
20.0 EISENKOLB, J.: Individuelle Datenverarbeitung im landwirtschaftlichen Be-
trieb und übergeordnete Auswertuncisinteressen - eine Herausfos^dsrunci an moderne
Softwareentwicklungssystame

Zusammenfassung

Die DV~mäßig abzuarbeitenden Vorgänge im landwirtschaftlichen Betrieb können als
Übertragung unterschiedlichster Art von Bewegungsdaten auf Bestandsdaten be-
griffen werden. Bei Eingabe der Bewegungsdaten als Klartext können die Interessen
von Anwender - praktikable Handhabung, Akzeptanz - und übergeordneter Auswertung
- valide, vergleichbare Basisdaten - vereint werden. Voraussetzung dazu ist ein
Softwaresystem, welches die Klartexte kontrolliert und interpretiert. Solche
Systeme sind mit modernem Software-Engeneering realisierbar.
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Einleitung

Die Wirtschaftseinheit landwirtschaftlicher Betrieb steht, verglichen mit indu-
striellen Wirtschaftseinheiten in weit höherem Maße im Brennpunkt öffentlichen
und damit auch staatlichen Interesses. Der Landwirt, der sich vorrangig um die
Rentabilität seines Betriebes kümmert, sieht sich unversehens Problemfeldern wie
Produktivitätsbegrenzung, Umweltschutz, Prognostik usw. gegenüber. Der Staat
als Vertreter öffentlichen Interesses hat vorrangig die Grundlagen der freien
Marktwirtschaft zu erhalten, daher ist es sein Bestreben, in wirtschaftliche
Abläufe regelnd, möglichst nur mit Empfehlungen einzugreifen.

Die Beachtung von Empfehlungen ist naturgemäß eng verknüpft mit ihrer Bedeut-
samkeit, Verläßlichkeit und zeitlichen Stimmigkeit. Bedeutsamkeit stellt sich
ein, wenn aus dem großem Repertoire möglicher Empfehlungen eine die Belange des
jeweiligen Betriebes betreffende Zusammenstellung erfolgt. Verläßlichkeit setzt
Kenntnis des Gesarntgeschehens und Kenntnis der dem Gesamtgeschehen innewohnenden
Mechanismen voraus, der Grad der Verläßlichkeit wird gemessen an der überprüf-
barkeit oder besser noch am wirtschaftlichen Erfolg. Zeitliche Stimmigkeit setzt
Aktualität des Basisdatenbestandes sowie genügend hohe Auswertungsgeschwindig-
keit voraus. Die Empfehlung muß desweiteren rechtzeitig für den Adressaten vei—
fügbar sein.

Die EDV-mäßig zu verarbeitenden Vorgänge im landwirtschaftlichen Betrieb sind
im Kern überschaubarer Natur. In ein Wirtschaftsobjekt (Schlag) werden Lei-
stungen und Werte eingebracht. Das Aufrechterhalten der Rahmenbedingungen (Pei—
sonal, Gebäude, Maschinenpark, Fläche etc.) kann ebenfalls als Leistung bzw.
Werteinbringung angesehen werden, die in periodischem Abstand immer wieder auf
das Neue erfolgt. Einer Menge x eines so erzeugten Bestandes an Ware ist also
immer eine definierte Menge an Zeit, Geld und Gütern zugeordnet. Mit anderen
Worten, jeder Bestand an Ware ist durch einen nachvollziehbaren Aufwand ent-
standen. Dieser kann zum Erlös, der beim Verkauf der Ware entsteht, in entspre-
chende Beziehung gesetzt werden.

Umrahmt werden die Bestände an Waren von Beständen die bei Zunahme des Warenbe-
standes abnehmen wie z.B. Dünger, Futtermittel etc..

übertragen auf ein EDV-System heißt dies, daß nach Eingabe von Bewegungsdaten
über die Tastatur eine entsprechende Veränderung unterschiedlichster Bestands-
daten stattzufinden hat.

Bedenkt man die enorme Zahl und Vielfalt landwirtschaftlicher Betriebe, so wird
deutlich, daß - neben den generellen Problemstellungen Anwenderakzeptanz und
Preiswürdigkeit - die Erringung zentraler Auswertungsmöglichkeiten über hei—
kömmliche datenkonstruktive Ansätze mit besonderen Schwierigkeiten verbunden
sein wird.

