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Einleitung

Ab April 1983 wurde in der Deutsche Pig, einem Hybridzuchtunternehmen
mit Sitz in Schleswig, mit dem Aufbau einer mehrplatzf ähigen DEC-An-
lage und umfassender individueller Softwareentwicklung begonnen, um in
der Unternehmenszentrale alle bedeutenden züchterischen, produktions-
technischen und distributorischen Informationsabläufe zu unterstützen.
Mit Hilfe eines Relationalen Datenbanksystems sollte ein fortentwick-
lungsfähiger Integrationsansatz aufgebaut werden. Demgegenüber fiel die
Entscheidung für die Buchhaltung und Fakturierung zugunsten eines Stan-
dardsoftwarepaketes. Nach einem Jahr Konzept und Programmentwicklungs-
phase wurde im Januar 1984 der erste Dateninput vorgenommen und die
Buchhaltung komplett auf EDV übertragen. Zwei weitere Jahre wurden
benötigt, um auch sämtliche Großelternherden einzuspeichern und einen
ständigen Rückfluß für alle Abteilungen, Vertragsbetriebe und den
Außendienst zu etablieren.

Hardwarekon f i gurati on

Die Grundkonfiguration (ein 16 bit Rechner, vergleichbar mit einem
heutigen AT-Mehrplatzrechner) ist heute nicht mehr im Einsatz.
Den Kern dieser EDV- Anlage bildet ein Netz kleiner und mittlerer
Rechenanlagen, Hauptschwerpunkt ist hier ein Netz von VAX-Anlagen der
Firma DIGITAL, die im Verbund mit PC-Anlagen unter MS-DOS arbeiten.

Über Telemodem können externe Rechner angeschlossen werden, z.B. die
EDV-Anlagen verschiedenster Schlachthäuser, ein PC der Zuchtwerkstatt
sowie verschiedene Rechner des Softwarehauses in Kiel.

Die Schnittstelle zur Außenwelt, d.h. zu den Betrieben und zu allen
anderen, mit dieser Firma zusammenarbeitenden Außenstellen (Tierärzte,
Besamungsstationen, Transportunternehmen, Schlachthäuser, Futtermittel-
firmen, ... ) bildet ein FAX-Netz. Die Rechenanlagen sind direkt an
einen FAX-Rechner angeschlossen, der Faxe automatisch empfangen, ver-
arbeiten wie auch versenden kann.

Über dieses FAX-System werden die Informationen, die in allen Bereichen
anfallen, an die Zentrale übermittelt, hier ist dann ein geringer Da-
tentypistenaufwand notwendig, um diese Informationen fehlerfrei in das
Datenbanksystem einzuspeisen, alle weiteren Aktionen wie Übermitteln
von Informationen an die Betriebe oder Außenstellen werden dann automa-
tisch während der kostengünstigen Nachttarifzeit per FAX abgewickelt.
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Dieses Fax-Netz wird nicht nur im Bereich Zentraler Betrieb intensiv
genutzt, sondern auch für die Kommunikation der Betriebe untereinander
und der Betriebe zur Außenwelt.

Softwarekonfiguration

Grundlage des gesamten Softwaresystems ist ein relationales Daten-
banksystem. In einer Datei (FILE) werden die Informationen wie auch die
informationsbeschreibenden Elemente gespeichert. Der Zugriff auf die
Datenfelder erfolgt namensgesteuert, also programmierunabhängig. Mit
Hilfe eines zentralen Retrieval Systems können auf Grundlage einer in-
nerbetrieblichen, einheitlichen Anfragesprache beliebige Abfragen an
die Datenmengen, auch in zahlreichen Verknüpfungen, gestellt werden.
Mehr und mehr setzt sich aber die Anfragesprache SQL als einheitliche
Benutzeroberfläche durch.

Die Abfrage und die Informationsausgabe erfolgen über Masken (Drucker,
Bildschirm). Die Masken werden vom Benutzer übernommen oder neu gestal-
tet bzw. verändert. Der zentrale Teil der Infomationen ist nach Herden-
pyramiden getrennt auf 12 Datenbanken verteilt. Eine eigenständige Da-
tenbank steht für den Bereich Kundeninformationen mit bisherigen Lie-
ferungen und die Tourenplanung zur Verfügung. Die zentrale Eingaberou-
tinen wie z.B Belegungseingabe, Abferkelung usw. werden über feste Pro-
grammroutinen abgewickelt, wobei Fehlerquellen sofort erkannt und aus-
gemerzt werden. Alle Standardausgabelisten werden automatisch im Batch
abgearbeitet. Zur Erledigung der Routinearbeiten sind für die Daten-
typistinnen keine Betriebssystemkenntnisse erforderlich. Der speziel-
lere, analytische Zugriff auf Informationen wird über eine Datenbank-
schnittstelle abgewickelt. Hier steht ein flexibles, benutzerfreundli-
ches Bearbeitungsprogramm zur Verfügung. Da alle Informationen in dem
gleichen Datenbanksystem gespeichert sind, kann zu jeder Zeit von jedem
Arbeitsplatz aus auf sämtliche Informationen zugegriffen werden. Ein
benutzerabhängiger Zugriffsschutz steuert den Zugriff oder Änderungs-
berechtigung innerhalb des Systems. Sämtliche Informationen aus dem
Buchhaltungsbereich werden aus dem System herauskopiert und in einer
speziellen Datenbank für den Zugriff abgelegt, wie z.B. Lieferungs-
informationen über bestimmte Eber usw.

