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D ..... PROZESSUEBERWACHUNC, PROZESSSTEUERUNC, PROZESSREGELUNG IN 

DER PFLANZLICHEN PRODUKTION 

1. Computergestuetzte Pflanzenbaumodel Je als Hilfsmittel in 

I-3.::· t r· i .:?bs f l.tehl~u·ng 

Hauptanwendungsgebiet der Anbaumodel Je sol I in JOdern Fall 
die landwirtschaftliche Praxis sein. Die als Entscheidungs
unterstuetzungssysteme entwicKelten Modelle werden auch po
sitive AuswirKungen auf die natuerliche Umwelt zeigen. So 
Koennen beispielsweise durch die BeruecKsichtigung verschie
dener Bodentypen, Niederschlags- und Bewaesserungsmengen bei 
der N-Duongung Nitratauswaschungen im Boden reduziert wer
den. Auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln laesst sich 
bei entsprechend rechtzeitigen Klimainformationen verrin-

Das Grundmodel I PflanzenKultur plus (stochastische) Wetter
daten laesst sich mit weiteren Modellbausteinen verbinden. 
Beispielsweise ist eine Erweiterung durch eine FutterbauKom
ponente vorstel lbar 1 in der mehrere Schnitte pro Jahr ein
schliesslich der Einfluesse von Schnittzeiten auf die Er
tragsbildung simuliert werden. Im n~chsten Sch~itt ist dann 
die WeiterentwicKlung von der produKtionsorientierten (na
turalen' hin zur oekonomisch bewerteten Information zu vol I
ziehen. Je vielfaeltiger Jedoch die Model IKomponeneten, um
so wichtiger wird die interdisziplinaere Zusammenarbeit in der 
wissenschaftlichen Forschung sein. Die KonstruKtion multidis
ziplinaerer Modellsysteme ist die effizienteste Form, spae
ter nicht anwendungsreife Inselloesunqen zu vermeiden. 

2. PraKtische EinsatzmoeglichKeiten und Nutzen der MiKroeleK-

troniK im AcKerbau 

Es stellt sich immer wieder die Frage nach dem Zeitaufwand 
fuer die Datenerfassunq und deren Verarbeitung im Computer so
wie na~h der Anzahl und Art derJenigen Daten, die ueberhaupt 
zu sammeln sind. Offensichtlich ist, dass die Datenerfassung 
,T:\u f dert1 Be t ·;~ i .:?.b e i r1en Z •!· i tauf 1.1.1and er f ord>.?l"' t ·' de•r~ viel e•n "AI l -
round-Landwirten'' zu hoch erscheint. Hinzu Kommt eine gewisse 
FaehigKeit, die Datensammlung effeKtiv zu organisieren. Die 
Anzahl und Art der zu sammelnden Daten haengt al Iein vom Be
triebslcit0r selbst ab, wird in der Regel aber von einem even
tuell eingesetzten Computerprogl"'amm vorstruKturiert. Erst Com-
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puterprogramme ermoeqlicheh dieschnelle Datenauswertung fuer 
untersch1edliche InformationszwecKe. Beispielsweise Koennen 
Zeitaufschreibungen fuer die SchlagKartei auch als Arbeitstage
buch ausgewertet werden. In Jedem Fal I ist Jedoch der ZwecK der 
Datenerfassung immer wieder Kritisch zu hinterfragen 

Die heutigen, auf dem MarKt befindlichen computergestuetzten 
SchlagKarteien dienen der Gewinnung desKriptiver und diagnos
tischer Informationen. Eine laufende Steuerunq der Wachstums
stadien sowie mit Handlungsanweisungen bei bestimmten Proble
men sind davon noch nicht zu erwarten. Witterungseinfluesse 
und beispielsweise verschiedene Weizensorten auf unterschied
lichen Schlaegen wuerden zu diesem ZwecK sehr Komplexe Pro
gramme erfordern (vgl. dazu Thema H~ Kuenstliche Intelligenz). 
Fuer die laufende Kontrolle der Bestaende stehen dem Betriebs
leiter daher in erster Linie sein geuebtes Auge und eventuell 
das MiKrosKop (z.B. Doppelringstadium beim Weizen) zur Verfue
c;jLtng. 

3. MiKroelektroniK im Gartenbau 

4. MiKroeleKtroniKgestuetzte KlimaKontrolle fuer Unterglas-

Kulturen 

5. MiKroeleKtroniK und Abschaetzung des KranKheitsrisiKos im 

Obst- und Weinbau 

Hinsichtlich der Repraesentanz der Klimamessung bzw. deren Er
gebnisse ist insbesondere die Festlegunq der raeumlichen Dis
tanz der Klimamessstationen problematisch. Gegenwaertig werden 
bei einiqermassen einheitlichen natuerlichen Standorten Klima
messungen in einem Durchmesser von 30 Km im Wein- und 20-30 Km 
im Obstbau vorgenommen. Dies ist sicher nicht ueberal l opti
mal, da oft schon Klimatische Differenzen bei Entfernungen von 
5-10 Km feststellbar sind. Da die betrcffenene Bauern Jedoch 
bis vor wenigen Jahren keinerlei Messergebnisse dieser Art er
hielten Lmd darueber hinaus di.:~ heut•:? gemessenen Daten fuel"' 
qlaub•.•.•Lt•:::'l"'dig halten (Akzeptanz!) 1 ll.fiJ~ct dieser j:n"'agrnatische 1 
wenngleich noch nicht perfeKte Weg vorgezogen. 

Die Fruehwarnzentren fuer Mehltau koennen regional 1 bei Erfuel~ 
Jung der technischen und organisatorischen Veraussetzungen aber 
auch auf den Betrieben angesiedelt sein. 

Bei der MehltauKontrolle und -beKaempfung tritt die Frage auf, 
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ob zum Beispiel Interdependenzen zu aehnlichen Phaenomenen beim 
Weizen feststellbar sind. Abgeleitete Koeffizienten Koennten so 
zu einer Terminierunq von Pflanzenschutzmassnahmen auch beim 
Weizen beitragen. Forschungsergebnisse liegen zu diesem Bereich 
allerdings noch nicht vor. Daqeqen Konnten Zusammenhaenqe zwi
schen der EntwicKlung von InseKten im Wein- und Obstbau mit 
derJenigen des Maiszuenslers entdeckt werden, die bereits zur 
EntwicKlung eines Kleinen Modells qefuehrt haben. 