Um im Rahmen der klassischen (satzorientierten) Datenverarbeitung zu Auswef—
tungen zu gelangen, sind umfangreiche Definitionen notwendig. Der Aufwand zur
Erstellung und programmäßigen Realisierung dieser Definitionen stellt sich jedem
individuellen Programmzuschnitt und damit der Anwenderakzeptanz entgegen. Mo-
derne Softwareentwicklungswerkzeuge, die im allgemeinen um eine mehr oder we-
niger leistungsfähige Datenbank herum aufgebaut sind, versprechen hier Abhilfe.

Aus der Sicht übergeordneter Auswertungsinteressen ist durch den Einsatz von
Softwareentwicklungswerkzeugen aber nur der Teufel mit dem Beizebub ausge-
trieben. Die sich abzeichnende Definitionsvielfalt droht jede übergeordnete
Auswertung unmöglich zu machen, eine Situation übrigens, die durch die große Zahl
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der auf dem Markt befindlichen Programme zur Bedienung diversester Schlagkai—
teien als gegeben angenommen werden muß.

Der Losung der Probleme steht zunächst die ungenügende Leistungsfähigkeit der
DV-Fachsprache entgegen. Dies ist mittels einfachem Mächtigkeitsvergleich der
Fachsprache der beschreibenden Statistik versus DV~Fachsprache an einem der
zentralen Objekte der Datenverarbeitung zu demonstrieren.

In der beschreibenden Statistik

besteht ein

aus mehreren

Merkmalskollektiv

Merkmalsträgern

diese beinhalten mehrere Merkmalsgruppen

mit mehreren

in unterschiedlicher Ausprägung Interessant

sind dabei

Die Entsprechungen der Begriffe sind im folgenden zusammengestellt.

Statistik

Merkmalskollektiv

Merkmals t rage r
Merkrnalsgruppe
Merkmal
Ausprägung

DV manuell

Karteikasten

Karteiblatt

—
Feld

—

EDV

Datei

Datensatz
-

Datenfeld
-

Die Lücken sind erkennbar. Ausgehend von der Annahme, daß die schärfste Fassung
eines Problems Cin welcher sprachlichen Form auch immer) seine Lösung ist, darf
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vermutet werden, daß die Ursache für unbefriedigende DV-Lösungen - vor allem bei
stark variierenden Objekten - in der ungenügenden Abdeckung z.B. des Begriffes
"Ausprägung" zu suchen ist.

Kehren wir zum Problem, nämlich dem Herausdestillieren des Einheitlichen aus dem
Vielfältigen, zurück. Die Lücken der DV-Fachsprache und die Einschätzung der
Problemstellung als hoch komplex legen den Versuch nahe, die nächstübergeordnete
sprachliche Ebene zu betreten.

Fassen wir die im Zentrum stehenden Bewegungsdatan ins Auge. Wenn wir uns hier
von der merkmalsorienterten Datenverarbeitung ab- und dem Klartext zuwenden, so
kommen wir zu Sätzen wie:

"habe gestern 180 kg Kalidünger auf Kartoffelacker am Heuberg
eingebracht"

oder

"habe heute 50 Sack Kartoffeln auf dem Markt in Nirgendwo
für DM 19,20 den Sack verkauft".

Solche Sätze sind, hält man sich den Stand der Textanalyse z.B. im Compilerbau
vor Augen, mit Sicherheit im Sinne einer Buchung auf Bestandsdaten auswertbar.

Mit dem Übergang auf klartextliche Dokumentation des Tagesgeschehens eröffnen
sich Perspektiven, die deutlich über das hinausgehen, was mit der konventionellen
Datenverarbeitung als machbar erscheint, und zwar für alle Parteien: für die
übergeordnete Auswertungsinstanz, für den Anwender und für den Softwareliefe-
ranten .