Als Standardstatistikpaket wird mit großem Erfolg das in Amerika ent-
wickelte SAS-Statistikpaket eingesetzt.

Das gesamte Programmsystem ist in FORTRAN entwickelt worden und wird
vom DEC-Betriebssystem großzügig unterstützt. Der umfassende Software-
Bereich unterliegt einer beständigen Fortentwicklung aufgrund von ste-
ten Anregungen des aktiven Benutzerkreises.
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Informationsverarbeitung

Input in die EDV

Eingaben über Terminal (Daten von Betrieben u.a.)

Schon vor Einführung der EDV bestand ein 10-Tages-Berichtswesen, dessen
Daten manuell verarbeitet wurden. Zur Zeit werden ca. 20,000 Sauen aus
Nucleus-/Vermehrungs-/Test- und Kundenbetrieben einzeltierbezogen er-
faßt: Pro Jahr etwa 50,000 Belege-, 40,000 Wurf- und 40,000 Absatzmel-
dungen.

Hinzu kommen die Zu- und Abgänge an Bestandstieren. Diese Daten werden
von einer voll- und zwei teilzeitbeschäftigten Datentypistinnen über
Terminal eingegeben. Der Zeitaufwand für diese Eingabearbeiten beträgt
ca. 1/4 h/Sau und Jahr. Sauenleistungsübersichten, die ca. viertel-
jährlich für jeden Betrieb ausgedruckt werden, enthalten die erwünsch-
ten Einzelinformationen und Statistiken (z.B. Altersstruktur, Defekt-
analyse, Wurfgroßen in Abhängigkeit von der Wurfnummer sowie eine Liste
leistungsschwacher Sauen).

In einer Eberleistungsübersicht werden für alle im Betrieb eingesetzten
Eber monatlich die Einsatzhäufigkeit und Wurfgroße überprüft.

10-Tages-Pläne entstehen in Analogie zu den bekannten Wochenplänen
mit Stallkartendruck inkl. Belegvorgaben für alle Zuchtbetriebe.

Für die Produktionssteuerung sind linienspezifische Produktvorausschät-
zungen bis 270 Tage im voraus hilfreich. Diverse Listen, die die Zucht-
arbeit in den Betrieben unterstützen (zu testende Würfe, Selektions-
pläne, Bestandslisten, Körlisten, Leistungsinformationen über bestimmte
Tiere), sind Servicebestandteile für die Betriebe. Umfangreiche Sonder-
auswertungen helfen bei der Lösung auftretender Probleme, um den Be-
triebsbetreuern vor Ort Hinweise auf Fehlerquellen und/oder Argumenta-
tionshilfen an die Hand zu geben.

Die Listen werden möglichst übersichtlich gestaltet, ihr jeweiliger
Informationsgehalt wird streng auf die praktischen Anforderungen abge-
stimmt. Eine zügige Abarbeitung der Wünsche der Betriebsleiter ist
zwingend. Die Nutzung von Batch-Routinen in den Nachtstunden, die weder
Terminals belasten, noch die Verarbeitungsgeschwindigkeit während der
Arbeitszeit reduzieren, hat sich hierbei bewährt.

