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Zusammenfassung

Zur Realisierung eines umfassenden, modular aufgebauten Informations-
systems in der Landwirtschaft eignet sich der objektorientierte Ansatz
besonders gut, weil Objekte modular kombinierbare Einheiten von Daten und
Verarbeitungsvorschriften darstellen. Ein individuelles und betriebsspe-
zifisch adaptiertes Informationssystem entsteht einfach dadurch,
daß ein "plastischer Prototyp" Informationsmodule aktiviert, die sich aus
beliebig verschachtelten Objekten zusammensetzen. Ein für den Landwirt
langfristig lebendiges, inkrementell wachsendes Informationssystem ent-
wickelt sich aus der Dynamik der Kombination einer zentral gepflegten
Informationsbasis mit der flexiblen, problemnahen Abbildung des betrieb-
lichen Geschehens.

Abstract

In order to develop a complete modular Information System for
agriculture, the object-oriented paradigm is very convenient, because
objects are modular combinable units of data and processing rules.

An individual farm-specific information system simply results from a
"plastic prototype" activating information modules that consist of arbi-
trarily nested objects. A long-termed dynamical information system for
the farmer grows incrementally by combining a centrally maintained infor-
mation base with a flexible, problem-fitting image of agricultural pro-
cess.

l Einleitung

Die Forderung, computerunterstützte Informationssysteme im landwirt-
schaftlichen Betrieb einzusetzen, verlangt aus softwaretechnologischer
Sicht, neue Wege zu gehen. Die Datenbasis soll betriebsindividuell zuge-
schnitten, aber übergeordnet auswertbar sein. Die Möglichkeiten des Zu-
gangs für den Benutzer sollen flexibel sein und trotzdem unabsehbar er-
weitert werden können. Wirft man einen Blick auf herkömmliche Software
und Tool Systeme, scheinen sich diese Forderungen gegenseitig auszu-
schließen.

2 Problemstellung

Die Integration von Basisdatenerfassung, Planung, Entscheidung, Realisa-
tion und Kontrolle aller Ereignisse im landwirtschaftlichen Betrieb ist
nur dann gewährleistet, wenn das Informationssystem genau den Anforde-
rungen und Rahmenbedingungen des individuellen Betriebs angepaßt ist. Die
geforderte Individualität des Informationssystems schließt ein Standard-
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paket herkömmlicher Machart aus. Die Einzelentwicklung oder Anpassung
eines solchen Pakets im benötigten Umfang ist wirtschaftlich nicht
tragbar.

Aus diesem Grund wurde von EISENKOLB (1987) der "plastische Prototyp"
gefordert, der als Basis ausgeliefert wird und sich durch die Definition
des Betriebs - in Form von beschreibenden Daten - vor Ort konfiguriert.
Der Integrationsgrad dieses Systems muß so groß sein, daß der Anwender
alle Informationen an das System innerhalb eines einzigen Bereichs, näm-
lich im Tagesbericht, weitergeben kann. Die Erfassung eines Berichts nach
dem Prinzip der Textverarbeitung stellt die freizügigste Form der Infor-
mationssammlung dar, die es zudem auch noch gewährleistet, von vornherein
nicht vorgesehene Ereignisse, Zustände und Bemerkungen festhalten zu
können. Ein Dokument, das Texte, Stichworte, Tabellen und Skizzen enhält,
kann der Leser besser bearbeiten als ein starres Karteiblatt, wie es die
vielfach unhinterfragte Grundlage für herkömmliche Datenverarbeitung
darstellt.

Ein ideales System darf sich allerdings nicht auf den Aspekt der
Textverarbeitung beschränken, sondern sollte diesen nur als Grundprinzip
der Anwenderschnittstelle integrieren. Selbstverständlich muß das System
auch in der Lage sein, die eingehenden Informationen auf Plausibilität zu
prüfen und zu bereits vorhandenen Informationen in Beziehung zu setzen,
also Datenverarbeitung durchzuführen. Tatsächlich erfordert eine solche
vollständige Integration von Text- und Datenverarbeitung eine wesentlich
flexiblere und leistungsfähigere Systemgrundlage als die übliche, auf
welcher der Anwender die anfallenden natürlichen Daten bereits vor der
Erfassung systemgerecht klassifizieren und aufbereiten muß.

