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Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden zunächst Grundsatzfragen des Designs computergestützter Planungs- und Steuerungssysteme (CPSS) in verteilten Systemen diskutiert. Insbesondere wird
gefordert, anstelle eines Automaten-Paradigmas weit mehr als bisher intelligente Informationsverarbeitung beteiligter Mitarbeiter und des Managements mit leistungsfähigen Werkzeugumgebungen am
Arbeitsplatz als systemtragende und integrierte Komponente in CPSS vorzusehen. Konzepte eines
derartigen Werkzeug-Paradigmas werden an vier Beispielen aus der Forschungsarbeit des Verfassers
diskutiert (HyperCard-Anwendung, Agenda-Textdatenbank, 1-2-3 Spreadsheet-Plattform und
Prozess-Frontend InTouch).

1

Verteilte Systemarchitekturen und Planungssysteme

Veneilte Systeme und Planungsunsicherheit

An der Schwelle der 90er Jahre scheint der die letzte Dekade beherrschende technologische Systemkonflikt in der Spanne zwischen Mainframe-basierten, zentralisierten
Großtechnologien im betrieblichen Computerbereich einerseits und PC-basierten, dezentraliserten Technologien auf der anderen Seite gelöst Wie so oft bei zunächst unvereinbar erscheinenden Gegensätzen liegt die Lösung nicht in einem Verzicht auf eine
der zunächst in Konkurrenz stehenden, scheinbaren Alternativen, sondern in einem
sowohl als auch.
Entsprechend herrscht weitgehend Konsens, daß die derzeitige technologische Basis
für computergestützte Informations- und Kommunikationssysteme (CIKS) in Unternehmen und Organisationen bei einer Architektur verteilter Systeme zu suchen ist. Wie
diese Gestaltung technologischer Optionen bei verteilten Systemen in einem konkreten
Entscheidungsfall auszusehen hat, ist dagegen angesichts der nach wie vor ungebrochenen Entwicklungsdynamik bei Hard- und Softwaresystemen eine extrem schwierige
Aufgabe. Zieht man zur Lösung des "Wie1" betriebswirtschaftlich bewährte Planungsmodelle für eine umfassende Modellierung und Entscheidungsunterstützung,
etwa der Investitionsplanung, bei der Abwägung alternativer CIKS-Konzepte heran, so
scheitern diese letztlich an den übermächtigen Imponderabilien. Die Imponderabilien
liegen sowohl im technischen Bereich wie auch in den betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ein solides quantitatives wie qualitatives Datengerüst ist kaum zu
formulieren. Wenn es dennoch in einem konkreten Fall wirklich ~~inmal gelingen sollte,
die notwendigen Daten für ein vergleichsweise widerspruchsfreies und operabel formuliertes Planungsmodell für die technologische Ausgestaltung eines CIKS zu erLudwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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mitteln, überrennt der Zeitfaktor jeden solchen Versuch, einen aktuellen Datenschnappschuss vorhandener Sachmittelalternativen bei v~erteilten Hard- und
Softwaresystemen für mittel- oder gar langfristige Planung konkreter CIKS zugrundezulegen.
Insofern können derzeit stabile Entscheidungen über eine zuktmftsgerichtete Ausgestaltung eines Systems verteilter Hard- und Softwareressourcen als technologische
Basis für ein betriebliches CIKS allenfalls auf einer globalen und strategischen Ebene
begründet werden. Bei der Ausfüllung der konkreten Detailpläne im Rahmen der
Alltagsausgestaltung eines CIKS, also z.B. für multifunktionale Arbeitsplatzsysteme,
für Workgroup-Infrastrukturen, für dedizierte Abteilungssysteme, für koordinierende
Gesamtsysteme und für Technologien, die den externen Infomo.ations- und Kommunikationsverbund unterstützen, hat man sich dagegen den Zufalligkeiten eines dynamischen aktuellen Marktgeschehens unterzuordnen.

Rolle des Computers in Planungsystemen
Vor diesem Szenario ist es folgerichtig, daß gerade auch im Hinblick auf die Frage, wie
denn nun die vielfältigen und praktisch unüberschaubaren (neuen) technologischen
Optionen grundSätzlich im Anwendungsbereich des betriebswirtschaftlichen Informationsmanagements wirksam werden und bewertet werden können, sehr viele offene
Probleme gegeben sind. Schwer zu beantworten sind dabei nicht nur grundsätzliche
Fragen, sondern auch - nach wie vor in der Geschichte der Wirtschaftsinformatik - sehr
handfeste Fragestellungen, z.B. im Hinblick auf die Bewertung von Rentabilitäts- und
Produktivitätseffekten bei Planungsalternativen im Systemdesign eines CIKS.
Derartige Bewertungsunsicherheiten beziehen sich auf alle Stufen einer betriebswirtschaftlichenHierarchiepyramide und alle Funktionsbereiche. Die: Unsicherheiten lassen
sich dadurch weder eingrenzen noch ausschalten, daß ein enomler Aufwand getrieben
wird, bisherige Systeme technologisch auf die neuen verteiltem Hard- und Softwareumgebungen zu portieren und dabei insbesondere auch implizit bisherige Paradigmen
für die Architekturen computergestützter Planungs- und Steuerungssysteme (CPSS) zu
übertragen.
Es wäre ein fundamentales Mißverständnis, die neuen technologischen Optionen verteilter Systeme nur dahingehend zu verstehen, daß sie bisherige betriebswirtschaftliehe
Anwendungssysteme auf immer kleiner und kostengünstiger werdenden Hardwareressourcen zu implementieren erlauben. Es wäre eine weitere Fehlakzentuierung, die
Chancen der steigenden Leistungsfähigkeit von Hard- und Softwaresystemen vor allem
dahingehend zu verstehen, daß - endlich - betriebswirtschaftliche Mammutmodelle im
Rahmen eines CPSS implementiert werden können, an deren Realisation man aus
Performancegründen bisher nicht denken konnte.
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Zwar zeigen sich in naturwissenschaftlichen Anwendungsfeldern nach wie vor erhebliche Ausweitungen beim Horizont des bisher Rechenbaren umfangreicher Modelle
und damit verbunden erhebliche Fortschritte. Wesentliche Chancen der neuen Technologien für betriebswirtschaftliche Anwendungen im Rahmen von CPSS liegen dagegen nicht in erster Linie in der Ausnutzung eines höheren Leistungspotentials dahingehend, auf Mainframes oder (Super-) Minicomputern bisher vom Rechnumfang
her unmögliche Planungsmodelle zu rechnen oder im Arbeitsplatzbereich auch komplexere Entscheidungsmodelle direkt auf der eigenen Workstation zu rechnen.