Im Bereich der Betriebsunterstützung werden die Informationen, die im
Stall anfallen, direkt von dem Stallbuch in die Zentrale per FAX über-
mittelt. Dadurch ist ein direkter verzögerungsfreier Fluß der Informa-
tionen gewährleistet. Die Schlachthausinformationen werden per Modem
oder per Diskette in den Zentralrechner übermittelt. Sofort nach der
Dateneingabe können die entsprechenden Auswertungen an die Betriebe
zurückübermittelt werden.
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Stallbuch + Lieferungen Schlachthaus
(Fax und Post) (Modem und Diskette)

Datenbanksystem

Informationen für die Betriebe

Graphiken Listen FAX- Dateien Modem

Betriebs- Wochenpläne On Line-
vergleiche Warnlisten Zugriff
Produktions- Auslieferungslisten
hilfen Arbeitspläne
(Zyklus und Stallkarten
Jahres- Selektionauswertungen
Übersichten) Futterverbrauch

Monatsübersichten
Jahresvergleiche
Verfügbarkeit

Nicht nur im Bereich der Unterstützung der täglichen Routine im Be-
trieb, sondern auch für die Steuerung und Kontrolle der Gesamtfirma
wird das Datenmaterial mit Hilfe moderner Statistik und Tabellenkakula-
tions-Methoden analysiert und ausgewertet. Hier zeigt sich dann beson-
ders deutlich der Vorteil einer großen Datenbank, wie z.B. überbetrieb-
liche Auswertungen.

Die Vielzahl der Anwendungen der EDV reicht von Zuchtwertschätzungen
und dem Druck der Abstammungsnachweise über Auftragserfassung bis hin
zur Erstellung der Tourenpläne für die LKWs mit anschließender Kosten-
analyse.

Ein Anwendungsschwerpunkt sind Informationssysteme, mit deren Hilfe
z.B. für einzelne Zuchttiere die Verwandtschaft über 3 Generationen
inkl. Inzuchtkoeffizient, die Selektionsinformationen und die Mager-
f leischabweichung der Voll- und Halbgeschwister oder ihrer Wurf Informa-
tionen angezeigt und ausgedruckt werden können.

Ein weiterer Block besteht in fest programmierten Routinen für häufig
benötigte Listen oder Auswertungen.

Daneben hat jeder Anwender die Möglichkeit, mit Hilfe der Datenbank-
Routinen selbst Listen und Rechenvorschriften zu erstellen und sich so
mit der Zeit eine eigene Programmsammlung anzulegen. Um den notwendigen
reibungslosen Ablauf zu erreichen, wurden 10-Tages-Pläne in Analogie
zu den Wochenplänen der Sauenplanersysteme entwickelt. Die zur Bele-
gung/Abferkelung/Absetzung anstehenden Sauen sind bereits aufgelistet,
so daß der Betriebsleiter nur noch die entsprechenden Vorgänge einzu-
tragen und zu kontrollieren hat. Die per FAX im Pendelverkehr ver-
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schickten Berichte stellen derzeit die Schnittstelle der EDV zu den
Betrieben dar.

Selektionsdaten werden von den Selekteuren in der Zentrale bzw. über
Telemodem in das System eingetragen. Für ca. 40,000 Datensätze pro Jahr
sind Zuchtwerte zu berechnen. Die Selektionsdaten der Hybridsauen wer-
den summarisch erfaßt.

Weitere Eingaben erfolgen für die Bereiche Vertrieb und Buchhaltung in
der Erfassung der Auftrags-, Lieferungs-, Besuchsbericht- und Reklama-
tionseingänge .

Dateninput über Telemodem

Über Telemodem werden die FOM-Daten (Einzeldaten inkl. Reflexionswert)
von mehreren Schlachthöfen in die EDV-Anlage der PIG überspielt. Nach
strenger Plausibilitätsprüfung werden diese Daten in das Datenbanksy-
stem übernommen und für die Zuchtwertschätzung verwendet.

Dateninput über Diskettenstation

Daneben besteht die Möglichkeit, Daten über normale 360 K-Disketten zu
übernehmen. Ein Anwendungsbeispiel dafür sind die Daten vom MEY-PIG-
Sauenplaner, die so für Auswertungen von Kundenbetrieben in der Daten-
bank verfügbar gemacht werden können.

Datenbanksystem

Informationen für die Zentrale

Graphiken Listen Statistiken

Betriebs- Auftrags/Bestands- Zucht-Analysen
vergleiche Auswertung Produktionsbe-
Gebietsüber- Tourenplanungen treuerunter-
sichten Außendienst- Stützung
Werbematerial Steuerung Sonderauswertungen

Serviceleistungen der EDV an die angeschlossenen Nucleus-Vermehrungs-
Aufzucht-Kundenbetriebe:

Eine wichtige Hilfestellung für den Betriebserfolg sind die monatlichen
Rückberichte.
a) Die monatliche Produktionsübersicht nennt die wichtigsten biologi-

schen Kenndaten, aktuell für den Monat und kumulativ aufgelaufen
seit Beginn des Wirtschaftsjahres im Soll-Ist-Vergleich.

b) Auf Wunsch werden monatliche Geldrückberichte erstellt, eine Be-
triebszweig-Vollkostenrechnung mit analoger Soll-Ist-Darstellung.
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