Die Anwendungsentwickler sehen sich heute in verschiedenen Anwendungsbe-
reichen immer häufiger mit der Forderung konfrontiert, natürliche Abläufe
der Informationsverarbeitung ohne Umwege abzubilden. Das Prinzip des
ErfassungsJournal s in Verbindung mit flexiblen Dialogen zur Auswertung
und Datenpflege, die beinahe von überall her aufgerufen werden können,
kommt gerade bei komplexen variablen Datenstrukturen der natürlichen
Denkweise der Anwender recht nahe. Demgegenüber würde ein entsprechend
umfangreiches Menüsystem als Grundlage zur Systembedienung kaum als be-
nutzerfreundlich eingestuft werden können. Gerade in einem System, dessen
Nutzen für den Anwender (und für andere von seinen Daten profitierende
Anwendergruppen) erst durch kontinuierliche, sorgfältige Handhabung ent-
steht, ist eine herausragende Benutzerfreundlichkeit ebenso unerläßlich
wie die sachliche Korrektheit der Anwendungskonstruktion. Die Konstruk-
tion eines "plastischen Prototyps", der außergewöhnlich hohe Anforde-
rungen an die Anwenderschnittstelle erfüllen soll, läßt nach bisherigen
Erfahrungen auf der Basis herkömmlicher Softwaretechnologien keine wirk-
lich befriedigenden Ergebnisse erwarten.

3 Grundlage für die Realisierung

Variantenreiche Abläufe, die auf unterschiedlichsten, vom Anwender pro-
duzierten Ereignissen aufbauen, lassen sich nur sehr umständlich pro-
zedural abbilden; deshalb scheiden gewöhnliche höhere Programmiersprachen
wie BASIC, PASCAL oder C als Grundlage für die Produktion entsprechender
Anwendungsprogramme von vornherein aus. Stattdessen bietet der objekt-
orientierte Ansatz, mit dessen Entwicklung bereits 1970 am Palo Alto
Research Center der amerikanischen Firma Xerox begonnen wurde (GOLDBERG
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und ROBSON 1983), wesentlich besser geeignete Möglichkeiten zur Abbildung
variantenreicher Anwendungsdialoge. Die Programmiersprache "Smalltalk"
ist noch immer Vorbild für fast alle marktgängigen objektorientierten
Sprachen. Der wesentlichste Unterschied zu prozeduralen Sprachen liegt
darin, daß Daten keine passiven Elemente sind, die "von oben" manipuliert
werden, sondern daß Datenveränderung durch die Abarbeitung im Objekt
selbst repräsentierter Methoden entsteht. Eine derartige Methode wird
durch den Empfang einer bestimmten Botschaft eines anderen Objekts akti-
viert. Durch die Erweiterung dieses Ansatzes dahingehend, daß Methoden
nicht nur einzelnen Objekten, sondern ganzen Klassen von Objekten zuge-
ordnet werden können, enthalten Anwendungsteile kaum Redundanzen und sind
unabhängig davon, von welcher Stelle aus sie aktiviert werden. Die so
organisierten Anwendungsteile sind - im Gegensatz zu üblichen Unterpro-
grammbibliotheken - beliebig modular kombinierbar. Ein objektorientiertes
Anwendungssystem kann inkrementell wachsen, indem einfach weitere Metho-
den für bestimmte Objekte bzw. Objektklassen hinzugefügt werden. Damit
lassen sich auch hohe Anforderungen an die Plastizität des Anwendungssy-
stems einfach und direkt abbilden.

Leider enthalten die meisten der zur Zeit verfügbaren objektorientierten
Systeme, die nicht als Erweiterung einer gewöhnlichen Programmiersprache
konstruiert sind und daher inkrementell arbeiten können, einige
erhebliche Einschränkungen, die sie für die praktische Anwendung im gege-
benen Fall unbrauchbar machen. In realen Systemen mit ziemlich eng be-
grenztem Hauptspeicher ist die Leistungsfähigkeit der Objektverwaltung
für die Gesamtperformance sehr entscheidend. Auch Relationale Datenbanken
scheiden als Grundlage für die Speicherung von variantenreichen Objekten,
wie z.B. von Journal Sätzen, von vornherein aus, weil das Relationenmodell
Objekte eines logischen Typs nur anhand einer einheitlichen Strukturdefi-
nition verwalten kann. Außerdem können im Relationenmodell Mehrfachfeld-
inhalte innerhalb eines Objekts nicht befriedigend abgebildet werden.

