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Teil I: Grundlagen

1 PROBLEMSTELLUNG

1.1 Einleitung

Der Ingenieur ist in zunehmendem Masse an der Gestaltung komplexer,
betrieblicher Informationssysteme beteiligt. Dabei kommt neben den

gestalterischen Aufgaben auch den eingesetzten Hilfsmitteln zur Dar¬

stellung von Lösungsvorschlägen vermehrt Bedeutung zu. Gerade umfang¬
reiche Projekte beanspruchen die Mitarbeit verschiedenster Personen,
welche oft über recht unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich

Ausbildung und Stand des problemspezifischen Wissens verfügen. Die

Darstellung einer Problemlösung muss über grosse Zeitspannen verständ¬

lich bleiben und den Zugriff auf Details jederzeit gewährleisten.

Die vorliegende Studie entstand aus dem Umstand, dass bis anhin eine

sehr grosse Vielfalt an Techniken zur Darstellung von Problemlösungen
im Zusammenhang mit Informationssystemen entwickelt worden ist. Ge¬

samthaft gesehen fehlt jedoch eine einheitliche Betrachtungsweise und

eine Gliederung der prinzipiellen Möglichkeiten zur Visualisierung
informationsorientierter Zusammenhänge in betrieblichen Systemen.

1.2 Zielsetzung

Die Arbeit gibt einen Ueberblick und eine einheitliche Gliederung der

grundsätzlichen Darstellungsmöglichkeiten von Problemlösungen für

computerorientierte Informationssysteme. Dabei sollen die Anforderun¬

gen an eine Darstellungstechnik sowohl aus der Sicht der Kommunika¬

tionslehre, der formalen Systembeschreibung wie auch der Anwender de¬

finiert werden. Abschliessend werden die Dokumentationsbedürfnisse eines

EDV-Projekts aufgezeigt und anhand eines Beispiels der Systementwick¬
lung verdeutlicht.

Die Arbeit als Ganzes soll schliesslich die Grundlagen vermitteln,
welche es erlauben, einen Satz von Darstellungstechniken vorzuschlagen,
der für alle Problemlösungen, Problemebenen wie auch Empfänger in Pro¬

jekten betrieblicher Informationssysteme verwendet werden kann.

1.3 Informationsverarbeitende Systeme

1.3.1 9!lSderung_der_Informationssysteme

Betriebliche Informationssysteme besitzen eine vielgestaltige Aus¬

prägung. Eine gemeinsame Eigenschaft ist deren Fähigkeit, Daten zu

transportieren, verarbeiten und speichern zum Zwecke der Steuerung und

Regelung betrieblicher Abläufe.
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Wir unterscheiden hinsichtlich der spezifischen Aufgaben im folgen¬
den! :

- Systeme zur Führung und Ueberwachung des betrieblichen Geschehens

(Management Informationssysteme MIS)

- Systeme zur Planung und Disposition betrieblicher Teilsysteme

(Operationelle Informationssysteme OIS)

- Systeme zur Produktion und Verarbeitung von Daten in betrieblichen

Untersystemen (Administrative Informationssysteme AIS)

- Systeme zur Speicherung betrieblicher Informationen

(Dokumentationssysteme DS)

Fig. 1 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den Systemtypen.

Fig. 1 Informationssysteme

In den folgenden Ausführungen wird das Schwergewicht auf die Informa¬

tionsverarbeitung gelegt. Die Aspekte 'Transport' und 'Speicherung' von

Daten würden den Umfang der Studie sprengen.

1) vgl. Büchel (8) S. 5-12
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1.3.2 Ir5QSgarenz_von_Infgrmatignss^stemen

Eine Voraussetzung für das Verständnis der Informationszusammenhänge
ist die Transparenz des Systems. Einerseits muss vorausgesetzt wer¬

den, dass das zu steuernde Real system verständlich ist. Anderseits

darf bei einer Systemkonzeption die Uebersicht im Modellsystem nicht

verloren gehen. Damit gelangen wir zu einer der wesentlichsten Aufga¬
ben der Systemgestaltung: der Modellbildung.

1.3.3 Modellbildung

Unter der Modellbildung verstehen wir die Abbildung eines realen Sy¬
stems durch einen Abstraktionsprozess in einem Modell system (Fig. 2).

-— Modell system

Abstraktion

MM II

Mt~ Real system

Fig. 2 Modellbildung nach STIRNEMANN

Wesentlich sind die folgenden Feststellungen:

- durch die Modellbildung geht Information verloren

- durch die Modellbildung kann ein komplexes System auf seine für un¬

sere Zwecke relevanten Aspekte reduziert werden. Dadurch wird das

zweckorientierte Verständnis der Zusammenhänge erleichtert.

Diese sich widersprechenden Feststellungen führen dazu, dass der Ab¬

straktionsprozess hinsichtlich Informationsverlust sowie Relevanz ein¬

zelner Informationen optimiert werden muss.

1) Stirnemann (38) S. 7
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Die Modellbildung erfolgt vielfach liber mehrere Stufen. Dabei wird das

Realsystem durch schrittweise Abstraktion, auch unter verschiedenen

Aspekten, in eine Reihe von Modell Systemen übergeführt. Zur Beschrei¬

bung eines komplexen Sachverhalts muss somit ein Satz von Modelldar-

stellungen herbeigezogen werden.

1.3.4 Begriff_der_Darste!1ungsteçhnik

Unter dem Begriff 'Darstellungstechnik' wollen wir im folgenden die

Systematik des Abstraktionsprozesses und dessen Visualisierung bei der

Modellbildung verstehen. Die Darstellungstechnik selbst ist die forma¬

lisierte Ausdrucksweise der Modellbildung.

