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Zusammenfassung

Voraussetzung für eine effektive pflanzenzüchterische
Arbeit ist ein funktionierendes Informationssystem Die Informa-
tion besteht aus vielen Arten von Daten Abstammungsdaten
Meßwerte Bonituren Bemerkungen usw ) Das Anforderungsprofil
für ein Datenverwaltungssystem im pflanzenzüchterischen
Versuchswesen wird definiert Dabei werden folgende Elemente
berücksichtigt Datenbankstruktur Datenverwaltung Datenanalyse
und Kommunikation

Summary

A prerequisite for effective plant breeding is processing
of information This information consists of a wide ränge of
different types of data pedigree data remarks scores
measurements etc The Standards of a data management system in
plant breeding are presented The following parts of a data
management system are investigated structure of data admini-
stration of data analysis of data and communication

l EINLEITUNG

Voraussetzung für eine effektive pflanzenzüchterische
Arbeit ist ein funktionierendes Informationssystem Die
Information besteht aus vielen Arten von Daten Abstammungs-
daten Meßwerte Bonituren Bemerkungen usw ) Die tradi-
tionelle Bleistift und Papier Methode um Daten zu organisieren
und zu analysieren ist zeitraubend und arbeitsintensiv
Desweiteren beinhaltet sie eine große Fehlerquelle Die
Leistungsfähigkeit von Mikrocomputern erlaubt nun diese Arbeiten
schnell und komfortabel zu absolvieren Mit der vorliegenden
Arbeit wird untersucht welche Anforderungen ein für das
pflanzenzüchterische Versuchswesen geeignetes Datenverwaltungs-
system erfüllen muß Dieses Anforderungsprofil soll zum einen
als Grundlage für die Entwicklung eines Programmes dienen und
zum anderen eine Entscheidungshilfe bei Anschaffung und
Organisation eines Datenverwaltungsystems im pflanzenzüchter-
ischen Versuchswesen sein
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2 DEFINITIONEN

Datenbank Eine Datei in der die Informationen über eine Menge
von Versuchsparzellen gespeichert ist

Datensatz Alle Informationen die eine Prüfparzelle im Feld
identifizieren und charakterisieren

Datenbankverwaltungssystem Datenbank-Management-System DMS
ein Programm das die Verwaltung Selektion und Bereitstellung
der Daten aus einer Datenbank durchführt

Eingabemaske Darstellung eines Datensatzes auf dem Bildschirm
für die Dateneingabe ohne die Möglichkeit frei zu blättern

Arbeitsblatt Darstellung mehrere Datensätze auf dem Bildschirm
für die Dateneingabe mit der Möglichkeit frei zu blättern

3 ERGEBNISSE

3 l Die Datenstruktur

In pflanzenzüchterischen Versuchen ist die Anzahl der
Prüflinge groß Aus diesem Grund können nicht alle zu prüfenden
Genotypen in einem Versuch z B in einer Blockanlage) geprüft
werden sondern die Genotypen werden auf verschiedene gleich
artige kleinere Versuche verteilt Da diese Versuche einen Sinn-
zusammenhang ergeben werden sie zu einer größeren Einheit
nämlich einem Feldbuch zusammengefaßt Ein Datenbankverwaltungs-
system für die Pflanzenzüchtung muß es ermöglichen zusammen-
hängende Versuche auch als solche zu erkennen und darzustellen

Betrachtet man die bisherige Organisation der Daten in den
Pflanzenzuchtbetrieben so fällt auf daß alle züchtungs-
relevanten Informationen in Form von Tabellen abgelegt sind Die
Tabellen werden dort auch als "Feldbuch" bezeichnet Grundsatz
lieh sind in diesen Feldbüchern unterschiedliche Arten von
Informationen abgelegt Erstens handelt es sich um Spalten in
denen die Genotypen identifiziert werden und zweitens um
Spalten für die Merkmalserfassung im Feld oder im Labor

Im pflanzenzüchterischen Versuchswesen unterscheidet man
hauptsächlich zwei verschiedene Versuchstypen Versuche mit nur
einer Wiederholung und an einem Ort werden für den Test von
Material aus frühen Zuchtgenerationen bevorzugt Versuche an
einem oder mehreren Orten mit mehreren Wiederholungen werden
benutzt um Material zu prüfen das aus späten Zuchtgenerationen
stammt Es kommt nur selten vor, daß derselbe Versuch über
mehrere Jahre hinweg durchgeführt wird