Vor dem Hintergrund, daß sich moderne Anwendungssoftware in vielen Berei-
chen nicht mehr in die engen Grenzen traditioneller Toolsysteme pressen
läßt, daß aber andererseits die derzeit typischerweise zur Verfügung
stehende Hardware durch den "Industriestandard" begrenzt ist, hat die
PROJECTOR GmbH in Tübingen ein eigenes Toolsystem zur Realisierung von
Anwendungssoftware entwickelt.

3.1 Der Systemkern des PROJECTOR Tool Systems

Von außen auf das System treffende Ereignisse (Tastendrücke, beliebige
serielle Datenströme) werden von hardwarenahen Treibermodulen in logische
Anwendungsereignisse umgesetzt. Die diesen Ereignissen von der Anwendung
zugeordneten Funktionslisten werden als quasiparallele Zeitscheiben abge-
arbeitet, so daß auch unter Single-Task-Betriebssystemen Hintergrundbear-
beitungen möglich sind.

Alle Objekte im System - von den Treiberparametern über die Zuordnungsli-
sten von Ereignissen zu Funktionen bis hin zu den Anwendungsdaten - wer-
den über dieselbe Objektdatenbank verwaltet. Sie erlaubt die Speicherung
und Manipulation beliebig tief verschachtelter Objekte variabler Struk-
tur. Weder die Anzahl der Attribute eines Objekts, noch die Anzahl der
Inhaltsvarianten unter einem Attribut, noch die Länge der Inhalte muß
vordefiniert werden oder ist auf einen Wert unterhalb des theoretischen
Adreßraums begrenzt. Durch die besonders optimierte Organisation des
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Hauptspeichers entstehen trotz völliger Variabilität beim Objektaufbau
keine Zeitnachteile gegenüber herkömmlichen Systemen mit fixer Feld- und
Satzlänge.

Wichtigstes Merkmal für die Tauglichkeit der Datenbank als universelles
Verwaltungsmedium sind die selbstidentifizierenden Zeiger: An jeder Stel-
le im Datenbestand kann anstelle eines Inhalts auch ein Zeiger auf einen
anderswo abgelegten Inhalt stehen. Aus der Sicht der auf den Inhalt zu-
greifenden Anwendung ist die Indirektion nicht erkennbar, das System
verhält sich so, als ob der indirekte Inhalt (in beliebiger Komplexität,
beispielsweise von Teilen einer Formel oder Zeichenkette bis zu ganzen
Objektlisten) direkt vorliegen würde.

Zur Entlastung der Anwendung von Ausgabeoperationen enthält der System-
kern eine permanent aktive Komponente, die jede Veränderung an den gerade
von der Anwendung bearbeiteten Daten sofort zur Ausgabe bringt. Die An-
wendung braucht nur geeignete Layout-Parameter (wie z.B. absolute
Koordinaten für feststehende Bildschirmmasken oder relative Koordinaten
für frei textähnliche Journaldaten und Listen) zur Verfügung zu stellen
und kann sich ansonsten auf die Bearbeitung der Anwendungsdaten beschrän-
ken. Die Layout- und Ausgabefunktionen genügen höchsten Qualitätsan-
sprüchen für die Darstellung vollgrafischer dynamischer Dokumente.
Trotzdem enthalten nur die hardwarenahen Treiber Geräteabhängigkeiten.

3.2 Anwendungen unter dem PROJECTOR Tool System

Eine Anwendung besteht nur aus Treiberverfahren, Editierverfahren für die
Manipulation von Anwendungsobjekten und Verfahren, die den Anwendungs-
ablauf steuern. Alle Verfahren werden aktiviert, wenn die ihnen
jeweils tabellarisch zugeordneten Ereignisse auftreten. Die Portierung
von Anwendungen auf andere Betriebssysteme ist damit auf das Kopieren der
Anwendungstabellen reduziert, sofern für das Ziel System eine Version des
PROJECTOR Systemkerns vorliegt. Dies kann soweit gehen, daß auf Einzel-
Stationen, die im Rahmen heterogener Netzwerke unter verschiedenen Be-
triebssystemen laufen, überall der gemeinsame Datenbestand von derselben
Anwendung bearbeitet wird.