Das MehltaurisiKo haenqt nicht vom vorhergehenden Jahr ab. Aus 
diesem Grund ist das Modell als saisonales Entscheidungshilfs
mittel zu bezeichnen. Ziel ist, die Weinbauern im Maerz zu war
n•?.nt ob ·=~in "1"1o::•h'l tauJahr" zu el~t.•J<arten is.t oder· nicht. 

Die Integration der WirtsentwicKlung fuer Pilze und InseKten in 
die Modelle wurde bisher nicht vorgenommen. Da die Bedingungen 
betriebcindividuel l sehr verschieden sind, muessen sie von den 
Landwirten selbst beobachtet und Kantrol liert werden. Darueber 
hinaus ist vorgesehen, die bestehenden Modelle erst einmal aus
zutesten und nach ihrer erfolgreichen Einfuehrung in die Praxis 
weiterzuentwicKeln. 

C PROZESSUEBERWACHUNG, PROZESSSTEUERUNG 1 PROZESSREGELUNG IN 

DER TIERISCHEN PRODUKTION 

1. Stand und EntwicKlungstendenzen der MiKroeleKtroniK in der 

i'!i l chvio:::hha 'f tung 

Die Installation von Anlagen zur Prozesssteuerunq in der Milch
viehhaltung fuehren Keineswegs automatisch zu einer Verbesse
rung des Betriebsergebnisses und einer geringeren Arbeitsbelas
tung. Es ist Jedoch zu erwarten, dass gut gefuehrte Betriebe 
mit einem entsprechenden Potential an Know How die MoeglichKei
ten der Prozesssteuerung eher und besser nutzen Koennen als 
''Pl-·ob'!erf•b•?tl~i~?b•=···. Die C.~uantifizi~?r·ung de•s o>.:•Konomiscl'-,en Nut·
zens ist schwierig und eher durch indireKte Effekte (Lernpro
zesse, Vermeidunq von Fehlern im al ltaeglichen Betriebsablauf) 
du·,~ch fu•::ohl~J::Ja·,-.• 

Computergesteuerte Grundfutter·-Abrufanlagen sind heute - auch 
beim Einsatz eines Futteroptimierungsprogramms - aus finan
ziel Jen und organisatorischen Gruenden uninteressant. Zum einen 
muessten laufend aufwendige Qualtitaetsmessunqen des Grund
futters durchgefuehrt werden und zum anderen ist der monetae
rer Wert des Kraftfutters (auf Naehrstoffbasis) in der Regel 
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hoeher als beim Grundfutter. Aus diesen Gru•ncten wird auch in 
ZuKunft der ForschungsschwerpunKt auf einer optimalen Steue
rung des Kraftfuttereinsatzes liegen. 

Die betriebsinterne automatisierte Milchmengenmessung soll die 
geset%liche Milchkontrolle Keineswegs umgehen oder ersetzen, 
sondern lediglich ergaenzen. Neben den im Vortrag dargelegten 
Gruenden ist ihre Durchfuehrung auch fuer Kontrol !zwecKe mit 
den Ergebnissen der MilchKontrolle und den Anlieferungsschei
nen der Molkereien nuetzlich. 

Die betriebsinterne Messung der Milchinhaltsstoffe ist heute 
wegen der dazu erforderlichen Spe~ialgeraete zu teuer. Sie muss 
deshalb bis auf weiteres dem Kontrol !verband ueberlassen blei
ben. 

2. PraKtische Beurteilung der MiKroeleKtroniK in der Milch-

Wesentliche Gruende fuer den Einsatz der MiKroelektroniK in 
der Milchproduktion waren; 

-In verschiedenen Intervall~n wechselnde LohnarbeitsKraefte, 
die immer wieder vom Betriebsleiter in die Produktionssteue
rung eingearbeitet werden mussten. 

- Die Vorlage des Kraftfutters waehrend des Melkens fuehrte 
zu zusaetzlicher Arbeitsbelastung. 

Die Steuerung des Fettgehaltes der Milch ist nur ueber eine 
flexibl~ Fuetterung von Kraftfutter waehrend des ganzen Ta
ges moeglich. 

Folgende Anforderungen wurden an das Milchviehprogramm ge
stellt: 

- Flexibilitaet, 

- Benutzerfreundlichkeit, die auch ungebildeten ArbeitsKraef
ten die Programmbedienung ermoeglicht 1 

- umgehender und reibungsloser Einsatz vor Ort. 

Mit Hilfe des Programms werden saemtliche Inputs, auftretende 
K·~~anKhei·t·~·n so~~•ie fl~t.lc:htbad<eitspar·ame•tel~ dokumenti•E"l~t. Alle 
drei Datengruppen bilden die gemeinsame Basis fuer verschiede~ 
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ne Auswertungsprogramme (Kuhkalender, Milch- und Kraftfutter
einsatzkontrcl le). Insgesamt werden woechentlich 25 Kennzahlen 
ausgewiesen, die der Betriebsfuehrung diagnostische Informatio
nen Iiegern. 

Der Betrieb haelt gegenwaertig 110 Kuehe. Waehrend im hol laen
dischen Durchschnitt der Deckungsbeitrag 3.000 Gulden Je Kuh 
und Jahr betraegt 1 erreicht dervorgestellte Betrieb 4.000 Gul
den Je Jahr. Dieser Erfolg wird dem Betriebsleiter und dem Com
puter zugeschrieben. AnzumerKen ist Jedoch, dass der Betrieb 
v.d. BrinK auch ohne Computer ueberdurchschnittliche Leistun
gen zu verzeichnen haette. 