Die Darstellung eines Systems und seiner Elemente ist damit vom System
selbst klar zu unterscheiden^.

1.3.5 Einf1yss_der_EDV_auf.dieGestaltung_von_Infgnnationss^stemen

Die elektronische Datenverarbeitung tritt einerseits als Funktionsträ¬

ger an die Stelle des Menschen, ergänzt ihn andererseits als Hilfsmit¬

tel im Gestaltungsprozess.

Wir wollen im folgenden den Einsatz der EDV als Funktionsträger zur

Erfüllung spezifischer Aufgaben in einem betrieblichen Informations¬

system in den Vordergrund stellen. Für die Anwendung der EDV als Hilfs¬

mittel bei der Konzeption von Informationssystemen verweisen wir auf

die Arbeiten des BIFOA^ (Betriebswirtschaftliches Institut für Organi¬
sation und Automation an der Universität zu Köln).

Die EDV als Funktionsträger in Informationssystemen wirkt sich auf die

Gestaltung und Darstellung aus, weil

- der EDV-Einsatz die Verarbeitungsfunktion dem direkten Erlebnisfeld

des Menschen entzieht

- eine starke Zentralisation der Verarbeitung zu geringerer Transparenz
der Funktionen führen kann

- Prozesse schnell, und stets nach denselben Algorithmen ablaufen

- Informationen durch Daten abgebildet werden müssen, damit sie durch

die Maschine verarbeitet werden können

- die Verarbeitungslogik in Mikroelemente konzentriert wird

- Abläufe und Informationen stark formalisiert werden

Die formalen Forderungen der Organisation der EDV-Anlage werden damit

einen wesentlichen Einfluss auf die Struktur und Funktion des Informa¬

tionssystems haben.

1) vgl. auch Wedekind (44) S. 2

2) vgl. Scharek, Schmitz (34)
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1.4 Grundlegende Probleme der Systemdarstellung

1.4.1 PimgD5l9D?D.^ëC-§y5îê!!!^Sr§î§llyD9

Eine Systemdarstellung kann gleichzeitig nur unter einer beschränkten

Anzahl von Gesichtspunkten erfolgen, weil das menschliche Aufnahme¬

vermögen in dieser Hinsicht begrenzt ist. Eine vollständige Beschrei¬

bung eines komplexen Systems führt zwangsläufig zu Darstellungen un¬

ter verschiedensten Aspekten.

Eine Problematik der Systemdarstellung entsteht dadurch, dass die

visuellen Darstellungstechniken im gleichzeitigen Ausdruck verschie¬

dener Dimensionen eingeengt sind. So ist die verbale Beschreibung eine

sequentielle Darstellungstechnik, welche gleichzeitig nur einen Aspekt
berücksichtigen kann. Auch die graphische Darstellung bildet in der

Regel höchstens drei Dimensionen gleichzeitig ab.

Die Konsequenz dieser Feststellung besteht darin, dass die Systemdar¬
stellung notwendigerweise in eine Teilsystemdarstellung aufgelöst
werden muss, wenn genannte Techniken in irgend einer Form angewandt
werden sollen. Die Frage stellt sich dahin, welche Teilsysteme bzw.

Aspekte beschrieben werden müssen, um eine vollständige und hinrei¬

chende Beschreibung des Gesamtsystems zu erzielen und mit welchen

Mitteln verschiedene Teilbetrachtungen zu einem Gesamtbild zusammenge¬

fügt werden können.

1.4.2 §y§tÇ.mê!;enen

Jede Systemdarstellung ist mit der Festlegung der Systemebenen und da¬

mit auch der Betrachtungsebenen verbunden. Ebenso hat sich die Dar-

stellungstechnik den Systemebenen anzupassen und den Detaillierungs¬
grad der Abbildung darauf auszurichten.

Einerseits erfordert eine umfassende Darstellung eines Systems den

Ueberblick über alle relevanten Untersysteme. Anderseits ist sicher¬

zustellen, dass die vertikalen Beziehungen zwischen den Systemebenen
folgerichtig abgeleitet werden können.

1.5 Abgrenzung der Darstellungstechnik zur Organisationstechnik

1.5.1 9r9§Di5§tionsteçhnik

Unter einer Organisationstechnik verstehen wir im folgenden eine Metho¬
de zur Analyse und Entwicklung betrieblicher Informationssysteme, wel¬

che Problemlösungsverfahren wie auch Darstellungstechniken vorschreibt.
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Als Beispiele können etwa ORGWARE
,
BISAD

,
ARDI usw. genannt werden.

Diese Techniken bilden in sich geschlossene Systeme zur Lösung allge¬
meiner oder spezifischer Probleme im Bereiche der Informationsverar¬

beitung. Sie beinhalten eine Reihe von Darstellungstechniken, deren

Anwendung für bestimmte Problemsituationen vorgeschrieben ist.

1.5.2 PâCstellungstechnik

Wie bereits definiert, ist die Darstellungstechnik die formalisierte

Ausdrucksweise der Modellbildung. Als solche ist sie ein Hilfsmittel

im Problemlösungsprozess. Ihre Anwendung ist problemorientiert.

Die folgenden Ausführungen befassen sich nun ausschliesslich mit den

Darstel1ungstechni ken.

1) vgl. ADV ORGA (2, 3)

2) vgl. Honeywell Bull GmbH (19)

3) vgl. Hartman, Matthes, Proeme (16)