Da alle Komponenten einer Anwendung speichertechnisch gewöhnliche Objekte
sind, kann auch das Erstellen von Anwendungssoftware als Anwendungsfall
betrachtet werden. Die Qualität der Editierverfahren, mit denen Anwen-
dungsteile modifiziert werden können, ist nicht begrenzt. Dadurch er-
öffnet sich die realistische Möglichkeit, bestimmte Abläufe innerhalb der
Anwendung durch den Anwender selbst verändern zu lassen. Eine hohe Konsi-
stenzsicherheit ergibt sich dadurch, daß der Anwender keinen direkten
Zugriff auf die Anwendungstabellen hat, sondern nur Teilobjekte der An-
wendung bearbeiten kann, die aus den Tabellen durch indirekte Adressie-
rung ausgelagert sind. Nach demselben Prinzip kann auch nicht editierbare
Anwendungssoftware aus beliebig vielen unterschiedlichen Objektmengen
bestehen, die durch indirekte Adressierung zu einem Gesamtsystem verbun-
den werden.
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3.3 Die Benutzeroberfläche von Anwendungen

Die Grafikfähigkeit des PROJECTOR Systemkerns und das konsequent einge-
haltene Treiberprinzip schränken weder die Gestaltung der Oberfläche noch
die verwendbaren Ein-/Ausgabegeräte ein. Für jede Dialogsituation kann
ein optimal angepaßtes Editierverfahren angeboten werden. Durch die sau-
bere Abgrenzung von logischer und geräteabhängiger Anwendungssoftware
können wesentliche Anwendungsteile identisch gehalten sein, unabhängig
davon, welche Eingabegeräte der Anwender benutzt. Eine individuell
vorhandene, bessere Hardwareausstattung kann voll ausgenutzt werden,
indem einfach ein weiterer Treiber im Systemkern aktiviert wird. Dem
Problem unterschiedlicher Gewohnheiten in der Systembedienung (Maus /
Funktionstasten) kann damit begegnet werden, daß der Anwender zwischen
unterschiedlichen Varianten von Benutzeroberflächen wählen kann.

4 Unterstützung der Agrarexperten

Das vorgestellte Toolsystem ist dazu geeignet, die von SCHNEIDER et al.
(1989) dargestellte Struktur eines Informationssystems in der Landwirt-
schaft umzusetzen. Grundlage ist ein "plastischer Prototyp" zur betriebs-
zweigübergreifenden Journalführung, der sich inkrementell zu einem In-
formationssystem entwickelt, das in seiner Grundfunktion den Ablauf und
Ist-Zustand eines Einzelbetriebs individuell abbildet. Hierfür sind ex-
terne Informationen erforderlich, die als Informationsmodule (SCHNEIDER
1989) automatisch bei der Journalführung in den "plastischen Prototyp"
integriert werden müssen, um einerseits den Programmablauf explizit zu
steuern und um andererseits die erforderlichen Hintergrundinformationen
zu übertragen.

Die Informationsmodule, die standardisierte Attribute, Transaktionsregeln
und fachliche Hintergrundinformationen aufweisen, setzen sich aus belie-
big verschachtelten Objekten zusammen. Durch die Objektdatenbank von
PROJECTOR lassen sich die Informationsmodule nahtlos in die Basiskompo-
nenten des "plastischen Prototyps" integrieren, um damit ein betriebs-
spezifisches Informationssystem zu konfigurieren.

Für Agrarexperten, die Informationen für die Praxis aufbereiten, bietet
dieser Ansatz in wesentlichen Punkten Unterstützung:

- bei der Erstellung des einheitlichen und weitgehend redundanzfreien
Datenpools des Gesamtbetriebs kann auf die problematische Vernetzung
betriebszweigspezifischer Einzel Programme zur Datenerfassung verzichtet
werden;

- der universelle Datenpool erleichtert das Aufsetzen komplexer Auswer-
tungsprogramme sowie den Datentransfer zur überbetrieblichen Auswer-
tung, wobei das Prinzip der im PROJECTOR Systemkern enthaltenen Treiber
die Kommunikation mit anderen Programmen erleichtert;

- der Informationstransfer in den Einzelbetrieb erfährt aufgrund der In-
formationsmodule einen organisatorischen Rahmen, denn die Informations-
module zur Konfiguration des "plastischen Prototyps" müssen für alle
Anwender auf übergeordneter Ebene erstellt, verwaltet und gepflegt
werden. Agrarexperten können daher zentral an der von SCHNEIDER et al.
(1989) vorgeschlagenen Informationsbasis arbeiten;
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- aufgrund der objektorientierten Informationsmodule lassen sich die
fachlichen Hintergrundinformationen strukturiert verwalten, so daß ein
Agrarexperte, trotz der Komplexität des gesamtbetrieblichen Ansatzes,
bei der Erstellung und Pflege der Informationsmodule einen überschauba-
ren Bereich abdecken kann;

- die Möglichkeiten der Verwaltung von Formeln in den Informationsmodulen
und in der Objektdatenbank des "plastischen Prototyps" unterstützt ein
"automatisches Management" von Simulationsmodellen auf Betriebsebene,
wobei die Modelle auf übergeordneter Ebene zentral gepflegt werden
können.