3. Schweinehaltung im Zeitalter der EleKtronik 

4. PraKtische Beurteilung der MiKroeleKtroniK in der Schweine-

mast 

Aus Gruenden des Tierschutzes ist es denkbar, Sauen in Gruppen 
zu halten und- aehnlich den Kuehen- durch Abrufautomaten zu 
fuettorn. Dem istallerdings entgegen zu halten, dass bei die
sem ''artgerechten'' Haltungsverfahren die Buchtenbauweise ver
aendert werden muesste, was mit zusaetzlichem Platzanspruch 
verbunden ist. Darueber hinaus wuerden sich die Sauen wesent
lich mehr bewegen und vertaerKt RangordnungsKaempfe unterein
ander austragen. Zumindest vom oeKonomischen StandpunKt aus 
ist die Gruppenhaltunq deshalb mit Fragezeichen zu versehen. 

Wenn die Prozesssteuerung zu einem RegelKreis vervol lstaendigt 
werden soll 1 mus~ eine Kostenguenstige Messung der Ausgangs
bzw. Endgrcessen erfolgen. Es stellt sich somit permanent die 
wichtige Frage nach der Messung der richtigen Grcessen. Bei
spielsweise muss nicht unbedingt das Gewicht eines Schweins 
der einzige IndiKator fuer den optimalen SchlachtzeitpunKt 
sein. Bis heute steckt die Forschung in der Suche nach arbeits
wirtschaftlichen und oeKonomischen Messalternativen in den An
faengen. In ZuKunft ist zumindest fuer die Messung des Fleisch
ertrages die Fotogrammetrie denKbar. 

Zum gegenwaertigen ZeitpunKt ist die VergleichbarKeit der 
Leistungsdaten von Zuchtsauen <Anzahl Ferkel etc.) wegen unter-
schiedlicher Ausgangsbasen nicht gegeben. Wuenschenswert ist 
die Einfuehrung folgenden ReferenzzeitpunKtes: Geburtsdatum der 
Sau plus minus 240 Tage Je nach Rasse. 

Prinzipiell duerften Keine Unterschiede in der Qualtitaet der 
Daten bei einer.manuel len oder computerisierten Zuchtbuchfueh-
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rung bestehen. Ein gutes Computerprogramm Kann Jedoch mit Hil
fe von PlausibilitaetsKontrol len waehrend der Dateneingabe 
Fehler identifizieren und auf KorreKturen hinweisen. Hinzu 
Kommt die MoeglichKeit, einmal eingegebene Daten aus der Zucht
buchfuehrung fuer eine darauf aufbauende Betriebszweigabrech
nung zu verwenden. 

D BETRIEBSFUEHRUNG 

1. Computergestuetzte Betriebsfuehrung in Iandwirtschaft-

liehen Familienbetrieben 

Bis heute lag offensichtlich der groesste Nutzen des Computers 
in der schnellen Gewinnunq deskriptiver und diagnostischer In
formationen. Im Vordergrund stehen doshalb Programme zur Be
schreibung des IST-Zustandes landwirtschaftlicher Unternehmen. 
Formale Planungsverfahr~n - obwohl vorhanden - Kamen bisher 
Kaum zum Einsatz. In letzter Zeit laesst sich al lerdinqs eine 
zunehmende Nachfrage nach Programmen zur Finanzplanung und 
-Kontrolle beobachten. 

Kurzfristige taktische, wie auch langfristige strategische Ent
scheidungsprobleme auf dem landwirtschaftlichen Betrieb werden 
gegenwaertig noch ohne Computer und durch den perseenliehen 
KontaKt mit dem Berater geloest. Im AugenblicK wird schwer
punktmaessig an der KonstruKtion computergestuetzter taKti
scher Entscheidungshilfsmodel Je gearbeitet. Schwieriger ist 
die EntwicKlung langfristiger Model Je fuer strategische Ent
scheidungen, da deren Ablaeufe wesentlich weniger stark forma
lisiert werden Koennen. 

2. Praktische Erfahrungen mit dem MiKrocomputer bei der Fueh-

rung eines Saatzuchtbetriebes 

Es wird Wert darauf gelegt, al Je an der Betriebsfuehrung Be
teiligte mit dem Computer vertraut zu machen und ihn fuer die 
Gewinnung entsprechender Informationen nutzen zu Koennen. 

Der Vorzug von Standard-Software (d.h. Datenbanken, Tabel Jen
KalKulationsprogramme etc.) gegenueber Individual-Software 
liegt auf mehreren Ebenen. Die Erfahrung zeigt, dass Indivi~ 
du.:t i ... sof tt.•.l,':':tX·•? sehn~=· ·1 l.::·r "a.bstuei~zt" und darni t qen•;:;q···? I J unzu--
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zuverlaessiqer ist. Ihre Leistungen entsprechen in der Regel 
denen von Standardprogrammen, muessen Jedoch teuerer bezahlt 
werden, Schliesslich sind Standardprogramme flexibler und las
sen sich durch geringe programmtechnische Aenderungen zur Lee
sunq von Fragen nutzen, die urspruenqlich bei der Programmie
rung noch nicht vorgesehen waren Cz.B. relationale DatenbanK>. 

Da Kein Computerspezialist einqestel lt und Kein Vertrag mit ei
ner Beratungsfirma geschlossen wurde, Konnten die PersonalKos
ten im Buero gesenKt werden. Dem Betriebsleiter bleibt neben 
seinen sonstigen dispositiven Aufgaben Zeit, die Buchhaltung, 
Finanzplanung und -Kontrolle selbst durchzufuehren und somit 
alle wichtigen Zahlen in seinem Buero zu Konzentrieren. Dem 
Jaehrlichen Mehraufwand fuer das anteilige Computersystem in 
Hoehe von 9.000 DM stehen Einsparungen von Je 6.000 DM fuer 
Buchstelle und Buchhalterin entgegen. Der Einsatz einer compu
tergestuetzten SchlagKartei fuehrte sogar zu KostensenKungen 
·~/OY .. i ~~ ~; + (i(jC) [i}""1 r 

3. Management-Informationssysteme fuer landwirtschaftliche 

ProduKtionsgenossenschaften 

Als formalisiertes Planungsverfahren wird in ungarischen Be
tJ-·ieb·=~n tr'acliticnH::·ll di•;::o als "Ja!"n~esplanung" be:z:.:;ichn•.::-te (rn<::1···· 

nuel Je) Voranschlagsplanung verwendet. In letzter Zeit findet 
auch die Lineare Programmierung als Planungsinstrument ver
staerKten praKtischen Einsatz. Strategische Entscheidungen des 
Top-Managements werden ueblicherweis~ ohne formalisierte Ver
fahren getroffen. 