Die Versuche im pflanzenzüchterischen Versuchswesen lassen
sich datenverarbeitungstechnisch in ein hierarchisches Modell
einordnen welches aus den Faktoren Orte Versuche Prüfglieder
und Wiederholungen besteht

Zur schnellen Identifikation einzelner Prüfglieder werden
Feldnummern oder Anbaunummern vergeben Das Feldnummernsystem
ist in den einzelnen Betrieben unterschiedlich organisiert Im
allgemeinen sind die Feldnummernsysteme einfach aufgebaut und
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erlauben eine schnelle und eindeutige Identifikation der
Genotypen

Für die Beurteilung der Genotypen auf dem Feld ist es für
den Züchter unabdingbar daß er den genetischen Hintergrund des
Prüflinges kennt Die Information über die Abstammung eines
Prüflings ist somit ein weiteres wichtiges Strukturelement eines
Feldbuches Neben den unerlässlichen Merkmalen zur Identi-
fikation der Genotypen sind weitere Merkmale notwendig die bei
der Verarbeitung der Daten eine Rolle spielen Zum einen handelt
es sich um Informationen über den Anbau in der vorangegangenen
Generation andererseits um die Information über den Standort
der Parzelle auf dem Feld Die Information über die Lage eines
Prüfgliedes im Versuchsplan ist unerläßlich für die später
folgende statistische Versuchsauswertung mit Hilfe von Gitter-
anlagen oder Nearest-Neigbourhood-Verfahren

Neben den Merkmalen zur Identifikation der Prüflinge gibt
es auch die Merkmale zur Charakterisierung der Prüflinge Mit
diesen Merkmalen werden Eigenschaften und Leistungen der
Prüflinge dokumentiert Art und Umfang der charakterisierenden
Merkmale hängt von mehreren Faktoren ab z B Züchtungsstufe
Pflanzenart auftretende Parasiten Reaktionen auf die Umwelt
Ertragsleistungen usw

Vergleichen wir die Struktur der Daten in einem Pflanzen-
zuchtbetrieb mit den Datenbanksystemen die auf dem Markt
erhältlich sind so stellen wir fest daß sich unsere Daten mit
dem Relationalen Datenbankmodell gut abbilden lassen Ein Daten-
satz besteht dabei aus den Merkmalen zur Identifikation einer
Parzelle sowie aus Informationen für die statistische Analyse
und den Merkmalen zur Charakterisierung der Leistung Die Anzahl
der Datensätze in einer Datenbank hängt von der Züchtungsstufe
ab Bei frühen Zuchtgenerationen ist die Anzahl der Datensätze
gleich der Anzahl der Prüflinge da jeder Genotyp mit nur einer
Wiederholung vorkommt Bei bereits genetisch fixiertem Material
ist die Anzahl der Datensätze in einer Datenbank das Produkt aus
den Faktoren Orte Versuche Prüfglieder und Wiederholung

3 2 Die Datenverwaltung

Die Datenverwaltung läßt sich in die drei Bereiche Pflege
Eingabe und Ausgabe von Daten aufteilen

3 2 1 Pflege

Bei der Pflege der Daten unterscheidet man zwischen der
Pflege innerhalb einer Datenbank und der Pflege zwischen Daten-
banken Bei der Pflege innerhalb der Datenbank muß es möglich
sein eine Menge von Datensätzen zu löschen oder nach verschie-
denen Merkmalen zu sortieren Es sollte weiterhin möglich sein
für eine Menge von Datensätzen die Identifikation zu verändern
Als Beispiel ist zu nennen daß nach Definition eines Versuches
dieser in seinen Dimensionen verändert werden kann

Für die Pflege von Datenbanken müssen Funktionen
vorhanden sein die es ermöglichen Datenbanken zu löschen zu
kopieren und zu sichern
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3 2 2 Eingabe
Die Eingabe der Daten in ein Datenverwaltungssystem ist

eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen Mensch und
Computer Diese Schnittstelle sollte so konzipiert sein daß sie
möglichst wenig Vorkenntnisse vom Bedienungspersonal verlangt
Die einfache Bedienung ist entscheidend für die Akzeptanz von
Software durch den Benutzer