Neue Arbeitsteilung bei verteilten Anwendungen
Vielmehr sind die Qualitäten verteilter Systeme und der Leistungssteigerung aller beteiligten Systemkomponenten im betriebswirtschaftlichen Bereich in einer grundsätzlich neuen Arbeitsteilung beim betrieblichen Injormationsmanagement zu suchen. Bei
der Abschätzung der konkret absehbaren Auswirkungen dieser neuen Arbeitsteilung
ist nach Meinung des Verfassers derzeit ein enormes Gefälle zwischen verfügbaren
neuen applikationstechnischen Konzepten der Informatik und be:triebswirtschaftlichen
Vorstellungen gegeben, in welche Richtung derzeit die für CPSS nutzbaren Hauptentwicklungsströme neuer Technologien gehen.
Insbesondere werden die grundlegenden Entwicklungen im Bereich der Arbeitsplatzsysteme und des Endbenutzercomputing im Hinblick auf ihren Stellenwert in zukünftigen CPSS allzu sehr im Fortschreiben von Gewohntem gesehen und bergen damit die
Gefahr einer Fehlakzentuierung in sich. Gemeint ist an dieser Stelle insbesondere die
Fehleinschätzung, die dem Anteil der persönlichen und hochqualifizierten Informationsverarbeitung von Menschen im Rahmen von zukünftigen CPSS unausgesprochen
oder auch ausgesprochen eingeräumt wird. Ein erheblicher Teil der derzeitigen Überlegungen und Diskussionen um Designkonzepte von CPSS richtet sich auf
quantitativ-analytische Planungsmodelle, bei denen das computerimplementierte
Modell mehr oder weniger automatisch Planungs- und Entscheidungsvorgaben ermittelt. Die Rolle der beteiligten Mitarbeiter oder des Managements wird dabei eher in
einer simplen Dateneingabe oder Ergebnisentgegennahme gesehen, als in einer Integration anspruchsvoller, individueller und interaktiver Informationsverarbeitungsprozesse durch die beteiligten Mitarbeiter in das Gesamtkonzept de:s CPSS.
Um es anders auszudrücken: Die quantitativ-analytische Schule innerhalb der Betriebswirtschaftslehre hat auf breiter Front einer Denkweise Vorschub geleistet, bei
denen Modelle als schwarze Kästen automatisch einen Ausgabestrom von hochkomplex
errechneten Ergebnisdaten auf der Grundlage primitiver Eingabedaten ermitteln. Diese
Konzeption sei im weiteren als Automaten-Paradigma apostrophiert. Jetzt, da nun
Computer als erschwingliche Hosts und Rechenmaschinen für derartige betriebswirtschaftliche Modell-Automaten vom Komplexitätsgrad k verfügbar sind, kann allerorten
Ludwig Nastansky. IWI Hochschule St. Gallen
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mit der Implementierung dieser Modelle des Typs k begonnen werden; morgen, wenn
die Rechenleistung den Komplexitätsgrad k+1 verkraftet, wird man an die Implementierung von Modellen dieses Typs k+1 gehen; usw ....
In diesem Beitrag wird die These vertreten, daß es falsch ist, in diesem Sinne die Rolle
der Computer im Rahmen verteilter Systeme bei CPSS-Anwendungen vor allem als
Automaten zu verstehen. Die klassische betriebswirtschaftliche Fragestellung, was in
der Planung denn nun rechenbar ist und was nicht, ist nach wie vor unentschieden. Auch
durch die allseitige Verfugbarkeitvon Computern konnte man - na.türlich - einer Antwort
auf diese grundlegende Frage einer Sozialwissenschaft nach dem Rechenbaren kein
Stückehen näherkommen, auch wenn der Schein anders ist!
Diese These soll im weiteren konkretisiert werden. Zunächst wird etwas weiter ausgeführt, was denn nun mit Automaten-Paradigma genauer gemeint ist. Im Anschluß
soll vor allem gezeigt werden, daß erhebliche Perspektiven neuer CPSS-Anwendungen
in verteilten Systemen darin liegen, intelligente Informationsverarbeitung einzelner
Anwender mit ihren computergestützten Werkzeugen am Arbeitsplatz als essentielle,
systemtragende Komponenten für ein betriebliches Informationsmanagement bei
Planungs- und Entscheidungsprozessen zu integrieren. Dieses Potential ist ganz unabhängig von einer parallel dazu verlaufenden Verbesserung der automatischen Verarbeitungsmethoden in den computergestützten Planungssystemen zu sehen.

