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Zusammenfassung

Die Vergangenheit hat gezeigt, daß 35% bis 50% von den Entwicklungskosten
eines automatisierten Informationssystems auf Fehler in den funktionellen
Spezifikationen zurückzuführen sind. Deswegen muß man für die Entwicklung
von integrierten automatisierten Informationssystemen eine eingehende
Informationsanalyse ausführen. Es gibt zwei Denkansätze für diese Ana-
lyse. Bei einer 'top down'-Vorgehensweise fängt man mit einem generellen
Konzept an, das generelle Informationsmodell, und detailliert dieses
weiter. Bei der 'bottom up'-Vorgehensweise analysiert man konkrete
Situationen und versucht bei der Integration Aktivitäten, Daten und In-
formationsströme auf ein höheres Niveau miteinander zu verbinden. Beide
Vorgehensweisen haben ihre Vorteile und Nachteile. Wenn man aber in einer
Organisation in der Lage ist zu wählen, ist die Lektion aus der jungen
aber sehr geldverschlingenden Automatisierungsgeschichte vielleicht nütz-
lich. Wichtig ist, daß das Informationsmodell ein Produkt der Zu-
sammenarbeit vieler Untersuchungsinstitute ist. Damit ist ein Referenzmo-
dell aufgestellt, worin Betriebsdaten, Kennziffern und zugrundeliegende
Berechnungs- und Entscheidungsregeln einheitlich beschrieben sind.

Abstract

The past has shown that 35% to 50% of the entire life-cylce costs of an
automated information System is due to mistakes in functional specifica-
tions. Moreover one needs to perform a good analysis for the development
of an integrated automated information System. There are two ways of
thinking regarding this analysis. With a top down approach one Starts
with a general concept, the general information model, and details this.
With the bottom up approach one analyses concrete situations and tries to
relate activities, data and information flows to another on a higher
level when integration is needed. Both approaches have their advantages
and disadvantages. If in an Organisation one still can choose, the lesson
from the young but gobbling up money automation history might be useful.
Important is, the information model is a result of cooperation of many
research institutes. In this way it is a reference model in which farm
data, index numbers and underlying calculation and descision rules are
uniformized.

Informationsmodelle in der niederländischen Landwirtschaft

Die niederländische Regierung wollte die Anwendung von Informatik (als
vierten Produktionsfaktor) in dem primären agrarischen Sektor stimulie-
ren. Konkret: es sollte den Software-Firmen leichter gemacht werden Pro-
gramme zu schreiben, wodurch die Landwirte mehr, aber jedenfalls bessere,
Information zur Unterstützung ihrer Betriebsführung bekommen. Um dieses
Einbauen in die Landwirtschaft in Bilanz zu halten, hat man sich ent-
schlossen, für alle landwirtschaftlichen Sektoren sogenannte Betriebsin-
formationsmodelle aufzustellen. Damit beschäftigen sich heutzutage
Ackerbau, Gartenbau, Freiland-Gemüseanbau, Tierhaltung usw., Untersucher
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von der Landwirtschaftlichen Universität Wageningen (LUW), verschiedene
Untersuchungsinstitute und Versuchsanstalten, die Beratung und für die
Vertretung der Betriebe die Zweigorganisationen.

Ein Informationsmodell beschreibt die Informationsaspekte von einer Orga-
nisation. Man braucht dazu eine Methodik. In den Niederlanden hat man für
die obengenannten Modelle Information Engineering benutzt. Mit dieser
Methodik beschreibt man in einem Prozessmodell die Aktivitäten und In-
formationsströme. In einem Datenmodell wird die Datenstruktur beschrie-
ben. Weil die Vorgehensweise top down ist, stellt man zuerst ein ge-
nerelles Modell auf (Abb. 1). Das generelle Modell ist die Grundlage für
weitere Detaillierung. Das detaillierte Informationsmodell ist das Pro-
dukt der Informationsanalyse und ist unabhängig von Hardware oder anderen
technischen Aspekten. Damit wird in den weiteren drei Phasen der Automa-
tisierungsstrecke gerechnet.

Abb. 1: Entwicklungsstrecke eines Informationssystems (nach JMA course
wäre, 1986)
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Integrierte Informationssysteme

In jedem europäischen Land gibt es Beispiele von Programmen zur Unter-
stützung der Wahl von Düngermittel, Pflanzenschutzmittel oder Rassen,
Registratur von Betriebsführung in sogenannten Managementsystemen, Buch-
haltung usw. Die Integration all dieser einzelnen Programme ist er-
wünscht. Ein Bauer möchte z.B. nicht nur Düngermittel wählen sondern auch
planen und vielleicht das nächste Jahr ein Pflanzenschutzmodul dazu kau-
fen. Natürlich muß er auf seine finanzielle Position achten und es wäre
schön, wenn er diese Information ohne Probleme in seinem Buchhaltungspro-
gramm weiter bearbeiten könnte. Bis jetzt ist es aber nicht gelungen
integrierte (automatisierte) Informationssysteme zu bauen, bei denen der
Bauer seine Betriebsdaten nur ein Mal einzuführen braucht. Die Frage ist,
welche Vorgehensweise man wählen soll um solch ein System zu entwicklen.

