
2.0 DAS INFORMATIONSSYSTEM UND MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM IM PFLANZENBAU

2.1 Landwirtschaftliche Problemstellung

Für eine effiziente Steuerung des Wirtschaftslebens ist die sorgfältige und
systematische Erfassung und Auswertung anfallender Daten unerläßlich.

Innerhalb der industriellen Produktion entwickelte sich, bedingt durch eine am
Gewinn orientierte Besteuerung, sehr schnell ein vielfältiges Kontrollsysteni zur
laufenden Betriebsdatenerfassung und Auswertung. Dia unterschiedlichsten Metho-
den innerhalb der Kostenrechnung sind dabei nichts anderes als der Versuch, ein
Wirtschaftsunternehmen unter dem Gesichtspunkt der Datenerfassung (= Kosten) so
zu strukturieren, daß jeder Unternehmensteil getrennt seine verbrauchten und
erzeugten Leistungen messen kann. Deren Auswertung ermöglicht es der Unterneh-
mensführung, den Betriebsablauf weiter zu optimieren.

In der Landwirtschaft begann diese Entwicklung mit Verspätung und erreicht bis
heute nicht das industrielle Niveau. Eine besondere Schwierigkeit bei dar Da-
tenerfassung ergibt sich dadurch, daß sich der landwirtschaftliche Wirtschafts-
prozeß mit der Optimierung biologischer Prozesse beschäftigt. Die Kausalzusam-
menhänge innerhalb dieser Prozesse sind vielfach wissenschaftlich nicht zu
quantifizieren. Häufig ist man deshalb auf Schätzungen angewiesen. Dies trägt
ein übriges dazu bei, die kontinuierliche Erfassung von Betriebsdaten und deren
Auswertung zum Stiefkind des landwirtschaftlichen Betriebes zu machen. Auch
bedingt durch die Familienstruktur der Betriebe und der sich daraus ergebenden
persönlichen Weitergabe von gesammelten landwirtschaftlichen Erfahrungen an den
Hofnachfolger schien eine systematische Datenerfassung zunächst nicht von Be-
deutung zu sein. Besteuerungsverfahren nach Schätzungen der Betriebsergebnisse
und für die einzelnen Betriebe zu teuere Hilfsmittel, wie die elektronische
Datenverarbeitung, verstärkten dies.

Auch innerhalb der Agrarwissenschaften, speziell im Pflanzenbau, warden seit
Jahrzehnten Feldversuche angelegt, um Daten über Sorten, Erträge, Pflanzen-
krankheiten etc. zu erhalten. Nach deren Auswertung verschwinden diese Daten
jedoch in den meisten Fällen in den Archiven. Gerade durch einen verbesserten
Wissensstand über einzelne Fruchtarten, Anbauverfahren etc. aber ließen sich
ökonomisch und ökologisch sinnvoll noch wesentliche Mengen an Produktionsmit-
teln, wie Dünger oder Pflanzenschutzmittel, einsparen.

Der Computer mit wachsenden Speichermöglichkeiten ist für das Sammeln großer
Mengen von auf andere Art nicht zu verarbeitenden Daten ein hervorragendes
Werkzeug.

Jede Sammlung von Daten hat jedoch wenig Wert» wann diese Daten nicht dazu be-
nutzt werden, die Prozesse innerhalb der Landwirtschaft zu verstehen und i*1aß-
nahitien zu treffen, sie zu verbessern.

Das zentrale Problem der Datenverarbeitung ist deshalb das Reduzieren vieler
Daten, Fakten und Erkenntnisse auf das Wesentliche/ das für den Benutzer in einer
Entscheidungssituation jeweils von Wert ist.



2.2 Begriffserklärung und Abgrenzung in der Literatur

Der Begriff der Information spielt innerhalb dieser Arbeit eine grundsätzliche
Kelle. Informationen sind beispielsweise zu beschaffen, mit Hilfe der elektro-
nischen Datenverarbeitung zu speichern, zu verarbeiten oder für die Entschei-
dungsfindung einzusetzen.

Deshalb ist es zunächst sinnvoll, den Begriff der Information näher zu durch-
leuchten. Ein Blick in die Literatur ernüchtert. Je mehr einschlägige Nerke zu
Rate gezogen werden, desto mehr unterschiedliche Definitionen dieses anfangs
unproblematischen Begriffs existieren. Merten (1977) hat beispielsweise über
160 Definitionen gesammelt.
Jedes Wissenschaftsgebiet versteht etwas anderes unter diesem Begriff.