2

Automaten-Paradigma bei Planungssystemen

Rolle des Menschen inPlanungssystemen

Das skizzierte Automaten-Paradigma sei etwas mehr konkretisiert. Trotz aller Verbreiterung und Verbesserung der formalen quantitativ-analyti.schen Planungs- und
Entscheidungsverfahren in der Betriebswirtschaftslehre in den letzten Dekaden ist vernünftigerweise - nach wie vor unumstritten, daß eine unabdingbare und wichtige
Komponente für "richtige" Planung in den persönlichen Quallitäten der beteiligten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt. Ob diese menschliche Dimension nun pragmatisch mit "Fingerspitzengefühl", "Intuition" oder "Überzeugungskraft" einer Führungspersönlichkeit apostrophiert wird, im Bereich des sich der Formalisierung weitgehend entziehenden Fachwissens eines Experten liegt, im "Ideenreichtum" und der
"Kreativität" eines Stabes begründet ist oder in der "Kontakfreudigkeit" und "Kommunikationsfähigkeit" eines Vertriebsmitarbeiters zu suchen ist, sei für diesen Beitrag
dahingestellt. Als wichtig wird an dieser Stelle angesehen, daß die Existenz dieser
individuellen und persönlichen Informationsverarbeitungsdimension der beteiligten
und verantwortlichen Mitarbeiter bei betrieblichen Planungs- und Entscheidungsprozessen als wesentliche Komponente akzeptiert wird.
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Zu einem ähnlichen Ergebnis kommtauchBartmann [1] in einem neueren Beitrag, dessen
provokativer Titel "Wird der Vorstand zum Regierungssprecher seines Computers?"
ausgezeichnet zu den weiteren Überlegungen paßt. Die Gründe für die menschliche
(Rest-) Komponente in Planungs- und Entscheidungssystemen sieht Bartmann einerseits darin, daß sich gewisse Probleme nun einmal "einer strengen Betrachtung entziehen" und zum anderen CPSS "im Augenblick nicht gut genug sind und auch nicht
in ferner Zukunft den Qualitätsstandard erreichen, um ... Kompetenzen vom Menschen
auf die Maschine zu verlagern" [2]. An dieser Stelle soll grundsätzlich weiter gegangen
werden. Es sollen hier Argumente zur These beigetragen werden, daß wie auch immer
der jeweilige Fortschitt beim Grad der Rechenbarkeit sein mag, eine Integration intelligenter menschlicher Handlungen in CPSS essentiell ist und nicht (mehr) durch
Zwänge des Maschinensystems ausgeschlossen wird. Bei den flexiblen Optionen der
jetzt bereitstehenden verteilten Hardware- und Softwarearchitekturen kann die Fragestellung - glücklicherweise - wieder vollständig offen werden, was denn nun in der
Betriebswirtschaftslehre modellmäßig deduzierbar ist und was der intensiven Interaktion handelnder Menschen bedarf. Modeme verteilte Systeme bieten jedenfalls die
Optionen, selbständig handelnde und entscheidende Menschen über ihre computergestützten multifunktionalen Arbeitsplätze vollständig im Gesamtverbund mit computergestützten Systemen zu integrieren. Oder, man sollte es besser genau umgekehrt
formulieren: Modeme verteilte Systeme lassen Applikationen zu, die sich den Forderungen der beteiligten Mitarbeiter und des Managements im Hinblick auf eine Unterordnung der Automaten-Funktionen unter das Planungs- und Entscheidungsprimat der
beteiligten Menschen anpassen.

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Die komplexen Fragen des Stellenwerts
quantitativ-analytischer Modellierung gegenüber der menschlichen Komponente bei
Planung und Entscheidung im Betrieb können und sollen nicht Gegenstand dieses
Beitrags sein. Der Verfasser ist zwar der Meinung, daß immer sowohl eine rechenbare
als auch eine durch Menschen wie auch immer ermittelte und verantwortete, wesentliche
und intelligente Planungs- und Entscheidungskomponente in der Unternehmensführung
bleiben wird. Aber auch diese persönliche Meinung ist nur eine Marginalie in diesem
Beitrag. An dieser Stelle sei vielmehr betont, daß die Architekturen verteilter Systeme
neutral sind im Hinblick auf diese klassische betriebswirtschaftliche Fragestellung, und
damit die Methodeneinseitigkeit des Computers aus dem zentralisierten MainframeZeitalter inzwischen aufgehoben ist. CPSS-Anwendungen über verteilten Systemen
lassen automatisierte Verarbeitung von Modellen zu wie auch intensive Integration
menschlichen Handelns und Entscheidens. Computernutzung in CPSS mit Berechnung
von Planungsmodellen gleichzusetzen, ist jedenfalls inzwischen allzu einseitig. Entsprechend können die technologischen Merkmale und Architekturen moderner verteilter Computersysteme auch nicht mehr für eine Pseudo-Positionierung im Rahmen
Ludwig Nas1ansky, IWI Hochschule St. Gallen
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des grundlegenden sozialwissenschaftlichen Antagonismus zwischen der Bedeutung
quantitativ-analytischer Modelle einerseits und handelnden und entscheidenden
Menschen andererseits mißbraucht werden.
Dem steht derzeit nach wie vor gegenüber, daß bei der Diskussion von Konzepten für
CPSS im Modelldesign der computergestützten Ebenen die menschliche Interaktion
kaum als voll integrierte intelligente Komponente gesehen wird. Zwar gibt es im Bereich
der Expertensysteme oder gewisser Optimierungstechniken punktuell Ansätze, an
bestimmten Stellen intelligente menschliche Interaktion zu integrieren. Da derartige
Systeme jedoch mehr oder weniger (noch) ein Mauerblümchendasein fristen, kann von
einem selbstverständlichen Designpostulat im Hinblick auf eine Integration anspruchsvoller menschlicher Informationsverarbeitungsprozesse in computergestützte
betriebswirtschaftliche Planungs- und Entscheidungssysteme für den Alltagsbetrieb
kaum die Rede sein.
Das Automaten-Paradigma ist zweifellos in den quantitativ-analytischen betriebswirtschaftlichen Disziplinen, die eine entscheidende Ausstrahlung für Design- und
Implementierung von Planungssystemen liefern, vorherrschend. Aber auch aus der
verhaltenswissenschaftlichen Richtung kommen kaum Impulse, ein anderes Grundkonzept zu fordern. In den verhaltenswissenschaftlichen Disziplinen wird die Rolle der
Computer bisher in der Unterstützung einfacher Arbeitsprozesse, z.B. als Textautomaten oder zur Datenverwaltung gesehen. Computer werden dabei auch als nützlich
für Modellberechnungen akzeptiert. Aber insgesamt steht auch in der verhaltenswissenschaftlichen betriebswirtschaftlichen Schule das Automaten-Paradigma mit a11
seinen Ausstrahlungen im Hinblick auf die grundsätzliche eher passive und negativbesetzte Rolle des Menschen in computergestützten Systemen im Vordergrund.

