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EG-Forschung - was ist das?

Einen ersten Ansatz, Forschung europäisch zu koordinieren, machte die Gemein-
schaft mit ihrem ersten mittelfristigen Rahmenprogramm (1984-1987). Hier stand die
Energieforschung mit einem Anteil von fast 50% noch eindeutig im Vordergrund. Der
eigentliche Durchbruch zu einer umfassenden technologiepolitischen Strategie gelang
mit dem zweiten Rahmenprogramm (1987-1991). Grundlage hierfür ist die einheitliche
Europäische Akte, mit der erstmals eine Forschungs- und Technologiepolitik formuliert
wurde. Sie tritt gleichwertig neben andere Gemeinschaftskompetenzen, wie Wirt-
schafts-, Sozial- oder Wettbewerbspolitik.

Wichtigstes Ziel wurde die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Industrie in Sektoren mit hohem technologischen Beitrag im weltweiten
Wettbewerb, vor allem mit den Vereinigten Staaten und Japan. Im Mittelpunkt stehen
heute High-Tech-Sektoren wie Informations- und Kommunikationstechnologien,
Biowissenschaften und Werkstofforschung.
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Abb. 1: Ausgaben der EG für Forschung und Technologie
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Das neue Rahmenprogramm (1990-1994) umfaßt drei Schwerpunktbereiche, grund-
sätzlich wurden Umweltaspekte zu einem wesentlichen Faktor der gesamten FTE-
Politik, zudem legt die Kommission Wert auf eine substantielle Beteiligung von KMU
(kleinen und mittelständischen Unternehmen) an den Europäischen Forschungs-
programmen und ist bemüht, auch der großen Zahl von Unternehmen ohne eigene
Forschungskapazität den Zugang zu erleichtern.

Die Erstellung des Rahmenprogrammes für ESPRIT III (European Strategie Program
for Research and Development in Information Technology) erfolgte unter Beteiligung
von Vertretern verschiedenster Branchen. Eine von der EG in Auftrag gegebene
Marktstudie identifizierte hierbei die Bereiche Luftfahrt und Landwirtschaft als die
Bereiche mit dem höchsten Nachfragezuwachs für Informationstechnologie. Daher
erfolgte die Ausschreibung eines Projektes unter ESPRIT III für Informationssysteme
im landwirtschaftlichen Bereich.

CIM-OSA - Versuch einer Definition

Unter ESPRIT II fand sich ein Konsortium von 19 führenden europäischen Unter-
nehmen aus dem Bereich der Informationstechnologie unter dem Namen AMICE
zusammen, um grundsätzliche Arbeiten zur Erstellung einer allgemeingültigen System-
architektur für offene Systeme im Bereich CIM zu erstellen. Die Hauptziele des Projek-
tes können wie folgt umschrieben werden:
- es sollen schnelle und ökonomische Umsetzung von fortschrittlichen Technologien

in verschiedensten Industriebereichen ermöglicht werden
- es soll die Implementation und Verbreitung von CIM in möglichst vielen Branchen

sichergestellt werden
- es soll die Entwicklung verschiedenster CIM-Bausteine unterstützt werden

Dies wurde durch folgende Arbeitsschritte erreicht:
- die Einführung einer allgemeingültigen Terminologie für den CIM-Bereich
- die Bereitstellung von Referenzmodellen für CIM- Planung, Design und Implemen-

tation
- die Förderung von Standardisierungsbemühungen in geeigneten Bereichen

Die Übertragung in einen neuen Anwendungsbereich - die Landwirtschaft

In CIM-OSA werden drei unterschiedliche Betrachtungsweisen bei der Erstellung eines
Systems angewandt (vgl. Abb. 2).

Die horizontale Ebene stellt den Grad der Allgemeingültigkeit dar, mit den Extremen
"allgemein" bis "unternehmensspezifisch". Die der ersten Schicht "allgemein" zuzuord-
nenden Bausteine wurden im AMICE-Konsortium definiert, die partiellen Modelle sind
auf dieser Grundlage im jeweiligen Anwendungsbereich (in diesem Fall Landwirtschaft)
herzuleiten. Unternehmensspezifische Modelle beziehen sich auf ein Einzelunterneh-
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Abb. 2: CIM-OSA

men, in der Übertragung auf den landwirtschaftlichen Bereich bedeutet dies die im-
plementierte Anwendung in einem bestimmten Betrieb mit seinen betriebsspezifischen
Ansprüchen.