Die übergeordnete Auswertungsinstanz ist von der Aufgabe befreit, für alle Be-
troffenen und für alle Fälle die Felder und Datensätze zu normen. Sie hat le-
diglich den sie interessierenden Grundvorrat textlicher Darstellungen zu halten
und für verbindlich zu erklären, und zwar nur insoweit er sich mit ihrem Aus-
wertungsinteresse deckt. Individuelle Weiterungen des einzelnen Betriebes stören
nicht mehr.

Der Anwender erhält ein außerordentlich komfortables System. Er konnte in vet—
trauter Weise seinen Tagesbericht erstellen, und dabei unterstützt werden durch
eine sinnreich ausgeklügelte Tippautomatik: die ersten eingegebenen Zeichen
werden zum jeweils erlaubten Wort vervollständigt. So werden automatisch nur
gültige Wortkombinationen erzeugt.

Welche Perspektiven eröffnen sich aber für den Softwarelieferanten? Muß er ein
weiteres Mal das Blaue vom Himmel versprechen, wohl wissend, daß das Geforderte
(noch) nicht machbar ist? Das Blaue vom Himmel wird er wohl oder übel verspre-
chen müssen, wenn er nicht über ein hinreichend intelligentes Software-System
verfügen kann.

Ein solches System erfüllt die gestellten Anforderungen dann, wenn es in der Lage
ist, außer der Anwendung auch sich selbst zu verwalten. Desweiteren muß es auf
sich selbst Bezug nehmen können. Das erstere ist übrigens im Bereich der Be-
triebssysteme schon seit vielen Jahren gang und gäbe, letzeres ist im Bereich
moderner Entwicklungssysteme zu finden.

Wie vorhin dargestellt, handelt es sich letztlich darum, die im kontrollierten
Klartext erfaßten Bewegungsdaten zu analysieren und auf unterschiedliche Weise
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in Bestandsdaten zu verbuchen. Die Buchungsanweisungen sind implizit in den
erfaßten Daten enthalten. Es ist der Realisierung eines solchen Systems übei—
lassen, ob es auf ein Set vordefinierter Objekte und Verfahrensvorschriften di-
rekt verweisen soll, oder ob es in der Lage sein muß, diese Sets aus Subsets zu
erzeugen.

Für den Softwarelieferanten ergibt sich daraus die Konsequenz, daß er umfassend
entlastet wird bei der Planung und Installation des EDV-Systems. Er hat die im
jeweiligen Betrieb anfallenden Beschreibungen der Tagesarbeit aufzunehmen und
die Datenbasis der Objekte und ihrer Beziehungen entsprechend dem individuellen
Anforderungsprofil zu konfigurieren.

Die Anforderungen an ein Software-Engeneering-System zur Erzeugung eines solchen
'plastischen Prototypen* sind benennbar. Es muß schwerpunktmäßig umfangreiche
und vernetze Verpointerungen zulassen; dazu muß das verwendete Datenbankmodell
sowohl mengentheoretischen als auch gruppentheoretischen Anforderungen genügen.

Damit wäre aus der Herausforderung, sowohl den Belangen der individuellen Da-
tenverarbeitung, als auch übergeordneten Auswertungsinteressen zu genügen, ein
Ansatz entstanden, der nicht nur beiden Anforderungen entgegenkommt, sondern
neue Perspektiven im Bereich der Softwareimplementation auftut.

Die organisatorischen Aufgaben erleichtern sich dabei ebenfalls. Ein Neg ist
denkbar, der von der übergeordneten Auswertungsinstanz über regionale Stellen
zum Anwender führt. In die Verantwortung der regionalen Stellen wäre Installa-
tion, Schulung und Pflege der Anwendung zu legen. Insbesondere könnte die re-
gionale Stelle aufgrund von Rahrnenvorgaben der übergeordneten Auswertungsinstanz
die Vorselektion der individuellen Neiterungen betreiben und dann Meldung "nach
oben" erstatten. Neue Trends an der Basis fließen so innerhalb kürzester Zeit
in übergeordnete Auswertungen ein.

Dieses Modell der Zukunft könnte auf der Hardwareseite aus PC mit Platte und
Drucker bestehen, zur Realisierung individuellen Datenverarbeitung des Land-
wirtschaftlichen Betriebes. Ein BTX - Anschluß würde zum Versenden der Daten
bzw. Abholen der Empfehlungen genügen.
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