Werkzeug-Paradigmajür Injormationsmanagement am Arbeitsplatz

Im weiteren soll an Stelle des Automaten-Paradigmas das Werkzeug-Paradigma in den
Vordergrund gerückt werden. Im klassischen Verständnis des VV'erkzeugs stellen sich
Fragen des Typs "Wird der Vorstand zum Regierungssprecher seines Computers?" in
ungleich anderer Gewichtung. Natürlich ist der Vorstand nicht Regierungssprecher
seines Computers. Der Mensch mit seinem (Computer-) Werkzeug ist leistungsfähiger
als ohne sein Werkzeug. Das Werkzeug an sich ist ohne den es nutzenden Menschen
funktionslos und setzt (von seinem Grundverständnis her) automatisch keine Prozesse
in Gang. Die klassische Frage, ob ein Werkzeug den Menschen dominiert oder der
Mensch seine Werkzeuge vollständig beherrscht, ist zwar nach wie vor nicht gelöst,
aber zumindest vollständig offen - auch und gerade, was die Rolle des Computers als

Werkzeug anbetrifft.
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Die Rolle des Computers in CPSS allein oder vor allem als Host fiir die Automatisierung
von Planungs- und Entscheidungsrechnungen anzusehen, ist jedenfalls inzwischen
absurd. Computer unterstützen in viel breiterer Weise in leistungsfähigen, hochinteraktiven Werkzeugumgebungen betriebliches Informationsmanagement. Rechenautomatisierung ist dabei nur eine Facette. Immer wichtiger wird als starke und gleichberechtigte Komponente eines betriebsweiten Informationsmanagements die aktive,
persönliche, werkzeuggestützte und integrierte Informationsverarbeitung und Kommunikation am netzbasierten multifunktionalen Arbeitsplatz. (In diesem Beitrag wird
der Ausdruck Management Informations System [MIS] deshalb nicht benutzt, weil er
eher die passive Komponente des "Informations-Abholens" suggeriert und weniger die
aktive Integration auch des Managers an seinem Arbeitsplatz alls kreativer Informationslieferant wie als intelligenter Impulsgeber.)

3

Integrierte Informationsverarbeitung am Anwenderarbeitsplatz

Bei der Konzeption für eine CPSS-Architektur über verteilten Hard- und Softwaresystemen, die vor allem den Anwenderarbeitsplatz voll einbezieht, sei von folgenden
grundsätzlichen Vorstellungen ausgegangen[31•
Der multifunktionale Anwenderarbeitsplatz ("PC", "Workstation") ist die Schnittstelle
zu Verarbeitungs-, Speicherungs-, Präsentations- und Kommunikationsdiensten im
gesamten innerbetrieblichen wie betriebsexternen Netzverbundl. Dabei ist es zweckmäßig, eine Hierarchie logisch-konzeptioneller Umgebungen zu unterscheiden, die im
weiteren an dieser Stelle nur kurz skizziert werden.

• Persönliche Arbeitsumgebung: Sie dient der persönlichen Informationsverarbeitung
und Kommunikation. Die dazu notwendige Infrastruktur an Hard- und Softwareressourcen wird vor allem im eigenen Arbeitsplatz gehalten. Gegebenfalls, u.a. für
Kommunikationsdienste, Serverfunktionen (z.B. Drucker, Software, Datensicherung) oder etwa Anwendungseinbindung in CPSS, findet Zugriff auf über das Netz
bereitgestellte Dienste statt.

• Workgroup-Umgebung: Sie stellt den näheren Office-/Abteilungs-/Fach-Bereich
dar, in dem der Anwender tätig ist. In diesem Bereich sind Anwendungsumgebungen
notwendig, die Teamarbeit unterstützen. Die dazu notwendige Infrastruktur an Hardund Softwareressourcen wird einmal im verteilten System der einzelnen Arbeitsplätze der Gruppenmitarbeiter liegen, zum anderen werden gemeinsame Serverressourcen und Applikationssysteme dediziert für das spezielle Aufgabenprofil der
Gruppe vorhanden sein (Abteilungsrechner, Netz-Server, Spezialrechner; LANBereich; gemeinsame gruppenspezifische Daten, gemeinsame Applikationssysteme; Verantwortlichkeit für unternehmensweit bereitzustellende fachbereichsspezifische Daten).
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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• Betriebliche Umgebung: In diesem Bereich werden die unternehmensweiten
Informations- und Komunikationssysteme unterhalten. Entsprechend finden sich
hier Rosts für unternehmensweit zu koordinierende Datenbanken und unternehmensweite Applikationssysteme. In diesen gesamtbetrieblichen Rahmen sind sowohl die persönlichen Arbeitsumgebungen wie auch die Workgroup-Umgebungen
integriert. Weiterhin wird in dieser Umgebung die externe Kommunikation koordiniert (Datenbankserver, Mainframes, Kommunikationsn~chner; LAN-/WANBereich; unternehmensweit zu koordinierende und konsolidierende Datenbestände;
unternehmensweite CPSS).

• Externe Umgebung: Hier handelt es sich um die Bereitstellung von Kommunikationsdiensten für operative Prozesse und Planungssysteme, um externe Informationsund Datenbankdienste, etc.

Integration
Personal
Environment
Abb.l: Integration der Werkzeugumgebung des Anwenderarbeitsplatzes

