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Abstract

A decision problern can be describedas a database including not only constants and variables
of the problem, but also behavioral integrity constraints defining thefeasible domainfor deci-
sions and the description ofthe objectives. For the structuring of decions problems the metho-
dology of database design is to befollowed. In the course ofthat the behavioral integrity con-
straints and the objectives can be formulated database-externally with the help of algebraic
modelling languages. By doing so the modelling tools can be used to very efflcently solve the
decision problem by means of mathematical programming.

l Der Entscheidungsprozeß als Informationsverarbeitungsprozeß

Es wird ein Entscheidungsproblem unterstellt, welches zunächst zu erkennen und nachfolgend
mittels geeigneter Methoden zu strukturieren und zu lösen ist. Die hierfür notwendigen Daten
seien im großen Umfang in der Betriebsdatenbank vorhanden, und die Lösungsphase soll nur
durch "Individuelle Datenverarbeitung" und nicht durch ein maßgeschneidertes Programm
realisierbar sein.

Die Strukturierungs- und Lösungsphase läßt sich in drei Schritte untergliedern (SCHEER,
SINZ):
1) Entwicklung des konzeptuellen Modells (s. Bild 1);
2) Implementierung des konzeptuellen Modells als relationales Datenmodell (s. Bild 2) und

Beschreibung der notwendigen Transaktionen;
3) technische Implementierung der problemspezifischen operativen Datenbank (einschließ-

lich Datentransfer aus der Betriebsdatenbank) und der Transaktionen sowie nachfolgend
Durchführung der Berechnungen und Treffen der Entscheidungen (in der Form von Da-
ten).

Die konzeptuelle Modellierung hat die Abgrenzung der relevanten Objektmengen des Ent-
scheidungsproblems und ihrer Beziehungen untereinander sowie die Festlegung der problem-
relevanten Attribute der Objektmengen (Problemkonstanten und -variable) zum Gegenstand
(DOLK, MÜLLER-MERBACH). Das konzeptuelle Modell bildet die fachliche Schnittstelle
zwischen Originalproblem und dessen datenmäßiger Abbildung als Datenbank.
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2 Darstellung des Entscheidungsspielraumes als Konsistenzbedingungen der problem-
spezifischen Datenbank

Bei Festlegung der Problemvariablenwerte, d.h. bei Wahl gewisser Handlungsvarianten, müs-
sen Bedingungen erfüllt sein, die den zulässigen Handlungsspielraum beschreiben. Sieht man
die Datenbank als datenmäßiges Abbild des Entscheidungsproblems, lassen sich diese Bedin-
gungen als Verhaltensintetegrität sichernde Bedingungen an die Datenbank auffassen (Beha-
vioral integrity constraints, GARDARIN/VALDURIEZ).
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Abb. 1: Entity-Relationship-Modell "Fütterung"
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Futter ( Futtld, EigFutt, ZukFutt, FuttPreis )
Futteins ( TPId. TPVerfld. Futtld. EinsFutt )
Inhaltsstoffe ( ISId )
Inhstoffgehalt ( Futtld, ISId, ISGehalt )
Inhsteins ( TPId, TPVerfld, ISId, ISBedarf, ISAufnVerm )
Futtgnipp ( FGId, GemessenlnlS )
FüttZuFuttgrupp ( Futtld, FGId )
Futtgruppeiiis ( TPId, TPVerfld, FGBedarf, FGAufnVerm )
Tierprodverf ( TPId, TPVerfld, TierAnzV, TLeistung )
Tierprod ( TPId, LiefertTE, TierAnz )
Tiererzeugn ( TEId, TEErlös, TEÄbsatzKap )

x)

2)

1) Attribut GemessenlnlS ist Fremdschlüssel aus Inhaltsstoffe. Z. B. steht 'Energie' bei der Elit-
tergmppe 'Konzentrate', v/odurch dokumentiert wird, daß die Gesamteinsatzmenge an Konzentrat-
futtermitteln in Energieeinheiten zu berechnen ist.

2) Attribut LiefertTE ist Fremdschlüssel aus Tiererzeugn
x) Schlüsselspalten unterstrichen, Entscheidungsvariable in Kursivschrift

Abb. 2: Relationen "Fütterung"

Diese Bedingungen sind bereits auf der Stufe des konzeptuellen Modells skizzierbar, lassen
sich aber erst bezugnehmend auf das relationale Datenmodell präzise als ASSERTs formulie-
ren (etwa die Zusicherung "Einsatzmenge an den einzelnen Futtermitteln für die verschiede-
nen Tierproduktionsverfahren ist insgesamt nicht größer als die verfügbare Menge an Eigen-
fijtter plus Zukauöutter" an die Datenbank mit der Schlüsselspalte "Futtermittel", die für die
beiden letztgenannten Mengen die Attribute enthält).
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3 Konsequenzen für die Methodik bei der Problemstrukturierung und -lösung auf der
Grundlage der Anwendung von Datenbanksystemen und von algebraischen Model-
liersprachen

Algebraische Modelliersprachen gestatten die Formulierung von Optimierungsmodellen be-
zugnehmend auf Indexmengen und von diesen funktional abhängige Größen. Bei Zugrundele-
gung eines relationalen Datenmodells sind die einzelnen Indexmengen durch die Schlüssel-
spalten der Tabellen (Relationen) definiert, die den Entitymengen des konzeptuellen Modells
entsprechen, und die Indexmengennamen fungieren als Spaltenbezeichner (s. unterstrichene
Bezeichner in Bild 2). Analoges gilt auch für die funktional abhängigen Größen (Attribute).
Damit ergibt sich bei Anwendung algebraischer Modelliersprachen, z. B. LPL (HÜRLI-
MANN): Ein Modell, bestehend aus Restriktionensystem und Zielinhaltsbeschreibung, läßt
sich einzig und allein durch Verwendung von Gruppenoperatoren mit den Spaltennamen des
relationalen Modells als Operanden definieren (s. Bild 3).