Ein Datenverwaltungssystem muß dem Bediener die Möglich-
keit bieten, die Namen für die charakterisierenden Merkmale frei
zu wählen Das festgelegte Merkmal sollte in einem längeren Text
beschrieben werden können Die Art des Merkmals (z B :Meßdaten
Boniturdaten, Wachstumsstadien usw sowie die numerischen
Grenzen des Merkmals sollte festgelegt werden können Für die
Interpretation der Ergebnisse sollte eine Möglichkeit bestehen
das Datum der Merkmalserhebung zu notieren

Die statistische Analyse von Daten beruht auf der Normal-
verteilung der Daten Es ist deshalb wünschenswert nicht
normal verteilte Daten vor der Verrechnung transformieren zu
können Die Transformation der Daten soll durch den Benutzer
frei wählbar sein

Die Selektionsentscheidung des Züchters beruht oft nicht
auf den im Feld erhobenen Daten sondern auf der Verknüpfung
verschiedener Merkmale Die Verknüpfung von Merkmalen muß
möglich sein

Bei der Eingabe der Meßgrößen sollte der Benutzer frei
über die Eingabemaske entscheiden können Anzahl und Reihenfolge
der einzugebenden Merkmale sollte frei wählbar sein Die Daten-
sätze sollten randomisiert nach Feldplan oder sortiert nach
Prüflingen und Wiederholungen angezeigt werden können

Um sicherzustellen daß während der Dateneingabe ver-
sehentlich Informationen geändert werden die den Genotyp iden-
tifizieren müssen die identifizierenden Merkmale während der
Dateneingabe geschützt werden

Sollen neue Versuche angelegt werden so müssen diese dem
System bekannt gemacht werden Die Definition neuer Versuche
erfolgt in der Regel über die Tastatur Es sollte allerdings
eine Möglichkeit vorhanden sein Informationen für eine
Versuchsanlage von einer Textdatei zu lesen um auch außer-
betrieblich definierte Versuche auf einfache Weise in das System
integrieren zu können Prüflinge werden in den allermeisten
Fällen in verschiedenen Versuchen über Jahre hinweg geprüft Um
die Abstammung der Prüflinge nicht immer neu eingeben zu müssen
sollte eine Funktion vorhanden sein, um neue Versuche mit
Prüflingen aus der vergangenen Generation anlegen zu können

3 2 3 Ausgabe

Die Ausgabe der Daten in einem Datenverwaltungsprogramm
dient einerseits der Erleichterung mühseliger Arbeiten anderer-
seits der Überprüfung der eingegebenen Daten Wichtige Ausgabe-
funktionen sind das Erstellen von Verarbeitungslisten, Aussaat-
plänen Feldbüchern und Etiketten sowie Übersichtslisten

Zur Überprüfung der Daten nach der Eingabe und zur Unter-
stützung der Selektion sollte ein Listengenerator vorhanden
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sein Die anzufertigende Liste sollte in Form und Umfang vom
Benutzer frei wählbar sein

Eine besondere Bedeutung für die Rationalisierung im
Zuchtbetrieb haben Etiketten Maschinenlesbare Etiketten
erleichtern die Erfassung der Daten auf dem Feld und im Labor
In der Industrie werden zwei verschiedene Verfahren zur
Erkennung von Objekten angewendet Die neueste Methode ist die
direkte Erkennung von Zahlen und Buchstaben auf dem Etikett Am
weitesten verbreitet ist zur Zeit die Methode mit Hilfe eines
Strichkodes die Information auf einem Etikett zu erkennen Die
Strichkodeerkennung ist eine zuverlässige und preiswerte
Methode Auf dem Markt gibt es verschiedene Strichkodesysteme
Sollte die Strichkode-Methode zur Anwendung kommen eignet sich
ein Strichkode am besten der eine hohe Informationsdichte mit
Zuverlässigkeit vereint z B Interleaved 2 5) Der Druck der
Strichkodeetiketten sollte durch eine hardwareunabhängige
Software vorgenommen werden um aufwendige Hardwareanpassungen
zu vermeiden