Da das Informationsverständnis in dieser Arbeit entscheidungsorientiert sein
soll, eignet sich zur begrifflichen Klarstellung das in Abbildung 2 auf Seite 6
in Anlehnung an Reich (1982, S.7) dargestellte Schema:
Reich (1982) unterscheidet dabei die drei Ebenen der Struktur, dar Bedeutung und
der Verwendung, um informationstheoretische Begriffe einzuordnen.

Zeichen oder Signale werden erst dann zu Nachrichten oder
Bedeutung zukommt.

wenn ihnen eine

Obwohl im Pflanzenbau eine Unmenge von Daten anfällt (Schlagdaten , Witterungs--
daten etc.), erhält nur ein kleiner Teil von ihnen Informationscharakter dadurch,
daß diese Daten für einen speziellen Zweck Verwendung finden, z.B. zur Steigerung
des Ertrages.

Information soll daher als zwe ck o ri en t je rt es Hi ssen verstanden werden.1

Ein Hauptverwendungszweck2 von Information besteht darin, zur Entscheidungsfin-
dung beizutragen.

Entscheiden bedeutet dabei nichts anderes, als eine Auswahl aus bekannten Al-
ternativen vorzunehmen.3

Der Umfang und die Bedeutung von Entscheidungen sind allerdings sehr untei—
schiedlich. Neben Routineentscheidungen, wie die Fütterung oder das Ausführen
von Feldarbeiten, sind auch solche zu treffen, die für den Betrieb langfristige
Auswirkungen haben (z.B. Investitionsentscheidungen).

Daher nimmt Steffen (1975, S.121f.) folgende Einteilung der Entscheidungsebenen
vor:

Vgl. zum Begriff Wittmann (1980), Mag (1977, S.4), Capurro (1978, 1987,
S.107-114), Gabler's Wirtschaftslexikon (1980, S. 2087).

Vgl. zum Informationszweck Brauch (1969, S.31); Berthel (1970, S.120).

Vgl. Löffelholz (1980, S.2090-2091), Wöhe (1981, S.130), Hörschgen (1979,
S.18), Sieben (1980, S.D.
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Abbildung 2: Ebenen der Sprach- und Zeichentheorie

• Ebene der Routineentscheidungen,
• Ebene der Disposition bzw. Leitungsentscheidungen
• Ebene der Führungsentscheidungen.

Die Entscheidungsebenen sind innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs mei-
stens auf eine Person, den Betriebsleiter, konzentriert.

Führungsentscheidungen sind wegen ihres Komplexitätsgrades kaum strukturierbar.
Sie können daher nicht nach einem vorgegebenen oder fest definierten Algorithmus
getroffen werden (z.B. Betriebszweig- oder Investitionsentscheidungen).

Leitungsentscheidungen stehen den Führungsentscheidungen hinsichtlich ihrer
Strukturierbarkeit kaum nach und beinhalten beispielsweise

• Anbauentscheidungen oder
• Dispositionsentscheidungen (Düngerkauf, Getreideverkauf).



Die Routineentscheidungen umfassen die alltäglichen Hof- und Feldarbeiten und
sind daher gut zu strukturieren.4

Mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung ist es heute möglich, aus ge-
speicherten Daten durch zweckorientierte Auswertung Informationen zu bekommen.

Ein System, das sowohl über einen Datenspeicher, meist in Form einer Datenbank,
und ein Verfahren verfügt, Daten im obigen Sinne verarbeiten zu können, heißt
auch Informationssystem (Nenzel, 1981, S. 423).

Hinsichtlich der Art der Anforderung des Benutzers an dieses System muß nach
Martin (1981, S.65) zwischen

• operationeilen Systemen und

• Informationssystemen

unterschieden werden.

Operationelle Systeme sind EDV-Systeme, bei denen die benötigten Informations-
arten im vorhinein bekannt sind und Programme geschrieben werden können, um sie
effizient zu produzieren.

Bei den Informationssystemen sind dagegen die Informationsbedürfnisse des An-
wenders zum Zeitpunkt ihrer Konstruktion nicht präzise zu definieren. Im Gegen-
teil kristallisiert sich das Bedürfnis erst zum Zeitpunkt der Informationsan-
forderung klar heraus und muß dann vom Informationssystem befriedigt werden.