Da die Restriktionen den Entscheidungsspielraum des betreffenden Entscheidungsproblems
beschreiben, kann man sie nach Abschnitt 2. als algebraisch formulierte Konstistenzbedingun-
gen des relationalen Datenmodells auffassen.

Um die Vorzüge algebraischer Modelliersprachen zu nutzen, ist folgende Vorgehensweise
konsequent anzuwenden:
1) konzeptuelle Modellierung, insbesondere explizite Darstellung von Beziehungen, die im

Zusammenhang mit der Verhaltensintegrität Bedeutung besitzen;
2) Strukturierung der Daten als Relationen;
3) Formulierung von Restriktionensystem und Zielfunktion mittels der angewendeten Mo-

delliersprache, basierend auf dem Beziehungsgefuge nach 1) unter Bezugnahme auf die
Datenelemente nach 2);

4) Bereitstellung der Problemkonstanten gemäß der Datenstrukturen nach 2) mittels eines
Datenbanksystems, welches gleichzeitig die strukturellen Integritätsbedingungen (refe-
rentielle Integrität, Wertebereiche) als zweite Art von Konsistenzbedingungen sichert
(Structural integrity constraints, GARDARIN/VALDURIEZ).

Nachfolgend wird durch Anwendung eines Interpreterprogramms das interne Modell aufge-
baut (z. B. als MPS-File) und die weitere Abarbeitung (Aufruf Solver, Ergebnisaufbereitung
bzw. -rückspeicherung) gesteuert.

4 Fallbeispiel

Bild l zeigt das konzeptuelle Modell und Bild 2 die Relationen für ein nicht triviales, in dieser
Form aber sicher wenig praxisrelevantes Entscheidungsproblem: Mit welchen (Fütterungs-)
Verfahren lassen sich bestehende Absatzkapazitäten an tierischen Erzeugnissen (z. B. Milch-
quote) bei gegebenen Tierbestandsobergrenzen und gegebener Struktur der Pflanzenproduk-
tion mit gegebenen Obergrenzen der Eigenfutterbereitstellung am besten ausnutzen ?
Durch Verfolgung der Beziehungen anhand von Bild l und der Datenstrukturen nach Bild 2
lassen sich unmittelbar die in Bild 3 dargestellten Bedingungen, Zielinhalt und -kriterium for-
mulieren.
Die Bezeichnungen sind weitestgehend selbsterklärend gewählt; auf Erläuterungen soll des-
halb verzichtet werden.
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ÖOEF UnrFaktor(FuttIdrPGId)
= IF( GemessenlnlS , SUMdSId ! ISId=GemessenInIS) ISGehalt , l )

MODEL
FutterBilanz(Futtld):
EigFutt + ZukFutt >= SUM(TPId,TPVerfId) EinsFutt ;

ISBedarfDeck(TPIdrTPVerfIdrISId ! ISBedarf):
SUM(Futtld) ISGehalt*EinsFutt >= ISBedarf*TierAnzV ;

FGBedarfDeck(TPId,TPVerfId,FGId ! FGBedarf):
SUM(FuttId ! FuttZuFuttgrupp) UnrFaktor*EinsFutt >== FGBedarf*TierAnzV ;

: (analog Aulnahrn^egrermingen)
PrxdBegrenz(TEId ! TEAbsatzKap):
SUM(TPId,TPVerfID) TLeistung*TierÄnzV <= TEAbsatzKap ;

TierBestBegrenz(TPId): TierAnz >= SlM(TPVerfld) TierAnzV ;

MAXIMIZE Ziel:
SUMClPId,TPVerfId) (SUM(TEId ! TEO:d=LiefertTE) TEErlös)*TLeistung*TierAnzV
- SUM(Futtld) FuttPreis*ZukFutt ;

Abb. 3: Modell "Fütterung" in algebraischer Formulierung (LPL)

5 Schlußfolgerungen

Durch Anwendung algebraischer Modelliersprachen läßt sich effizient und auf sehr systemati-
sche und transparente Weise die Lösung von Entscheidungsproblemen unterstützen. Insbeson-
dere lassen sich gegenüber der vielerorts so beliebten "Spreadsheet"-Modellierung Modell-
fehler leichter finden und Variantenrechnungen (einschließlich Modellmodifizierungen) we-
sentlich weniger aufwendig durchführen. Erst durch ihre Anwendung ist die technische Mög-
lichkeit gegeben, Sukzessiventscheidungen auf der Basis von Einzelmodellen simultan treffen
zu können. Das Modell bleibt auch in diesem Fall überschaubar: Es ist sachlich orientiert for-
muliert, und die Daten sind nach sachlichen Gesichtspunkten strukturiert gespeichert. Die dem
Solver als internes Modell übergebenen Eingabedaten sind für den Anwender von unterge-
ordnetem Interesse.

Um allerdings algebraische Modelliersprachen überhaupt anwenden zu können, bedarf es ei-
ner Vorgehensweise, die den üblichen Schritten der Datenbankentwicklung entspricht und
insbesondere durch Denken in Typen und nicht in fallspezifisch relevanten Instanzen der Ty-
pen geprägt ist.
Der Vermittlung von Fähigkeiten zu einer solchen Denkweise muß bei der Ausbildung auch
von Diplomlandwirten der gebührende Platz eingeräumt werden.
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