3 3 Analyse

Die gebräuchlichsten Versuchsanlagen in der Pflanzen-
züchtung sind Gitteranlagen und randomisierte Blockanlagen Das
Datenbankverwaltungssystem sollte über eine Funktion verfügen
um diese Versuchsanlagen verrechnen zu können

Die Anzahl der Versuche ist in der Regel groß Aus diesem
Grund sollte eine Stapelverarbeitung bei der Verrechnung möglich
sein

Um die Selektion zu unterstützen sollte ein Datenverwal-
tungssystem eine Abfrage innerhalb des gesamten Datenbestandes
erlauben

In den meisten Zuchtbetrieben existieren Programme für die
statistische Auswertung der Versuchsdaten Ein Datenverwaltungs-
system sollte die Möglichkeit anbieten bereits bestehende
Verrechnungsprogramme zu nutzen da der Benutzer mit den bereits
vorhandenen Programmen vertraut ist Entsprechende Schnitt-
stellen sollten zur Verfügung gestellt werden

3 4 Kommunikation

Ein Datenbankverwaltungssystem hat die Funktion die
Verwaltung von Versuchsdaten möglichst effektiv und einfach zu
gestalten Wichtiger Bestandteil einer effektiven Daten-
verwaltung ist die Kommunikation mit externen Programmen
Externe Programme sind Datenerfassungsprogramme auf mobilen
Erfassungsgeräten andere Datenverwaltungsprogramme Statistik-
programme, Textverarbeitungsprogramme Graphikprogramme oder
Tabellenkalkulationsprogramme Die meisten der hier aufgezählten
externen Programme bieten die Möglichkeit über Textdateien
Daten auszutauschen Aus diesem Grund ist größten Wert darauf zu
legen daß ein Datenverwaltungsprogramm Textdateien erzeugen und
lesen kann
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4 DISKUSSION
Für die gestellten Anforderungen und die sich daraus

zwingend ergebenden Lösungen gibt es eine Reihe von Alternativen
und Ansatzpunkten die im folgenden diskutiert werden sollen

4 l Struktur

Wird die vorgeschlagene Datenbankstruktur nämlich pro
Feldparzelle einen Datensatz anzulegen verwendet so fällt auf
daß bei mehrwiederhol igen Versuchen viel Speicherplatz für die
Abstammungsinformation verbraucht wird da ein Prüfglied
mehrmals in der Datenbank vorkommt Es erscheint daher ökono
mischer die Kennung eines Prüfgliedes in eine zusätzliche
Datenbank auszulagern welche dann über einen Index mit der
Datenbank verbunden wird welche die Versuchsanordnung und die
charakterisierenden Merkmale enthält

Mit der Verteilung der Information auf mehrere Datenbanken
nimmt das Risiko des Datenverlustes zu Wenn im Grunde zusammen-
gehörige Informationen auf mehrere Datenbanken verteilt werden
und eine der Datenbanken beschädigt wird so ist die Wiederher-
stellung des gesamten Geflechts von Informationen sehr
schwierig Daher wird vorgezogen alle notwendigen Informationen
zur Identifikation einer Parzelle in einem Datensatz zu spei-
chern

4 2 0 Benutzerführung

Die Benutzerführung spielt in einem Datenverwaltungssystem
eine wichtige Rolle Es gibt verschiedene Formen der Benutzer-
führung Die klassische Art den Benutzer durch das Programm zu
führen erfolgt mit Ja-Nein-Abfragen Abfragen sind vorteilhaft
wenn Beantwortungsmöglichkeiten voneinander abhängig sind Die
Steuerung mit Menüs ist dann vorteilhaft wenn mehrere Wahl-
möglichkeiten gleichzeitig bestehen Zum Beispiel wenn mehrere
Merkmale zur Verarbeitung ausgewählt werden sollen Ein Balken-
menü ist dann sinnvoll wenn dadurch Eingabefehler vermieden
werden Als Beispiel kann hier die Eingabe von Dateinamen oder
Merkmalsnamen genannt werden Ein Menüsystem erlaubt in der
Regel eine schnellere Programmsteuerung als ein Kommando- oder
Abfragesystem Nach einer gewissen Gewöhnungsphase ist die
Menüführung beim Benutzer bekannt Der Benutzer ist danach in
der Lage das Programm zu steuern ohne dabei auf den Bildschirm
zu schauen

