
7.0 ZUSAMMENFASSUNG

Die einkommenssichernde Führung landwirtschaftlicher Betriebe ist in den letzten
Jahren immer schwieriger geworden.
Neben den Absatzbeschränkungen des EG-Marktes beeinflussen in Zukunft ökologi-
sche Vorgaben bzw. Einschränkungen bisheriger Produktionsweisen den betriebli-
chen Entscheidungsprozeß der Landwirte/ aber auch die Art und Weise der staat-
lichen landwirtschaftlichen Beratung.

Deswegen ist eine fundierte Unterstützung der Entscheidungen von Landwirten und
Beratern zunehmend erforderlich.

Das in der Arbeit entwickelte Management Support System kann als komplex aufge-
bautes EDV-System den Landwirt/ staatlichen Berater oder Wissenschaftler durch
entscheidungsbezogene Information in seiner Betriebsführung/ Beratung oder Pro-
blemlösung gezielt unterstützen. Dies geschieht mit Hilfe dreier Teilsysteme.

1. Entscheidungsunterstützung durch dia interaktive Auswertung pflanzenbaulicher
Datenbestände (Data Support)

Der Data Support als ein Teil des Management Support Systems hat die Aufgabe,
den betrieblichen Entscheidungsprozeß durch eine flexible/ interaktive Auswes—
tung pflanzenbaulicher Datensammlungen zu unterstützen. Zur Entwicklung dieses
Systems wurde eine relationale Datenbank am Großrechner des BStMinELF und am
Personal-Computer konzipiert und aufgebaut/ in die bisher in 1SPFLANZ gespei-
cherte Daten aller Feldversuche seit 1969 übertragen werden können. Im Gegensatz
zur bisherigen Auswertungspraxis ermöglicht die interaktive Abfrage der Daten-
bank eine schnelle und flexible Darstellungweise und Auswartungsmöglichkeit der
vorhandenen Daten auch für den EDV-Unerfahrenen.

Der Vorteil des Data Supports liegt in folgenden Punkten:

• Bisher schon gewonnene Erkenntnisse/ die in den gesammelten Daten stecken/
gehen nicht wie bisher verloren.

• Große Datensammlungen können direkt vom Berater oder Wissenschaftler flexi-
bel ausgewertet werden, ohne wie bisher Statistik- oder Auswertungsprogramme
schreiben zu müssen. Die Orte der Problementstehung und deren Lösung fallen
zusammen.

• Wissenschaftliche Probleme oder sich ergebende Probleme bei der Beratung
können vorab durch die interaktive Online-Auswertung der Datenbestände ein-
gegrenzt und evtl. dann wesentlich zielgerichteter durch ein Forschungsvot—
haben gelöst werden.
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2. Entscheidungsunterstützung durch das vernetzte Programmpaket der "Compute»—
integrierten Pflanzenproduktion" (Decision Support)

Der Decision Support besteht aus einem integrierten Paket landwirtschaftlicher
Programme in Bildschirmtext und am Personal-Computer, auch als "Computerinte-
grierte Pflanzenproduktion" (CIPP) bezeichnet. Das Programmpaket besteht je-
weils nach seiner Fertigstellung aus

• einer gemeinsamen Datenbank/

• einem zentralen Schlagkarteiprogranim,

• Optimierungsprogrammen (Düngeplanung, Herbizidauswahl),

• Prognoseprogrammen für Pflanzenkrankheiten (Septoria, Epipre) und

• Simulationsprogrammen für verschiedene Fruchtarten.

Es begleitet den pflanzenbaulichen Produktionsablauf durch Speicherung aller
anfallenden Daten, über gezielte Auswertungen (Schlagdatenvergleiche über Jahre,
Deckungsbeitragsrechnungen etc.), Optimierungsrechnungen (kostenminimale Dün-
gung etc.), Krankheitsprognosen und Simulationen der Phänologie bestimmter
Fruchtarten unterstützt es während der Vegetationsperiode gezielt die notwendi-
gen Entscheidungen des Betriebsleiters.

Diese Arbeit hat zur Entwicklung der "Computerintegrierten Pflanzenproduktion"
(CIPP) in folgenden Punkten beigetragen:

• Entwicklung von Benutzeroberflächen für Programme der "Computerintegrierten
Pflanzenproduktion (CIPP)" (Softwareergonomie)

Die Gestaltung der Benutzeroberflächen, d.h. der Bildschirmmasken und
der Benutzerführung, ist für die spätere effektive Arbeit mit den Pro-
grammen von ausschlaggebender Bedeutung. Daher sind nach der Analyse
der speziellen für die Landwirtschaft zutreffenden Gegebenheiten geeig-
nete Bildschirmmasken und Dialogtechniken konzipiert und entwickelt
worden.