Die Implementierung von MiKrocomputern befindet sich erst 1n 
der Anfangsphase, weshalb ueber cliesbezuegliche Probleme aus 
der Praxis noch Keine al lgemeingueltigen Ergebnisse vorliegen. 
Bisher ist es Jedoch so, dass der Einsatz eines MiKrocomputers 
ausschliesslich von den Neigungen des Jeweiligen Betriebslei
ters abhaengt, wobei meist besonders fortschrittliche und gute 
Manager sich der neuen Technologie bedienen. In Form von Aus
und Fortbildungsseminaren bieten Universitaeten und sonstige 
Forschungseinrichtungen den Betrieben Unterstuetzung in der 
Einarbeitung des Personals an. Darin eingeschlossen ist eine 
Beratung hinsichtlich zukuenftiger Aufgaben- und Arbeitsplatz
gestaltungen fuer das mit der EDV beschaeftigte Personal. 

Die Datensammlung bzw, Ueberwachung der ProduKtionsprozesse 
bei AcKerbau und Tierhaltung erfolgt prinzipiel I nicht anders 
als in westlichen Laendern. Da die Betriebe 0 edoch wesentlich 
groesser und personalintensiver sind, Koennen beispielsweise 
Spezialisteneingestellt werden, die die Organisation d~s Zaeh-
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Jens, Messens und Wiegens in den ProduKtionsprozessen ueber
nehmen. Fuer die daran anschliessende desKriptive und diagnos
tische Informationsgewinnung stehen bereits eine Reihe anwen
dungsreifer Programme zur Verfuequnq. 

E BERATUNG UND VERMARKTUNG 

1. MiKroeleKtroniK in der Wirtschaftsberatung 

Das Ziel einer Konzentration der computerqestuetzten Beratunq 
auf das Wesentlichestellt die Frage nach der Bachgerechtig
keit der verwendeten Computerprogramme. Der israelische Bera
tungsdienst uebernimmt in diesem Zusammenhang Jedoch Keine Eva
luierung auf dem Markt angebotener Programme undstellt des
halb auch Keine R2ngliste hinsichtlich deren Leistunqsfaehiq
Keiten auf. Die Beurteilunq der Programmleistungen wird viel
mehr den Bauern in ihrere FunKtion als Endbenutzer ueberlassen. 
Hil festel Jung leistet der Beratungsdienst hierbei insofern, 
dass er bei mehreren aehnlichen Programmen Informationspapiere 
ueber deren technische- vom Hersteller zur Verfuegunq gestell
ten- Daten zusammenstellt. 

:Oas is·,~a·=~·l ische Syst·:~m d•::'l~ cclmput•:?rg•::o!stu.::•t:<~te·n B.;;:q~atunq ("CSE") 
qi~e i f t auf 1-<.~.? i ne "Super·cta t .:?n.barll-<." ;:::ul~u.::;.c: !-<., l..Jeql!?n d•::··,~ se•h1~ uri·
terschiedlichen natuerlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen in der dortigen Landwirtschaft ist eine Datenstan
dardisierung auf nationaler Ebene Kaum durchfuehr.bar. Eine 
Rechtfertigunq fuer einen solchen Aufwand liegt nur dann vor, 
wenn es sich um sehrallgemeine Informationen handelt. Bei
spielsweise wurde auf nationaler Ebene ein ''Standard Chemical 
F:•?.q ist er··" fu•::·l~ P f i an:zenschu t :z produK t e .;;:· i nqr::·J-· i eh t •? t , 

Die Einfuehrunq des computerqestuetzten Beratungssystems hatte 
Keine Verlagerunq der BeratunqsaKtivitaeten auf Kooperativen 
und Crossbauern zur Folge. Auch Kleine und mittlere Landwirte 
nehmen daran teil 1 wenngleich ihr Zugriff zu Informationen 
meist durch den Berater und nicht durch die eigene EDV-Anlaqe 
·=~r·fc:e i gt, 

2. PraKtische Erfahrungen mit dem MiKrocomputer in der pflan-

zenbaulichen Beratunq 

Die Erfahrunq mit dem computerqestuetzten System PRODUKTIONS
KONTROL :ze1qt, dass die Bauern in erster Linie diagnostische 
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und kaum prognostische Informationen nachfragen. Vorallem die 
kleinen Ein-Mann-Unternehmen verlangen Kurzfristig verfueqbare 
Informationen fuer einen wenig formalisierten Sol l-Ist-Ver
gleich. Es handelt sich dabei vornehmlich um Informationen 
hinsichtlich einer kurzfristigen Ueberlebensstrategie bei 
Kleineren landwirtschaftlichen Unternehmen. Einetendenziel 
steigende Nachfrage nach mittel- und laengerfristiqer Progno
seinformation ist mit der Groesse und der Anzahl der Beschaef
tigten auf landwirtschaftlichen Betrieben verbunden. 

3. MarKtinformation und KommuniKation durch Bildschirmtext 

Das Problem der Eingabe von MarKtinformation in eleKtronische 
Informationsmedien bezieht sich einerseits auf Fehler, ande
rerseits auf bewusste Manipulationen. Fuer die Kontrolle bei
der FaKtoren ist die Entwicklung geeigneter Pruef- und Steue
i~ungssy!;;t•:.'m•:::- er···for~ct•::-rl ich; die in der~ Zu!-<;unft noch aus:zU"t•:.>st•:fn 
sind. Eine bewusste Manipulation von Daten ist langfristig eher 
<::H.t::.:;;:us:,cr··, I i •:fSS•::tn, de.'\ d i •:? Anbiet •:?1~ soleher .. In f orma t i crnE•n.. ihr~ •• ,, 
GlaubwuerdiqKeit am Markt verlieren wuerden. 