4 3 Eingabe

Die Eingabe von Meßdaten ist eine wichtige Schnittstelle
zwischen Bediener und Programm Das Datenverwaltungsprogramm
sollte so gestaltet sein daß eine sichere übersichtliche
individuelle und wenig ermüdende Dateneingabe möglich ist Es
gibt unterschiedliche Methoden die Dateneingabe zu gestalten

Eine weit verbreitete Methode ist die Abfrage eines Daten
satzes in einer Maske die den ganzen Bildschirm in Anspruch
nimmt Diese hat den Vorteil alle definierten Merkmale eines
Datensatzes auf einen Blick darzustellen Der Nachteil besteht
darin daß die nachfolgenden sowie die vorangegangenen Daten-
sätze nicht sichtbar sind Oft ist es nicht notwendig alle
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charakerisierenden Merkmale eines Datensatzes gleichzeitig auf
dem Bildschirm anzuzeigen da nur die Daten einiger Merkmale
während einer Sitzung eingegeben werden Diese Argumente
sprechen für die Benutzung eines Arbeitsblattes welches mehrere
Datensätze gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellt Da zumeist
mehr Merkmale definiert sind als auf dem Bildschirm dargestellt
werden können sollte das Arbeitsblatt ein Blättern sowohl in
Richtung der Datensätze als auch in Richtung der Merkmale
ermöglichen Ein zweidimensionales Arbeitsblatt erlaubt dem
Benutzer einen guten Überblick über den Datenbestand

4 4 Kommunikation

Der Austausch der Information mit externen Programmen
sollte sich eines einfachen Datenformates bedienen Systemeigene
Formate eignen sich nur zum betriebsinternen Datenaustausch
Systemeigene Datenformate haben meistens den Vorteil eines
schnelleren Datenflusses und einer großen Sicherheit Zur
Vereinfachung des Datenaustausches ist es jedoch wünschenswert
ein einfaches Datenformat zu wählen, welches von vielen externen
Programmen gelesen werden kann Ein weitverbreitetes Datenformat
ist die zweidimensionale Tabelle aus Zeilen und Spalten Die
Zeilen geben den Inhalt eines Datensatzes wieder Die Spalten
beinhalten die Information für ein Merkmal über alle Datensätze
hinweg

Wird ein Datenbankverwaltungssystem in einem Betrieb
eingeführt so stellt sich die Frage ob schon vorhandene
Verarbeitungsprogramme durch das neue Programm ersetzt werden
oder ob die alten Programme in das neue Programm mit eingebunden
werden sollen Die Frage der Einbindung stellt sich besonders
bei Statistikprogrammen bei Datenbankabfrageprogrammen und bei
Funktionen des Betriebssystems Das Einbinden bereits existie-
render Programme ist nur möglich wenn diese über eine Schnitt-
stelle für die Kommunikation verfügen

Wenn ein Datenbankverwaltungsprogramm alle Funktionen von
spezialisierten Programmen beinhalten soll so wird der Umfang
und die Pflege des Systems sehr aufwendig Zuallererst sollte es
die Aufgabe eines Datenbankverwaltungsprogrammes sein zeit-
raubende Verwaltungsarbeiten zu beschleunigen Ein Datenverwal-
tungssystem sollte daher Funktionen enthalten die oft bei der
Organisation und Verwaltung der Daten gebraucht werden zum
Beispiel Funktionen des Betriebssystems wie Dateien kopieren und
sichern Ein Datenverwaltungsprogramm sollte auch einfache
statistische Größen wie Mittelwert und Standardabweichung
liefern

Für spezielle Auswertungen ist es jedoch sinnvoller auf
bewährte Programme zurückzugreifen und lediglich sogenannte
"Treiber" anzubieten welche die Versuchsdaten den Anforderungen
des Spezialprogrammes entsprechend vorbereiten und diese
Spezialprogramme auch starten

i
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