• Erarbeiten einer speziell für die Hochschule geeigneten Entwicklungs- und
Programmiertechnik für sehr komplexe, vernetzte EDV-Programme (Software-
technologie)

Auf Grund der besonderen Arbeitsbedingungen an der Hochschule (befri-
stete Mitarbeit von Diplomanden und Doktoranden, keine Erfahrungen in
der Programmierung) ist die Entwicklung eines integrierten Programmpa-
kets nur unter besonderen organisatorischen und programmiertechnischen
Rahmenbedingungen zu realisieren.
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Entwicklung von integrierten Programmen

Zur schnellen Programmierung und leichten, späteren Härtung und Pflege
von integrierten Programmen ist eine Verwendung von möglichst einheit-
lichen, d.h. standardisierten Programmbausteinen erforderlich. Die
beiden entwickelten Düngeplanungsprogramme für Bildschirmtext und Per-
sonal-Computer besitzen daher neben ihrer landwirtschaftlichen Verwen-
dung jeweils die Funktion von Programmprototypen. Sie verwenden exem-
plarisch

— die erarbeiteten zur Standardisierung geeigneten Programmbausteine,

— die für eine Vernetzung von Programmen geeigneten Datei- bzw. Da-
tenbankstrukturen und

— eine an den Benutzer in der Landwirtschaft angepaßte Benutzerführung
und Gestaltung der Bildschirmmasken.

Damit ermöglichen sie als Grundbausteine die systematische und zielge-
richtete Entwicklung weiterer Programme innerhalb des Konzepts der
"Computerintegrierten Pflanzenproduktion".

3. Entscheidungsunterstützung durch dieVernetzung von Großrechner, Personal-
Computer und Bildschirmtext (Medialer Support)

über eine Vernetzung der Medien Großrechner, Bildschirmtext und Personal-Compu-
ter in Form eines Programm- oder Datenbankaustausches sind die Vorteile der
einzelnen Medien besonders gut zur Unterstützung dar Betriebsführung und Bera-
tung zu nutzen. Aus diesem Grunde wurde ein Softwarepaket entwickelt, das die
Übertragung sowohl von Programmen als auch von Datenbanken vom Großrechner auf
den Personal-Computer durchführt.
Konzepte für eine konkrete Vernetzung der Programme Düngeplanung und Schlagkar—
tei zwischen den Medien und ihre EDV-technische Umsetzung zeigen die Vorteile
des medialen Supports für Landwirte und Berater auf.

l. Düngeplanung

Bei einer Vernetzung der Düngeplanung am Großrechner mit der Düngepla-
nung in Bildschirmtext geben Landwirte ihre Daten selbst ein und erhalten
neben der Auswertung über Btx vom Amt für Landwirtschaft zusätzlich einen
Düngeplan in schriftlicher Form .

Vorteilhafte Möglichkeiten einer dezentralen Datenerfassung für die
Ämter für Landwirtschaft bietet die Vernetzung der Düngeplanung am
Großrechner mit der Düngeplanung am Personal-Computer. Der Düngeplan
kann dezentral an den Ämtern schnell und ohne Nartezeiten durch Bela-
stungen des Großrechners erstellt werden. Nach einem über die entwik-
kelte Software durchgeführten Transfer stehen die Daten dann auch zen-
tral für überregionale Auswertungen in der Datenbank des Großrechners
zur Verfügung.
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2. Schlagkartei

Bei einer Auswertung der Schlagkartei ist neben dem vertikalen der ho-
rizontale (überbetriebliche) Schlagvergleich besonders aussagekräftig,
über die Schlagkartei am Großrechner werden bisher wegen des hohen Auf-
wands für die Datenerfassung allerdings nur 2500 Betriebe in diesen
Vergleich einbezogen.

Bei einer Vernetzung der Schlagkartei am Großrechner mit der Schlagkai—
tei in Bildschirmtext oder am Personal-Computer kann die Anzahl der
Betriebe ohne finanziellen Mehraufwand für die öffentlichen Stellen
wesentlich erhöht werden.

Gleichzeitig erhalten die Betriebe, die ihre Schlagkartei über Perso-
nal-Computer und Bildschirmtext führen, überregionale Auswertungen und
Betriebsvergleiche. Für die Ämter für Landwirtschaft steigt der Aussa-
gegehalt der Schlagkartei durch die Erhöhung der Anzahl der beteiligten
Betriebe.
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