Ueber diepotentielle Anzahl von Teilnehmern an von Bildschirm
text organisierten MarketinqaKtivitaeten Kann nur spekuliert 
:_,_,,;:_:.rd•?.n. Ej.n,;:_:. r·h:-hl~zahl cb:;.r· am F.;;~ldvt:?rs.t.tch "Btx·-Aqr·.::~r·" J::,.;:Jto::'i l iq·
ten Betriebsleiter bewerteten Jedoch die Kommunikationsmoeg
lichKeiten mit Bildschirmtext positiv undwollen das Medium 
ihren Kollegen weiterempfehlen. Sie erKannten das dadurch ent
stehende Potential zur Gewinnung zusaetzlicher Informationen, 
fordern al lerdinqs noch einige Verbesserungen. Die meisten be
teiligten Landwirte zeigten sich bereit, mindestens 0 125 DM Je 
Informat1onsabruf zu bezahlen. Dieser Betrag Koennte Jedoch 
hoechstens die laufenden Kosten, Keinestalls aber die Anfangs
investitionen fuer das System decKen. Die Hilfe landwirtschaft
licher Organisationen ist hier erforderlich. 

F AUS- UND FORTBILDUNG 

Die "Fr··au•::-nfl-·ag•:" irr: Zusarnrn.;:-nhanq rni t do::;,r· Comput•.:•rausbi ·1 dunq 
ist bis Jetzt unqeloest, Anhand der bisher 1 1/2 Jaehriqen Er
fahrungen am DLG-Trainingszentrum in Giessen laesst sich auf 
eine hohe Lernmotivation und geringe Beruehrungsaenqste der 
Frauen mit dem Computer schliessen. Demqegenueber sind Jedoch 
unterdurchschnittliche Teilnehmerzahlen an den Seminaren zu 
verzeichnen. Das bisherige Fortbildungsprogramm des DLG-Trai-
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ningszentrums sah Keinespeziellen FrauenKurse vor. Ob mit 
solchen Kursen mehr Landfrauen fuer die Computer-Ausbildung 
gewonnen werden Koennen, muessten einige VersuchsKurse zeigen. 

Der Lernerfolg in der Computer-Ausbildung ist Keineswegs vom 
Alter der Kursteilnehmer abhaengig. Ebenfalls eine untergeord
nete Rolle spielt ein tieferes technisches Verstaendnis des 
Computers, dass ueber die wichtigsten EDV-Grundlagen und Be
dienungshandgriffe hinausgeht. Begrenzender FaKtor ist viel
mehr das fachliche Ausbildungsniveau der Aus- und Fortbildungs
teilnehmer. An dieses Niveau geKoppelt ist auch die Auswahl 
der fuer die Fortbildunq zu verwendenden Software. 

Hinsichtlich der Computer-Ausbildung an den al I gemeinbildenden 
Schulen steht dem hohen Motivationsgrad der Schueler ein unge
nuegendes Ausbildungsniveau der Lehrer gegenueber. Die Ausbil
dungsgeschwindigKeit Konnte sich bisher nicht an den Trend der 
Verbreitung von Computern und Software anpassen. In diesem Zu
sammenhang ist die Forderung nach einer groesseren Eigeninitia
tlve ~er Lehrer zur Erlangung der notwendigen EDV-Kenntnisse 
zu erheben. 

G SOFTWAREQUALlTAfT 

Das entsprechende Pflichtenheft fuer einen Problembereichsol I-
te moeglichst vor Beginn eines Programmierungsprozesses vor
liegen. Es handelt sich dabei um eine funktions-und daten
orientierte Sollvorgabe fuer Computerprogramme. Dadurch wird 
von vornherein die Entwicklung von Programmen verhindert, die 
lediglich die Fach- und ProgrammierKenntnisse des Programmie
rers reflel{tieren. Der mehrstufige Planungs- und Entwicklungs
prozess verlangt eine professionalisierte, ingenieurmaessiqe 
Softwareentwicklung, die verstaerKt die Belange des Endbenut
zers zu beruecKsichtiqen hat. 

Ein fertiges SoftwareproduKt ist ein vol I kommen deterministi
sches Gebilde und darf Keine Ueberraschungen fuer den Endbenut
zer beinhalten. Die Pruefung eines Programms auf formale und 
mathematische Fehler findet vornehmlich in Extrembereichen 
statt. Weiterhin wird die Dokumentation, nicht Jedoch der Pro
grammcode geprueft, Eine Qualitaetspruefung der Dienstleis
tungskomponente bei Standard-Software findet nicht statt. 

Vorsicht ist beim Einsatz exotischer oder brandneuer Software
Werkzeuge CTabel lenkaiKulationsprogramme, DatenbanKen, Grafik 
oder deren Kombination) geboten. Es wird empfohlen, sich da
rueber zu informieren, ob di0se Programme bereits geprueft 
sind. 
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Di~ Zusamm~narbeit zwischen Softwareherstel l~rn und -pruefern 
ist sehr gut, da eine obJeKtive Kontrolle durchaus im Sinne 
des Herstellers ist. Im Vergleich mit eventuel l~n B~triebsun
terbrechungen bei den Kunden durch zu spaet aufgedecKte Fehler 
sind die PruefungsKcsten niedrig. 

Von der in der Vergangenheit oft zu beobachtenden EntwicKlung 
s~hr Komplexer Programme wird dringend abgeraten, da haeufiq 
vorKommende unKlare Schnittstel Jen nicht prueffaehig sind. 
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PODIUMSDISKUSSION zum Thema: 

"Her,;:n.tsfol~derunqen und Chancen d.:?l"' MiKroelel<troniK in land
•.•.lirtschaft l ichen ProduKt ionssystenH?n" 

I. Stellungnahmen von 

-Prof. Dr. H. Schoen, BundesrepubliK Deutschland 
- Dr. J. Daelemans, Belgien 
-· [h~. H •.. H. Hoppenbrocl< 1 BLmdesr.;:;opubliK Deut!3chland 
- Dr. H. Liebiq, BundesrepubliK Deutschland 
·- Pr'of. Dr. J. Ritchi•::·, U.S.A. 
- M. Jenes, Grossbritannien 

1· Prof. Dr. H. Schoen 

Im· Bereich der Milchviehhaltung sind weitere EntwicKlungen bei 
der Kontrolle der Milchleistunq und der Gesundheit durch Sen
soren und AKteren zu erwarten. Die Kopplung von MechaniK und 
Biologie wird zunehmend in den Vordergrund ruecKen. 