Diese vereinfachte Skizze von Komponenten und Struktur eines verteilten Systems
sollte an dieser Stelle vor allem deutlich machen, daß die hier diskutierten Anwendungssysteme der persönlichen computergestützten Informationsverarbeitungsumgebung als voll integriert in diesen Verbund verteilter Rard- und Softwareressourcen sowie
Applikationssysteme verstanden werden (siehe Abb. 1). Im konkreten Fall mag diese
Einbettung noch einfacher sein als in der Abbildung dargestellt oder, z.B. bei größeren
Betrieben, weitaus mehr Stufen von der Workgroup (über die Abteilung, über den
Fachbereich) zum Gesamtbetrieb umfassen. Für die Architektur eines verteilten CPSS
wird jedenfalls davon ausgegangen, daß die persönliche Umgebung in eine solche
logische Hierarchie eingebettet ist. Für die technische Ausgestaltung gilt die eingangs
erwähnte Dynamik des derzeitigen Marktgeschehens mit einer in der Praxis unüberschaubaren Zahl von Optionen. Es mag sich dabei etwa um die eine Hierarchie unterstützenden weitverbreiteten client-server-Architekturen handeln oder um die besondere
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Koordinationsanforderungen stellende aber gleichzeitig auch attraktive Optionen offerierende peer-to-peer-connectivity gleichberechtigter Einzelsysteme, bis hinunter auf
die Arbeitsplatzebene in der persönlichen Umgebung.
Die arbeitsplatzimplementierten Umgebungen können dabei Systeme darstellen, die
einerseits als leistungsfähige individuelle Toolumgebungen zu verstehen sind und
andererseits gleichzeitig als Frontend-Komponenten im Rahmen umfassender CPSS
dienen können. Verteilte Systemarchitekturen, bei denen man sich eine Auslagerung
von Frontend-Komponenten zunutze macht, haben im Rahmen der DV-Geschichte
insbesondere bei systemnahen Hardware- und Softwarefunktionen eine lange Tradition.
Erst allmählich wächst dieses Prinzip auch in die Anwendungsschichten von CPSS
hinein. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Systemen, bei denen ein Hersteller im
Rahmen eines Gesamtsystems verteilte Module mit zentralen Komponenten und zugehörigen Anwender-Frontends entwickelt, und Fremdsystemen, die über definierte
Schnittstellen miteinander kommunizieren. Im weiteren werden zu beiden Fällen
Beispiele gegeben.
Bei der folgenden Argumentation für CPSS-Architekturen, die dem WerkzeugParadigma weit eher genügen als den mit Automaten-Paradigma apostrophierten
Vorstellungen, sollen Designmerkmale einiger neuerer Werkzeugumgebungen am
Arbeitslatz beispielhaft aufgezeigt werden. Dabei wird bei vier ganz unterschiedlichen
Endbenutzer-Werkzeugumgebungen jeweils die Rolle einer Integration hochwertiger
persönlicher Informationsverarbeitung und Kommunikation von Mitarbeitern und
Management im Rahmen eines integrierten CPSS in den Vordergrund gestellt Alle
diese Werkzeugumgebungen haben gemeinsam, daß ihr wesentlicher Kern nichts mit
Modell-Automaten und dazu notwendigem "Number-crunching" zu tun hat, wohl aber
vor allem mit komplexem Informationsmanagement
Dieses Informationsmanagement umfaßt ein grundsätzlich breiteres und integrierteres
Profil als sich durch eine Extrapolation der isoliert gesehenen Leistungsmerkmale z.B.
moderner Text- und Dokumentenverarbeitungssysteme, neuer Tabellenkalkulationssysteme oder leistungsfähiger Kommunikationsprogramme mit SkrlptingMöglichkeiten deduzieren läßt. Die Synergie der in den Einzelsystemen am Arbeitsplatz
verfügbaren Funktionen in ihrer gegenseitigen Integrationsfähigkeit am Arbeitsplatz
und der betrieblichen Netzintegration schaffen eine neue Dimension. Eine wichtige
Ausstrahlung dieser Integrationsfähigkeit ist vor allem auch, daß der Stellenwert des

Papiers als externer Informationsträger und als Kommunikationsmedium schwächer
wird. Die bisherigen Einzelwerkzeuge standen bisher unter der vorherrschenden Verarbeitungsidee: Informationseingabe, Verarbeitung und dann, quasi als letztes Produktionsziel, Ausgabe auf Papier. Die integrierten Informationsverarbeitungsdienste
moderner Werkzeugumgebungen bieten dagegen derart attraktive Weiterverarbeitungsoptionen, daß Zwischenausgaben auf Papier zurückgedrängt werden zugunsten
einer direkten elektronischen Weiterverarbeitung durch den Anwender. Insofern darf
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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der Einsatz dieser multifunktionalen Werkzeuge unter GUI-Betriebsumgebungen
(graphical user interfaces) nicht dahingehend mißverstanden werden, noch besser und
flexibler Datenzusammenstellungen mit dem Laser-Printer in Präsentationsqualität auf
Papier produzieren zu können. Vielmehr üben diese Werkzeugumgebungen einen
starken Sog aus in Richtung einer integrierten laufenden Weite,rverwendung elektronischer Daten mit zwischenzeitlichen gezielten Bildschirm-basierten Schnappschüssen
dedizierter (Re-) Präsentationen von Planungs- und EntscheidungsinfOlmationen im
Verbund eines CPSS.
Zu den im weitere~ beispielhaft diskutierten Werkzeugumgebungen werden im Rahmen
der Forschungsaktitivitäten im Institutsbereich des Verfassers Prototyp-Anwendungen
und Templates analysiert und entwickelt. In diesem Beitrag werden angeführt: ein
System für persönliches Informationsmanagement (Agenda [4)), eine HyperCardUmgebung (SuperCard [5)), eine SpreadSheet-Plattform (Lotus 1-2-3 [61) sowie ein
Prozess-Frontendsystem (InTouch

[7)).

Alle diese Systeme stammen aus dem Bereich

der weitverbreiteten PC-Massentechnologien.

4

Beispiele arbeitsplatzgestützter Planungssysteme und PCSS-Frontends

4.1 HyperCard-Systeme
Das HyperCard-System für den Apple Macintosh hat in den letzten Jahren vor allem
bei didaktischen Anwendungen und im Schul- wie Hochschulbereich zu einer Explosion
neuartiger objektorientierter Anwendungen mit GUI-Benutzerschnittstelle geführt. In
betrieblichen CPSS setzen sich die damit begründeten prinzipiell neuen persönlichen
Informationsverarbeitungskonzepte nur allmählich durch. Ein Hauptgrund dafür dürfte
darin liegen, daß aus vielerlei Gründen der Macintosh bisher eine nur wenig akzeptierte
Hardwareplattform im industriellen Bereich darstellt. Es ist abzusehen, daß sich die
Situation ändert. Inzwischen gibt es nämlich weitere HyperCard-Clones. Eines dieser
Systeme ist sowohl auf dem Macintosh wie auch auf der Industriestandard-PC-Plattform
(ffiM und Kompatible) unter OS/2 Presentation Manager verfugbar (HyperCardSystem Plus).
Um die mit HyperCard-Systemen möglichen CPSS-Anwendungsstrukturen im Rahmen
der Themenstellung dieses Beitrags zu skizzieren, sei wieder auf die oben zitierte
Untersuchung von Bartmann zurückgegriffen. Dort wurde als Mangel bisheriger PCSS
die fehlende Abbildungsmächtigkeit nicht-formalisierbarer Komponenten herausgestellt. Konkret gehören zum essentiellen Arbeitsprofil einer Führungspersönlichkeit
z.B. folgende Merkmale: "Der Topmanager baut sich ein Netzwerk von Beziehungen
zu Kunden, Lieferanten, Aufsichtsräten, Kollegen, Mitarbeitern, Banken, Universitäten, etc. auf und verwendet einen erheblichen Teil seiner Aktivitäten mit Pflege, Erweiterung und Bereinigung dieser Kontakte. Der 'networking' Manager wird das
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Leitbild der Managementunterstützung sein und die MIS-Forschung wird ihre Hauptaufgabe in der Entwicklung von Konzepten und Systemen für das 'Management Information Networking' (MIN) sehen."[S]
Wenn es derzeit überhaupt Werkzeugumgebungen gibt, die diesen Anforderungen
sowohl genügen als auch eine Chance haben, im anspruchsvollen Anwenderbereich
Managementebene eines CPSS breit akzeptiert zu werden, wird man sicherlich gerade
die HyperCard-basierten Systeme dazurechnen müssen. Als ein Beispiel einer über
HyperCard entwickelten Anwendungsumgebung, die in Richtung einer Unterstützung
der eben zitierten Anforderungen geht, sei das Management-Werkzeug FocalPoint [9l
angeführt. Immer mehr zeigen sich Template-Architekturen als typische konzeptionelle
Basis von flexiblen und offenen Anwenderwerkzeugen am Arbeitsplatz. Bei
HyperCard-Systemen werden die Templates als sog. Stacks strukturiert; ein Stack ist
dabei ein Kartenstapel, d.h. die Gesamtheit der in einer Datei gehaltenen und mit
Hyper-links untereinander verbundenen Karten mit ihren jeweilig eingebetteten Informationen und Verarbeitungsmethoden. Insofern ist auch FocalPoint als ein System
verbundener Stacks für das HyperCard-System entwickelt.
Im weiteren findet sich eine HyperCard-Anwendung, die für das Profil einer Nutzung
durch qualifizierte Planer bzw. Manager im Rahmen der Forschungsaktivitäten am
Institut des Verfassers als Prototyp entwickelt wurde [101. Das zugrundeliegende
HyperCard-System ist SuperCard [11 l . Das folgende Beispiel gibt eine typische Anwendungsskizze wieder.