Die meisten innerhalb der Landwirtschaft vorzufindenen Systeme sind cperatio-
nelle Systeme, da

• viele für administrative und damit genau definierte Aufgaben eingesetzt
werden,

• die Entwicklung der EDV erst seit einigen Jahren die Ausbildung von Infor-
mationssystemen möglich macht.

Einen Schritt weiter in Richtung auf die spezielle Unterstützung von Führungs-
entscheidungen gehen Management Support Systeme. Management Support System ist
dabei ein Sammelbegriff für Informationssysteme, die noch zielgerichteter auf
die Unterstützung dieser Entscheidungen ausgerichtet sind.

Diese Probleme sind dadurch gekennzeichnet, daß es zunächst keine zu struktu-
rierende Lösung für sie gibt. Man spricht deshalb auch von uns t r u k t u r iert en
Problemen (z.B. Nitterungsainfluß eines Jahres auf eine Sorte). Im Gegensatz dazu
stehen die strukturierten Probleme, die durch einen feststehenden Algorithmus
zu lösen sind (Beispiel: Berechnung der Saatstärke).

Management-Probleme sind typischerweise unstrukturierte Probleme.

Eine übersichtliche Zusammenstellung der Entscheidungsebenen enthält auch
Höflinger (1975, S.11).



Ein Management Support System im Pflanzenbau kann durch spezielle Datenuntei—
Stützung (Data Support) oder Entscheidungsunterstützung (Decision Support) oder
durch eine Unterstützung in Form einer Vernetzung von Madien, hier Personal-
Computer, Bildschirmtext und Großrechner (Medialer Support) zur Lösung dieser
Probleme effizient beitragen (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Bestandteile des pflanzenbaulichen Management Support Systems

2.3 Bausteine aus dem Wissengebiet der Informatik

Der Aufbau eines Management Support Systems für den Pflanzenbau erfordert aus
dem Bereich der Informatik die in Abbildung 4 auf Seite 9 dargestellten Bau-
steine.

Das Kapitel "Voi— und Nachteile einsetzbarer Medien" auf Seite 10 beschreibt
zunächst kurz die drei Medien

« Personal-Computer/
• Bildschirmtext/
• Großrechner

und zeigt ihre typischen Einsatzbereiche und Nutzungsmöglichkeiten auf.
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Abbildung 4: Informatik-Bausteine für ein Management Support System

Die Datenspeicherung komplexer EDV-Systeme erfolgt heute über Datenbanken. Das
Kapitel "Datenbanken für integrierte/ landwirtschaftliche Anwendungen11 auf Seite
20 gibt eine Beschreibung der eingesetzten Datenbanken und zieht Vergleiche
zwischen ihnen unter Berücksichtigung eigener Einsatzerfahrungen.

Das Kapitel "Softwaretechnologie - Methoden und Prinzipien der Programmentwick-
lung für landwirtschaftliche Anwendungen" auf Seite 30, beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit der Erstellung (Fabrikation) von Management Support Syste-
men. Es zeigt dazu die notwendigen Prinzipien, Fertigkeiten und Erfahrungen als
Handwerkszeug bei der Entwicklung von Programmen und Programmsystemen auf.
Allgemein wird dieser Arbeitsbereich heute als Softwareengineering bezeichnet
(siehe dazu Dennis, 1977 B, S.12).

Bei der Erstellung von Dialogprogrammen für den Pflanzenbau kommt der anwendet—
gerechten Gestaltung ihrer Benutzeroberflächen (Gestaltung der Bildschirmmasken
und des Programmablaufs) eine zentrale Bedeutung hinsichtlich einer effektiven
Nutzung der Programme zu. Im Kapitel "Softwareergonomie - Anwendergerechte Ge-
staltung der Benutzeroberfläche landwirtschaftlicher Programme" auf Seite 44
werden dazu an Hand pflanzenbaulicher Programmbeispiele die notwendigen Grund-
lagen gelegt.

Nicht zuletzt lebt der Management Support von der Kommunikation zwischen den
Medien. Das Kapitel "Verknüpfung der Medien Großrechner und Personal-Computer11

auf Seite 74 weist auf die entwickelte, notwendige Software hin, um diese Kom-
munikation und Vernetzung realisieren zu können.