Expertensysteme sind vor allem im Bereich der rechnerqestuetz
ten Gesundheits- und FruchtbarKeitsKontrolle zu erwarten. So 
Koennten beispielsweise Temperaturmessungen mit Hilfe von Sen
soren Aufschluesse ueber bestimmte KranKheiten vermitteln (z.B. 
Mastitis) • 

Fuer eine effizientere Betriebsfuehrung ist in ZuKunft grosser 
Wert auf die Kopplung zwischen Prozess- und Betriebscomputer 
zu legen. Dabei sind nach dem bottom-up-Prinzip die vielen De
tailinformationen aus dem Prozessrechner zu entscheidungsorien
tierter Information fuer die Betriebsleitung zu verdichten. 

2. Dr. J, Daelemans 

Der ZwecK der vielen betriobsinternen Mess- 1 Zaehl- und Wiege
vor-gaenge Kann nur in einer effizienten Datenverarbeitung als 
Grundlage fuer Entscheidungen im Betriebsprozess liegen. In 
diesem Zusammenhang ist es bedauerlich, dass Prozess- und Be
triebscomputer bis heute meist ein zusammenhangloses Eigenle
ben fuehren. Dabei gehen eine Vielzahl - auch fuer das Be
triebsmanagement - interessanter Daten verloren. 

Expertensysteme in der Schweinehaltunq sind insbesondere fuer 
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die ZuchseleKtion bzw. die Weiterzuechtung von Sauen und Ebern 
wuenschenswert. Hinsichtlich der Schweinemast Koennten Exper
tensysteme Entscheidungen hinsichtlich des optimalen Schlacht
gewichtes bei gegebenen Preisen vorbereiten. 

3. Dr. K.-H. HoppenbrocK 

Die Klimasteuerung, Fuetterung und Sammlung entsprechender Da
ten aus der Schweinehaltungsollten weiterhin vom Prozesscom
puter vorgenommen werden. Hinzu kommen Kleinere Wirtschaft
lichKeitsberechnungen. Bestandsrechnungen, Leistungsvergleiche 
usw. solltoridagegen verstaerKt im Betriebscomputer erfolgen. 
T•::;nd•:;.nz i •::.· l ·: ,_._~ i l~ct somit d•:-r· t=·r'o:;;:essl~•E>C:hn•:-l~ "duemrn•:-J-·" t der B•=·-
t r· i •.:•.i::lsl-·E·cr,ner-· '' i r1 t e ·1 1 i gen t e•r' ''. 

Bisher ungeloest, fuer die Praxis aber dringend notwendig, ist 
das sehne! Je Wiegen der Mastschweine auf elektronischem Wege 
in Kopplung mit dem Prozesscomputer. Nur so ist eine effizien
te KurzfristigeErfolgskontrolle moeglich. 

Analog zur Milchviehhaltung ist die EntwicKlung von Sensoren 
zur GesundheitsKontrolle bei Schweinen wuenschenswert. Ein Sen
sor mit Groesse einer Ohrmarke Koennte dabei nicht nur Tempe
raturmessungen, sondern gleichzeitig auch der Identifizierung 
von Einzeltieren dienen. 

4. Dr'• H. L:io:?biq 

Im Gartenbau sind bisher groessere technische MoeglichKeiten 
fuer den Einsatz der MiKroeleKtronik als in anderen landwirt
schaftlichen Bereichen gegeben. Nahziel ist die staerKere Nut
zunq der MiKroeleKtronik zur Leesunq oeKonomischer Fragen. 
Fernziel ist dagegen, den gesamten ProduKtionsablauf soweit 
wie moeqlich zu automatisieren, so dass der Produzent in letz
ter Konsequenz nur noch mit der Zieleingabe in den Betriebs
computer und dispositiven Aufgaben beschaeftigt sein wird. 

Ein wichtiges Defizit ist bisher das Fehlen pflanzlicher Wachs·· 
tumsmodel le. Dabeisollte zunaechst einmal ein grober Rahmen 
entwicKelt, der spaeter dann beliebig erweitert werden Kann. 
Prinzipiell gilt Jedoch, Je einfacher das Model 1 1 umso besser 
dessen AnwendungsmoeqlichKeiten. 

Fuer die ZuKunft werden folgende Hypothesen aufgestellt~ 

1. Die vol Iautomatische Steuerung der ProduKtionsprozesse im 
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Gartenbau sol I technisch leesbar sein. 

2. Das Pflanzenwachstum ist in einem Computermodell nicht aus
reichend exaKt darstellbar. 

3. Der Widerspruch aus 1. und 2. muss zur EntwicKlung lern
faehiger Modelle fuehren, 

4. Es sind verbesserte und verfeinerte Messmethoden fuer eine 
effizientere RuecKkopplung im Produktionsprozess zu entwiK
Keln. 

5. Prof. Dr. J. Ritchie 

Die Entwicklung al lgemeingueltiger pflanzlicher Wachstumsmo
delle ist nicht so problematisch, da einige Prozesse im Pflan
zenwachstum universei ler Natur sind. Beispielsweise sind das 
Wachstum und Stresserscheinungen bei allen Pflanzen auf beKann
te Umweltfaktoren und physiologische Prozesse zuru0cKzufueh-
ren. 

Es hat sich gezeigt, dass heute das technische Potential der 
Computer wesentlich groesser ist, als die FaehigKeiten der 
Wissenschaftler, dieses zu nutzen. Computer tragen Jedoch in 
entscheidender Weise dazu bei 1 wissenschaftliches Know How der 
praKtischen Landwirtschaft verfuegbar zu machen. 

Da die praKtische Landwirtschaft in der Regel mehrere ProduK
tionsverfahren umfasst, ist zukuenftig eine staerkere Zusam
menfuehrunq der verschiedenen agrarwissenschaftliehen Diszi
plinen erforderlich. Bedauernswert ist in diesem Zusammenhang 
das fehlende Interesse und die mangelnde Flexibilitaet fuer 
int~rdisziplinaere Aufgabenstel Iungen an den Universitaeten. 
Der Grund dazu liegt sicher auch in der Tatsache, dass eine 
wis~enschaftliche Karriore bis heute nur auf 
Wege stattfinden Kann. 