Templates CONTENTS

.....

n;

CIIok on.ntj topic t. 11" t. t""plot.

ADDRESS'ES
HOTES
P,RO./ECT.S

[!I]~

Abb. 2: Werkzeugumgebungjür Message-Montage

Die Abb. 2 zeigt das konzeptionelle Arrangement einer Stack-basierten Arbeitsumgebung. Der Source-Stack dient dem persönlichen Informationsmanagement des Planers A für alle mit einem bestimmten Projektbereich zusammenhängenden Informationen. Es ist Ziel des Planers A, daraus bestimmte Informationen herauszugreifen und
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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- gegenenfalls unter individuellen Ergänzungen oder ModifIkationen - einem anderen
Planer B im Target-Stack bereitzustellen. Regelmäßig ist davon auszugehen, daß der
Target-Stack auf einemNetzwerk-Device im Rahmen des verteilten Systems angesiedelt
ist, der für die Erledigung der Planungsaufgabe an den eigenen Arbeitsplatz angebunden
wurde. Um die Planungsaufgabe zu bewerkstelligen, wurden vom Planer A am Arbeitsplatz Hilfsmittel aktiviert: sein individueller Background LJbrary Stack mit allen
möglichen Hilfsmitteln und Informationen, die immer wieder gebraucht werden, und
verschiedene Werkzeuge in einem sog. Floating-Pallette-Wiruiow, hier unten am
Bildschirmrand positioniert. Im Stack Background Library sind insbesondere auch
Methoden eingebunden, um den Stack-basierten Informationsltransfer abzuwickeln.
Diese Methoden werden in dem derzeit auf diesem Stack liegenden Objekt zur Nutzung
angeboten; dies ist gleichfalls ein Floating-Palette-Window, das aus dem Stack herausgezogen werden kann.

umsatz Bereich
Vertrieb Nord 1985-1989: r:==::::!!~~~~~~:~!:==~1
Non-Food

r-

1.686.069

1.529.31

~~==~~ Die oben stehende VertriebsstrulctllJl' wurde

oQ©

ml: W1r1cung 1. Mai 1990 beschloss;en.

1L---~[!I:::;-;;;liJrl

gez.Otto

Abb. 3: Selektion Übertragungsobjekt

Der Bildschirm Abb. 3 gibt ein Beispiel für ein konkretes Szenario vor dem angerissenen
konzeptionellen Hintergund. Als Source Stack dienen Informationen zum Projekt
Reorganisation Nord. Als Zielumgebung dient ein Memo für Verteiler ZA. Im
Source-Stack ist ein Organisationschart mit Begleittext zur Einbindung in den
Target-Stack vorbereitet. Der copy-and-paste Vorgang selber läßt sich durch Anklicken
des entsprechenden Buttons in dem vorher bereitgelegten Werkzeugfenster für diese
Übertragung aktivieren.

Die Abb. 4 zeigt den Systemzustand nach der Übertragung. Das auf einem Server oder
einem anderen Arbeitsplatz liegende Memo für Verteiler ZA hat das Chart aufgenommen. Planer A hat sein Kopier-Werkzeug entfernt und eine andere Werkzeugpalette
für die Weiterarbeit am Stack Projekt Reorganisation Nord bereitgelegt.
Ludwig Nastansky. IWI Hochschule St. Gallen
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Die ..,....,
-'-n .......
....~ ,..,,""'"
........A... r~~=:':~;1 struktur
Bitte Memo
rur Verteiler ZA betreffend der Änderung der 't'ertriebsNord
ml: Wlrlcung 1. Mal 1990

Abb. 4: Stacks nach der Obertragung

Bei diesem Beispiel ist zu bedenken, daß HyperCard-Systeme eine Endbenutzerzentrierte objektorientiene Umgebung darstellen. Das hat unter anderem zur Folge, daß
etwa im Rahmen von solchen Übertragungsprozessen nicht nur Datenobjekte wie Text,
Datenfeld, Graphik, etc. distribuiert werden, sondern gegebenenfalls auch die in diesen
Objekten eingekapselten Methoden [121. In diesen Methoden können grundsätzliche
Bearbeitungsfunktionen bereitgestellt werden, wie etwa in den angeführten PalletteWindows. Insbesondere können aber auch spezifische Verarbeitungsmethoden und
Funktionen, die mit der konkreten Planungs- und Entscheidungsaufgabe zusammenhängen, in den verteilten Objekten verkapselt sein. Um an die O.a.. Idee des networking
manager anzuknüpfen: In einem solchen zukünftigen Szenario ,md also nicht nur auf
der Basis nackter Daten kommuniziert. Verallgemeinert gesprochen kann vielmehr eine
derartige HyperCard-basierte Komponente in einem CPSS zusätzlich dazu dienen,
Planungsintelligenz und Entscheidungsmethoden im Rahmen eines verteilten Systems
auf Objektbasis gezielt zu distribuieren, bereitzustellen und einzusetzen.