Der vertikale Schnitt beschreibt den Realisierungsgrad, vom Grobkonzept hin zur
Implementation. Auch hier wird ein "Reifungsprozess" von allgemein bis spezifisch
dargestellt, mit einer offenen Modellierung, die software-und hardwareunabhängig ist,
bis hin zur Implementation einer spezifischen Software auf einer spezifischen Hardwa-
re im landwirtschaftlichen Betrieb oder in der landwirtschaftlichen Beratung.

Die dritte Dimension stellt verschiedene Betrachtungsweisen für Modelle und Bau-
steine dar: Die Funktionssicht beschreibt die CIM Geschäftsvorfälle, Unternehmens-
funktionen und -aktionen. Die Informationssicht faßt alle zu berücksichtigenden Daten
zusammen und beschreibt sie, ebenso werden in weiteren Sichten Ressourcen und
Organisation beschrieben. Die Erstellung dieser Sichten und die Sicherung ihrer
Integrität ist ein wesentlicher Bestandteil der Modellierungsprozeduren nach CIM-OSA.
Für die Landwirtschaft bedeutet dies die Beschreibung aller notwendigen Geschäfts-
vorfälle innerhalb der betrieblichen Arbeitsabläufe.
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Das ESPRIT III Projekt 7318 - Computer Integrated Agriculture

Unter dem Namen CIA hat sich ein europäisches Konsortium von Unternehmen und
Einrichtungen aus dem landwirtschaftlichen Bereich zusammengefunden. Beteiligt sind
an dem Projekt neben unserem Haus als Konsortialführer und Initiator die dänische
Firma LH AGRO, ein Bordcomputerhersteller, der dänische Beratungsdienst und die
Universität Wageningen. Die Fraunhofer Gesellschaft Stuttgart mit ihrem Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation und die Universität Bonn werden für uns beratend
tätig sein. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 10,5 Mio. DM und eine Laufzeit
von drei Jahren. Insgesamt ist ein Arbeitspensum von 45 Mannjahren abzuleisten.

Die Idee für das Projekt entstand aus der immer deutlicher werdenden Notwendigkeit
einer umweltverträglichen Landwirtschaft. Es soll ein offenes modulares Informations-
system für den landwirtschaftlichen Bereich entwickelt werden, mit dessen Hilfe
ökologische und ökonomische Zwänge vereinbar werden. Die Stichworte "Öko-
Buchführung" und "Antragslandwirtschaft" sollen in diesem Zusammenhang genügen,
um auf die zukünftigen Anforderungen hinzuweisen. Ein integriertes Informations-
system bildet für beide, Landwirt und Behörde, die Möglichkeit der effizienten Abwick-
lung einerseits und der Nutzung von Informationen für die betriebliche Optimierung
andererseits.

Es ist illusorisch anzunehmen, der gesamte landwirtschaftliche Bereich kann innerhalb
der begrenzten Zeit und mit den begrenzten Ressourcen bearbeitet werden. Einen
Schwerpunkt innerhalb des Projektes bildet daher der Bereich Pflanzenbau mit all
seinen Verknüpfungen in Randbereiche.

Bestehende nationale Modelle werden auf ihre Verwendbarkeit überprüft und wenn
möglich, in die Gesamtarchitektur eingebunden.

Eines der wichtigsten Ziele für die industriellen Partner ist die Akzeptanz des zu
erstellenden Systems auf dem Markt und ein größtmöglicher Grad der Ausnutzung der
Projektergebnisse in Produkten. Hier liegt auch der wesentliche Beweggrund des
Konsortiums, nicht auf bestehenden Insellösungen aus dem landwirtschaftlichen
Bereich aufzubauen, sondern mit Hilfe erprobter Methoden und unter der Verwendung
existierender Standards aus dem Bereich der industriellen Massenproduktion auf-
bauend auf CIM-OSA eine Gesamtarchitektur zu erstellen. Hier wiederum ist es
möglich und wünschenswert, bestehende Lösungen zu modifizieren und einzubinden.
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