Fuer die weitere ZuKunft sind drei arosse Herausforderungen 
zu nennen: 

1. Auf der Erde ist lediglich eine begrenzte Menge Wasser ver
fuegbar. Die Wasserversorgung fuer die landwirtschaftliche 
ProduKtion ist in vielen Laendern nicht gesichert - insbe
sondere dann, wenn die Bewaesserung nach Jahrhunderte- oder 
Jahrtausendealter Tradition erfolgt. Neue, eleKtronisch ge
steuerte Bewaesserungssysteme Koennen dagegen die Effizienz 
der Bewaesserungslandwirtschaft bei einem wesentlich gerin
geren Was$erverbrauch erheblich steigern. Die Einbeziehunq 
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von Computerprogrammen in Bewaesserungssysteme wird auch die 
damit verbundenen Entscheidungsprozesse im Management deut

·: i eh ver'bc:•ssen!. 

2. OeKologische Probleme, die weltweit zu einem nicht zu unter
schaetzenden Teil von der Landwirtschaft verursacht werden, 
sind zuKuenftig staerker zu beachten. Es ist die Frage zu 
klaeren 1 ob und wie neue Technologien zu einer schonenderen 
Nutzunq der natuerlichen Ressourcen beitragen koennen. 

3. Die Nutzunq der Computer-Technologie ist auch in wenig ent
l.l.lic:l<E·ltG·n L~:t~?ndel~n d~.:-r·· Dl~itt•:-n Wo::•lt möe•glich. Da,~aus r'•?su·l·
tiert die Frage, in welcher Form und fuer welche Probleme 
dieser Laender der Einsatz der MikroeleKtroniK am sinnvoll
s t •::-n ist. 

Erste Erfahrungen mit Expertensystemen haben gezeigt, dass 
sich viele Berater davon bedroht fuehlen und um ihren Arbeits
platz fuerchten. Dies duerfte Jedoch vor al lern auf dieJenigen 
Berater zutreffen, die nur geringe Neigung verspueren, sich 
mit neuen Tec:hnoloqien zu beschaeftigen bzw. deren Willen zur 
Fortbildunq wenig ausqepraegt ist. 

Es ist die Tendenz zu beobachten, dass Computer mit steigender 
Kapazitaet und leistungsfaehigerer Software immer datenhungri
ger werden. Entsprechend sind mehr Zeit und Anstrengungen er
fcn~d•::"l···J ichJ. di.::.i' noetiqen F<ohda.ten ::::ul"' "Fuetter~unq" d;Efl"' Cor!'tpu
ter zu beschaffen. Fuer die ZuKunft erscheint es fragwuerdig 1 

ob dies noch weiter zu bewerkstelligen ist. 

E1ne wichtige, bis heute nicht restlos beantwortete Frage ist, 
warum zwischen akademischen Entwicklungen und deren Durchset
zunq in der Praxis oft viele Jahre verstreichen. Die dringen
den1 heute zu leesenden Probleme in der Landwirtschaft erfor
dern in Zukunft eine Reduzierung der Zeitspanne zwischen aka
demischer EntwicKlung und Praxisreife. 

Expertensysteme werden aller Voraussicht nach die intraseKto
ralen Disparitaeten in der Landwirtschaft noch weiter vergroes
sern. Insbesondere ist mit groesser werdenden Abstaenden zwi
schen EDV-Landwirten und solchen, die keine MikroeleKtroniK 
einsetzen, zu rechnen. Wuenschenswert ist dagegen gerade eine 
Reduzierung dieser Abstaende. 
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1. Einfuehrend stellte der Vorsitzende fest, dass das univer
seile Streben al I er Nutzer der MiKroeleKtroniK in der Land
wirtschaft die Abbildung realer Prozesse ist. Diese Modelle 
bestimmter Ausschnitte der WirKlichKeit Koennen dann durch 
Manipulationen bestimmter Parameter zur Gewinnung prognos
tischer Informationen verwendet werden. In der DisKussion 
nur teilweise beantwortet wurden dann folgende Fragen: 

- Sind die Grenzen von MathematiK und StatistiK fuer zu
Kuenftiqe Problemloesunqen zu eng geworden? 

···· l.j\J,?.i .. ii"i \..i a .t 1.1J i J:=' K or:r11r1e·n JJe i cl1:f tA)r:..:r~ K zr:~L~ f.JE~ Ltffi '' t.;Je i c:her'"~i:? ~- t cler .. 
Logik des menschlichen Denkens naeherstehende Verfahren 
,::, r~- q c:t •= ·n ~;~ t 1.1.11:.:, 'J-· ct E' ·,-, ? 

- Koennen durch solche Loesungsweqe Menschen erreicht wer
den, die Keine Zeit oder MoeqlichKeit haben, sich in Kom
plizierte mathematische und statistische Problemstel Iun
gen einzuarbeiten? 

Schaffen Expertensysteme neue Kunden fuer die EDV, die 
sich vorher nicht an die neue Technologie heranwagten? 

2. Die Frage nach der EntwicKlung von Expertensystemen und dem 
erforderlichen Zeitaufwand nahm in der DisKussion breiten 
Raum ein. Zusammenfassend sei ~rwaehnt: 

1''•. , •. .o J.:::; :z:ur' EinsatzfaehiqKei1 ist mit einem Z•:::·itbeda'l~f von 
bis zu fuenf Jahren zu rechnen. 

·- Fuo:;.·;··. d i.•:." Gr~urKl•::·n t:.•.1 i c k l ung des 1'1oc\.ö:< l l1:::. "COUNSELLOF:" , .. .:u·~~cto:,.n 
2 1/2 Jahre benoetigt. Unter anderem entfielen davon 9 Mo
nate auf einen professionel Jen Programmierer und 6 Wochen 
auf einen Pflanzenschutzexperten als Informationstraeger. 
Seinem Einsatz ging eine Informationsbedarfsanalyse vor-
aus. 