Die auf derartiger konzeptioneller Basis gegebenen Möglichkeiten sind unerschöpflich.
Es mag sich z.B. um verschiedene Präsentationslayers einer Expertise handeln, die
jeweils gezielt Ausschnitte und Aggregationen für die Geschäftsführung isolieren,
Überblickszusammenstellungen für die Projektleitung abgreifen" selektive Ausschnitte
für bestimmte Sachbearbeiterbereiche herausfiltern, o.ä.. Die Generierung derartiger
Informations-Schnappschüsse findet dabei nicht durch den entsprechenden (intelligenten) Entwurf von dedizierten (Papier-) Reporten statt, sondern in einer konzeptionell
vollständig anderen Hypermedia-Umgebung. Dabei werden auf eine Gesamtheit von
netzverteilten Planungsdaten differenzierte, objektorientierte Methoden zur Informationsselektion und (Hypermedia-) Präsentation angewandt, wobei Verarbeitungsfunktionen in flexibler Form eingebunden werden können.
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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4.2 Persönliches lnjormationsmanagement (Agenda)
HyperCard-Systeme werden oft auch zur Gruppe von Werkzeugen für Persönliches
Injormationsmanagement gezählt. Dieses neuartige Genre von sog. PIM-Werkzeugen
[13] umfaßt aber noch weit mehr sehr unterschiedlich konzipierte EndbenutzerArbeitsumgebungen.
Im weiteren soll ein Beispiel für eine textual-orientierte PIM-Werkzeugumgebung
vorgestellt werden. Dieses Beispiel basiert auf einem der Prototypen verteilter TextDatenbanken, die am Institut des Verfassers für das Agenda-System [14] entwickelt
wurden [15]. Das hier vorgestellte Template Termin- und AktivitätenpZanerlGroupware
unterstützt die tägliche Aktivitätenplanung durch Erfassen, Wilederaufsuchen, Stukturieren, kontextgebundenes Analysieren, Ablegen und Verteilen von Informationen.
Die Datenbank dient dabei der Aufnahme von Terminen, Übersicht über die zu erledigenden Dinge, dem Verfolgen von Projekten, dem Nachschlagen persönlicher Informationen, u. v .a.m.
Die Informationen werden als kurze textuale Einträge (Items) erfaßt, können mit längeren Notizen (Notes) versehen werden und lassen sich in vielfältiger Form strukturieren. Strukturierung und Selektion ist Z.B. im Hinblick auf Fälligkeitstermine, Kontaktpartner, Projekte, Orte oder betriebsinterne Organisationsanforderungen möglich.
Hard-Facts wie Telefonnummern, Adressinformationen, Produktnummern oder
Preislisten lassen sich genau so gut verwalten wie weichere Informationen, etwa Notizen
über Telefonate, schnell entworfene Gedächtnisprotokolle oder eine Abfolge von
Planungsfacetten über ein komplexeres Projekt

Abb. 5: Werkzeugumgebungjür Persönliches-InJormationsmanagement
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Die Infonnationen werden dem Anwenderin Bildschinn-Ansichtlen (Views) präsentiert.
In einzelnen Abschnitten (Sections) werden die Infonnationen dabei voneinander abgegrenzt. Die Indizierung der Infonnationen fmdet in einem leistungsfähigen Kategoriesystem (category lamilies) statt. In diesem Kategoriesystem lassen sich beliebig
komplexe Inferenzmechnismen aufbauen, die Bedingungen (conditions) unter den
Kategorien festlegen oder Aktionen (actions) hervorrufen. Die Zuordnung der Items
zu Kategorien kann explizit erfolgen, implizit durch den in einem View definierten
Kontext oder durch automatische Textanalyse der Texte in Items und/oder Notes. Dabei
fmden verschiedene AI-basierte Konzepte Verwendung.
Agenda-Anwendungen lassen sich als Groupware gestalten. Jeder in einem Team
beteiligte Anwender kann dadurch gezielt und selektiv eigene Infonnationsausschnitte
an andere weitergeben. Dies erfolgt durch leistungsfähige Export- und Importmechanismen in der Agenda-Textdatenbank.
In Abb. 5 wird der View Diese Woche aus der Tagesplaner-Datenbank gezeigt. Zeilenweise sind hier die einzelnen Wochentage als Sektionen abgegrenzt. In den Spalten
sind bei diesem View die Kategorien: Fälligkeitsdatum (When), Stunden!Minuten, der
Wochentag, eine Projektzuordnung, Verweis aufPersonen-, Städte- und Finnen-Namen
und das Ablagesystem für erledigte Items eingeblendet.
Im angegebenen Bildschinn-Beispiel findet gerade eine neue Terminvonnerkung für
ein Budget-Meeting statt: Sitzung Budgetplanung Nord ... Dieses Items wird allein
aufgrund dieser drei Worte und seiner Eingabeposition im View bereits vielfach referenziert unter den Kategorien: erledigen, Mittwoch, Budget, Nord, Planung, Sitzung/Meeting/Termin/Besprechung/Treffen, Heute, Fälligkeitsdatum 21.03., Zojler
(über Special Action als Budgetverantwortlicher) sowie Kostenrechnung (über Special
Action, da Zofler in der Abteilung Kostenrechnung arbeitet). Eine explizite Zuordnung
auf das Projekt Aujtr~ wird anschließend noch durch entsprechende Auswahl in der
Projekt-Spalte durchgeführt. Gleichzeitig fmdet über die Familienstruktur des Kategoriesystems eine jeweilige Einbettung in Eltern-/Großeltern-/etc. -Kategorien statt. Ein
Retrieval wäre unter jeder dieser Kategorien als Schlüssel möglich. Das Item Sitzung
Budgetplanung Nord wird automatisch auch immer dann auftauchen, wenn eine der
referenzierten Kategorien als Sektions-Überschrift in irgendeinem View angeführt ist.
Wenn dieses Item aus der eigenen Datenbank an die korrespondierenden AgendaDatenbanken der Workgroup-Mitglieder exportiert wird, kann neben dem Textteil, falls
gewünscht, auch die gesamte Referenzierung mit übernommen werden. Die dabei
übertragene Struktur ist ein (ASCII-editierbarer) einfach strukturierter Textfile. Dieser
hat für das diskutierte Item z.B. die in Abb. 6 angezeigte Struktur. Dieses Fonnat ist
hier nur zu Erklärungszwecken aufgeblendet; es bleibt im täglichen Anwendungsbetrieb
regelmäßig verborgen. Es ist erkenntlich, daß der Itemtext unter der Marke
Sitzung

