einzelne Bereiche
über die KTBL-Datenbank ermittelt werden. Die KTBL-Datenbank ist auch für die
Bildschirmtextteilnehmer geöffnet. Hierfür fungiert als bundesweiter Informa-
tionsanbieter das BALIS-System.

Mit diesem Programm hat die Landwirtschaftskammer einen Grundstock für die
Bildschirmtextanwender entwickelt. Der Endgerätemarkt ist zur Zeit im Umbruch.
Die Anwendung von Bildschirmtexttelefonen stoßt in Schleswig-Holstein auf eine
durchweg positive Resonanz.

Die ersten Landwirte beginnen auch mit der Kombination von Bildschirmtext und
PC.

Die Ausstattung von Personal-Computern mit Bildschirmtextkarten ist schon an
einer Reihe von Geräten vorgenommen worden.
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