5 Unterstützung der Anwender

Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine praxisgerechte Organisation
des Informationssystems sind wesentliche Voraussetzungen für die Akzep-
tanz eines derartigen Systems durch den Landwirt. Das von SCHNEIDER
et al. (1989) vorgestellte, speziell auf die Anforderungen der landwirt-
schaftlichen Praxis ausgerichtete Informationssystem kann durch das be-
schriebene Software-Toolsystem in wichtigen Bereichen unterstützt werden:

- eine einheitliche, über den Jahresablauf konsistente Programmoberfläche
ist bei den saisonal stark wechselnden Arbeitsschwerpunkten des Land-
wirts besonders relevant. Unter diesem Aspekt bietet das betriebszweig-
übergreifende Journal gegenüber einer Vielzahl von Einzel Programmen
wesentliche Vorteile;

- die Journalerfassung als universelle Schnittstelle zwischen Anwender
und Programm kann aufgrund der objektorientierten Informationsmodule
anwender- und anwendungsgerecht konfiguriert werden. So können etwa zur
Datenerfassung Freitext, Strukturtext, Graphik, Piktogratnme sowie die
Übertragung von Daten aus Bordcomputern, Fütterungsanlagen o.a. - auch
in beliebiger Kombination - zur Verfügung gestellt werden;

- insbesondere bei betriebszweigübergreifenden Aktivitäten (wirtschafts-
eigenes Futter betrifft den Pflanzenbau und die Viehhaltung) bietet die
Journalerfassung höhere Integrität der Daten und senkt deren Redundanz;

- das einzelbetriebliche Informationssystem läßt sich durch die Informa-
tionsmodule ständig aktualisieren, wobei neue Informationsmodule mit
Datenträgern oder Online (z.B. BTX) übertragen werden können. Mit wel-
chem Computer der Anwender tatsächlich arbeitet ist nicht relevant,
sofern ein PROJECTOR Systemkern für das jeweilige Betriebssystem vor-
liegt;

- die objektorientierten Informationsmodule liegen vollständig in Form
beschreibender Daten vor, so daß sich der Informationsinhalt bei Bedarf
betriebsspezifisch ändern und erweitern läßt;

- analog zu den Informationsmodulen bei der Journalführung können bei
Bedarf auch spezielle Auswertungsprogramme, die als Objekte vorliegen,
automatisch in das einzelbetriebliche Informationssystem integriert
werden.

74 EICHLER, EISENKOLB, SCHNEIDER, UTTNER AGRARINFORMATIK, BD. 16



6 Der Ansatz im Zeitverlauf

Der beschriebene PROJECTOR Systemkern durchläuft derzeit das Prototypsta-
dium. Eine spezielle Weiterentwicklung für den Einsatz in einem landwirt-
schaftlichen Informationssystem setzt die Förderung der Zusammenarbeit
zwischen Agrarexperten und Softwareentwicklern voraus. Als Basisarbeiten
sind neben dem "plastischen Prototyp" vor allem die Informationsmodule zu
erstellen.

Um den Aufwand in Grenzen zu halten, wird von der Basisdatenverarbeitung
(einschließlich betriebswirtschaftlicher Auswertungen) ausgegangen. Die
Informationsmodule umfassen hierbei schwerpunktmäßig die jeweils zu er-
fassenden Merkmalskollektive, die entsprechenden Befehle zur Verknüpfung
und Speicherung der Daten sowie Standarddaten als Hintergrundinforma-
tionen. Damit läßt sich der betriebsspezifische Datenpool realisieren und
eine breite Palette an Auswertungs- und Planungsprogrammen unterstützen.

Das objektorientierte Toolsystem erlaubt dann den sukzessiven Ausbau zu
einem modellorientierten Informationssystem, d.h. die Integration von
Simulationsmodellen zur Abbildung vorwiegend biologisch-produktionstech-
nischer Prozesse sowie des fachspezifischen Regelwerks, um situations-
spezifische Entscheidungshilfen geben zu können. Damit bietet der objekt-
orientiert Ansatz die Basis für ein langfristig mitwachsendes und auf
permanente Aktualität ausgelegtes Informationsmanagement im Bereich der
Landwirtschaft.
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