- Den groessten Zeit- und Arbeitsaufwand erforderte aller
dings die Herstellung von Schnittstellen zwischen dem Pro
gramm und Videotext. Technisch gesehen handelte es sich 
dabei um das groesste zu leesende Problem. Mit anderen 
Worten, der Model I Kern ist relativschnell fertig, waeh
rend der weitaus hoechste Aufwand in die Erstellung einer 
extrem nutzerfreundlichen Modellperipherie zu stecken ist. 

- Ein kritischer PunKt ist di.e Frage nach dem eingesetzten 
Experten und dessen Wissen. Da falsche Informationen zu 
falschen Reaktionen des Expertensystems fuehren, ist die-
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se·s .::'lus:.gi•::-biq zu ~.::-ste•n und •?v•::•r1tue·ll :z:u korTiqi•=·~··r:::·n und 
ergaenzen. Das RisiKo eines falschen Ratschlaqs duerfte 
prinzipiel I aber Keineswegs groesser sein, als bei der 
herKoemmlichen personenbezogenen Beratung. 

3. EinigKeit herrschte darueber, dass Expertensysteme fuer die 
Prozesssteuerunq wegen der Klareren naturwissenschaftlichen 
ProblemstruKturen leichter zu entwicKeln sind als fuer das 
Management des Gesamtunternehmens. Die Entscheidungsablaeu
fe fuer MarKetinqaKtivitaeten, Investitionen und Betriebs
entwicKlungspfade sind wesentlich personenbezogener und 
deshalb schwieriger zu formalisieren. In diesen Bereichen 
wird auch weiterhin ein hoher individueller Beratungsinput 
erforderlich sein. 

4. Urspruenqlich seilten durch die Prozesssteuerunq eher die 
weniger erfolgreichen Landwirte qefoerdert werden. Mittler
weile hat sich Jedoch gezeigt, dass die neue Technologie 
vor allernvon besonders fortschrittlichen Landwirten aKzep
tiert wird. Da sie ohnehin ihren Betrieb besser organisiert 
haben, ist ihr Bedarf an computerisierten Hilfen- relativ 
gesehen - gar nicht so qross. Somit werden dieJenigen Land
wirte, die es eigentlich noetig haetten, auch in ZuKunft 
weniger von der MikroeleKtroniK profitieren als ihre erfolg
reicheren Kollegen. 

5. Es wird erwartet, dass der Einsatz von Expertensystemen zu 
einer effizienten Leesunq vieler Entscheidungsprobleme im 
landwirtschaftlichen ProduKtionsprozess beitragen wird. 
Eine staendige intel leKtuel Je Herausforderung an die Wis
senschaft ist Jedoch die Begrenzung, dass Expertensysteme 
nicht besser sein Koennen als deren KonstruKteure. In Zu
Kunft werden einerseits statistische Methoden zum Aufbau 
von Modellen an ihre Grenzen stossen, andererseits nicht 
mehr alle Sachzusammenhaenqe sofort durch Experimente be
wiesen und in Modelle eingebaut werden Koennen. 

Die KonstruKtion von Expertensystemensollte daher in einem 
ersten Schritt nur einfache, universei I einsetzbare Modelle 
(z.B. Pflanzenwachstum) beinhalten. Erst danach sind in in
terdisziplinaerer Zusammenarbeit weitere Elemente hinzuzu
fuegen und moeqlichst fruehzeitiq in einem adaptiven Lern
prozess auf ausqewaehlten Standorten in der Praxis auszu-
t e•s t E•n. BI:":· i spiel s1.•.1e i ·:;e l.•.la~::·l~e das Exp•?i~ t e•n9;y<:; t erf• "CDUNSELLOH" 
bei nach der Sammlung und Hinzufuegung neuer und dem Weg
lassen einiger alter Informationen auch in Japan einsetzbar. 



- 18 -

6. Expertensysteme werden auch in ZuKunft KeinAllheilmittel 
fuer Probleme in der Landwirtschaft und insbesondere 
schlecht wirtschaftende Betriebe sein. Allerdings sind sie 
benutzerfreundlicher als gegenwaertiqe Computerprogramme 
und damit moeqlicherweise fuer eine breitere Schicht land
wirtschaftlicher Betriebe zugaenglicher. Neben einem groes
seren LerneffeKt bieten sie geqenueber herKoemmlichen Pro
grammen den Vorteil eines realitaetsnahen Dialogs zwischen 
Mensch und Maschine. 

7. Bis heut0 ist die EntwicKlung von Expertensystemen noch Pio
nierarbeit weniger wissenschaftlicher Arbeitsgruppen. Das 
RisiKo von Fehlschlaegen in der Praxis Kann zwar durch Ver
suchsphasen reduziert, Keineswegs Jedoch ausgeschlossen wer
den. Forscher und PraktiKer, die in naechster ZuKunft Ex
pertensysteme entwicKeln oder einsetzen, benoetigen daher 
eine besonders hohe perseenliehe RisiKopraeferenz und Stand
vermoegen gegenueber schadenfreudigen Kollegen. Ohne beides 
waere die WeiterentwicKlung der Mil~roeleKtroniK und die da
mit verbundene Erfahrung durch Lernprozesse nicht realisier
bar. 

B. Die Rentabilitaet der computergestuetzten Prozesssteuerung 
in der Tierhaltunq ist Kaum KaiKulierbar, da zusaetzliche 
Informationen monetaer schwierig zu bewerten sind. Wichtig 
ist al lerdings 1 dass die Prozesssteuerung zur Vermeidung 
Kostensteigernder und/oder ertragsmindernder Fehler bei
traegt. Als grobe Faustregel gilt, dass die MikroeleKtroniK 
in der Milchviehhaltung bis zu 1.000 DM Je Stallplatz Kos
ten darf, Neben den bereits disKutierten Vorteilen duerfte 
die MiKroeleKtroniK auch zu einfacheren Stallbauweisen fueh
ren, da die darin stattfindenden Ablaeufe durch Sensoren 
besser gesteuert une KontJ~oJ liert werden Koennen. Kostener
sparnisse durch Wiegevorrichtungen fuer Schweine sind bei 
den gegenwaertigen technischen MoeglichKeiten Kaum zu er
warten. 
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