Funktionelle Spezifikationen und Analyse

Vor allem sollte man überzeugt sein, daß es ohne gründliche Analyse gar
nicht zu größeren Systemen kommen kann wenn diese Systeme wenigstens
instandhaltungsbar sein müssen. Der Aufwand bei der Entwicklung auf tra-
ditionelle Weise wird beim Entdecken von Fehlern in jeder nächsten Phase
um den Faktor 10 höher sein (Abb. 2). Eine IBM-Studie (Strausz, 1983)
zeigt, daß 60% bis 80% der Instandhaltungskosten eine direkte Folge von
Fehlern und Unklarheiten in den funktionellen Spezifikationen ist. Da die
gesamten Instandhaltungskosten sich auf 60% von den gesamten 'life-cycle'
Kosten (Entwicklungskosten und Instandhaltungskosten zusammen) belaufen,
darf man folgern, daß im Durchschnitt zwischen 35% und 50% von den ge-
sammten 'life-cycle' Kosten eines Informationssystemes auf eine geringe
Qualität der funktionellen Spezifikationen zurückzuführen sind.

Abb. 2: Aufwand bei Fehlern in Entwicklungsstadien eines Informations-
systems (nach JMA course wäre, 1986)
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'bottom up'- oder 'top down'-Vorgehensweise

Gesetzt den Fall, man möchte ein integriertes Computersystem entwickeln.
Man kann dann den Schwerpunkt legen auf das Endresultat, das heißt die
Kunden, die Abnehmer des Programms, müssen zuerst zufriedengestellt und
bei der Entwicklung einbezogen werden. Die Wirklichkeit oder das Paket
der Wünsche wird so gut wie möglich aufgeteilt und man fängt an mit der
Programmierung des ersten Modul. Diese Vorgehensweise wird bottom up
genannt. Man kann aber auch top down vorgehen und dabei dem Schwerpunkt
auf die Integrierbarkeit legen. Auch dann teilt man das Problem in klei-
nere Teile auf, aber erst nach dem Beschreiben von mehreren generellen
Strukturen von Aktivitäten und Daten entsteht das Informationsmodell
(Abb. 3). Bei beiden Vorgehensweisen fällt man nie in Extremismus.

Bei bottom up denkt man an die Integrierung, wenn man sich mit der Pro-
grammierung von einem Modul beschäftigt. Genauso werden wenn man top down
arbeitet dauernd Beispiele aus der Praxis genommen, um das generelle
Konzept zu prüfen. Um rechtzeitig etwas zu zeigen wird mit dem nächstem
Modul angefangen, während weiter an dem Systementwurf des vorigen Moduls
gearbeitet wird.

Zusätzlich ist die Kommunikation mit dem Benutzer sehr wichtig. Oft sind
Programme entwickelt worden, die Enttäuschungen gegeben haben, sowohl bei
den Kunden als auch bei der Entwicklern infolge von Mißverständnissen. Es
hat sich gezeigt, daß bei beiden Vorgehensweisen Prototyping sehr nütz-
lich sein kann. Weiter gibt es heutzutage Hilfprogramme womit man vom
Computer unterstützt Software entwickeln kann (CASE, das heißt Computer
Aided Software Engineering). Für die in den Niederlanden verwendete
Methodik gibt es IEF (Information Engineering Facility) und IEW (Infor-
mation Engineering Workbench). Viele von diesen 'Tools7 sind noch in
Entwicklung und besonders bei größeren Modellen funktionieren sie nicht
immer wie gewünscht.

Schlußfolgerungen

Der Autor hat versucht den Zusammenhang zwischen der Entwicklung von
automatisierten integrierten Informationssystemen einerseits und die
Vorgehensweisen bottom up und top down andererseits punktuell aufzuzei-
gen. Da das integriert sein von Modulen im Mittelpunkt steht, ist, obwohl
es anscheinend Nuancedifferenzen betrifft, die 'top down'-Vorgehensweise
vorzuziehen. Die Vergangenheit hat gezeigt, daß ausgehend von der Notwen-
digkeit einer gründlichen Analyse das Integrieren von separat entwickel-
ten Modulen (Programme) meistens auf einen großen Aufwand von mensch-
licher Energie und damit Geld stößt. Wenn man die Wahl hat, aufs neue
anzufangen, sollte man zuerst ein generelles Konzept aufstellen, das dann
weiter detaillieren (Abb. 3) und via Prototyping einen ersten Teil bis
auf ein integrierbares Programm entwickeln.

106 BRANDS, A. AGRARINFORMATIK, BD. 15



Abb. 3: "Top-down"-Vorgehensweise (nach JMA course wäre, 1986)
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