{n
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Budgetplanung Nord ausgewiesen ist, der zugehörige Note-Text korrespondierend
unter {N} Vorher vertrauliches Gespräch ... Der Rest enthält die angesprochenen
Strukturinformationen.
Exported from D:\LN PROJ\AG INTRO\TAG PLAN\TAG PLAN, created l2-Mar-90
{STF001}03/l8/90;lO:38:22 {d}6

{I}{T}Sitzunq Budqetplanunq Nord
{N}

Vorher vertrauliches Gespräch mit Günthard.
Mehr als 5.5 % Steiqerunq sind nicht möqlich.
{S}

{E}18-Mar-90
{W}2l-Mar-90
{C}\"DB Manaqement"\"Aktivitäten;activities"\Aktivitätsklasse/"erlediqen

,,\

-

{. }

{C}\"DB_Manaqement"\"Aktivitäten;activities"\Monatsplan/Dlese Woche/MI\
{. }

{Cl \ "Stichworte"\ "Allqemeine Stichworte";"A Stichworte"\Budqet; *Budqet*\

-

{.}

{C}\"Namen"\"Person"\Zofler\
{

.}

{C}\"Betrieb"\"Intern Diverse"\Kostenrechnunq\
{.}

-

{Cl \ "Stichworte"\ "Allqemeine Stichworte";"A Stichworte"\Nc)rd\
{.}
{Cl \ "Stichwort." \ "Allqemeine Stichworte"; "A_Stichworte"\PlLanunq; *Planunq*\

-

.

{ }

{C}\"DB Manaqement"\"Aktivitäten;activities"\"Sitzunq";;*Sitzunq*;*Meeti
nq;TermIn;Besprech*;*Treffen\

.

{ }

{Cl \ "DB_Manaqement"\ "Aktivitäten; activities"\ "Zeitplanunq:: zu erlediqen"/HEUTE\
{

.}

{C}\"Projekt"\"Auftraq"\Auftr 2\
{.}

-

{!}

Abb. 6: Vielfach referenzierte Message-Struktur für assoziative Informationsvernetzung

Derartige im Rahmen laufender Projekte übermittelte Messages haben einen weitaus
höheren Gehalt als üblich Messages bei elektronischer Post. Neben einem Textteil
enthalten sie noch Strukturinformationen. Diese Strukturinformadonen sind ein Spiegel
der aktuellen Vemetzung der abgesandten Information beim Absender. Sie können
analog beim Empfänger in das eigene Referenzsystem eingebettet werden. Dieser
Einbettungsmechanismus leistet weit mehr als eine einfache Mehrfachindizierung. Er
unterstützt eine assoziative Verzahnung von Informationsinhallten in eine jeweilige
persönliche Arbeitsumgebung.
Agenda läßt sich in vielfaItiger Form als Groupware-Werkzeugumgebung im Rahmen
von CPSS verwenden. An dieser Stelle sollte der Aspekt betont werden, daß hier
Konzepte gegeben sind, persönliche und hochindividuelle Strukturierungen von Informationen im alltäglichen Informationsmanagement auf Basis eines verteilten Systems zu bewältigen.
4.3 Spreadsheet-PlaUjorm (Lotus 1-2-3 ReL3)
Spreadsheet-Systeme haben in der letzten Dekade einen Siegeszug ohnegleichen für
computergestützte Analyse-, Planungs- und Entscheidungsaufgaben am (isolierten)
Endbenutzerarbeitsplatz angetreten. Die Gründe dafür im einzelnen sind nicht GeLudwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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genstand dieses Beitrags. An dieser Stelle soll herausgestellt werden, daß in verteilten
Systemen das hochintuitive Spreadsheet-Modell eine weitere weit grundlegendere
Bedeutung in CPSS gewinnen wird [161• Spreadsheets nehmen dabei die Position eines
Plattform-Konzeptes zur Manipulation tabellenorientierter Daten in CPSS ein.
Das Plattform-Konzept hat dabei verschiedene Aspekte. Einmal ist gemeint, daß der
Spreadsheet-Ansatz als Endbenutzer-zentrierte Analye-Metapher für den einzelnen
Anwender grundlegende Verwendung in solchen Bereichen in Rahmen eines CPSS
gewinnen wird, in denen tabellenformatierte Daten darzustellen, zu analysieren und zu
manipulieren sind. Dazu gehört u.a., daß Spreadsheets als Eingabe- wie Ausgabefenster
auf beliebige betriebliche Datenbanksysteme genutzt werden können. Diese
Frontend-Technologien wurden in den letzten Jahren entwickelt und drängen jetzt in
breiter Front auf den Markt. Zum zweiten ist damit angesprochen, daß die Konzepte
verbessert wurden, Spreadsheets in graduellen Abstufungen von einfachen Endbenutzeranwendungen bis zu komplexen Entwicklungswerkzeugen zu nutzen (siehe Abb. 7).
Drittens gehört schließlich dazu, daß Spreadsheet-Systemfamilien auch auf verteilten
Hard- und Softaresystemen unterschiedlicher Kategorien und Hersteller verfügbar
sind. Auch diese Fragen sind an der Schwelle der 90er Jahre grundlegend gelöst Das
quasi-Industriestandardsystem 1-2-3 von Lotus z.B. ist derzeit u.a. verfügbar auf:
IBM-Mainframes, DEC-VAXMinicomputern, in verschiedenen UNIX-Umgebungen,
auf Industriestandard-PCs zeichenorientiert unter DOS wie als GUI-Produkt unter OS/2
Presentation Manager sowie auf dem Macintosh (in Ankündigung für Ende 1990) [171•

,

Arbeitsplattform fOr
Endbenutzer
I

Verteilte
DatenbankServer

:5

§
"i
iIi

Turn-Key Applik.
What-if Analyse
Templates

Tastatur-Makros
Makrosprache

Add-in Toolkit
Compiler
Debugger

Entwicklungsplattform
Csse-Tools

123 Plattform
DOS • OS/2 . UNIX V

ffiMJM - vAX_VMS/V

At:lalyseplattform fOr
DatenbankarbeIt

Abb. 7: Spreadsheet-Plattform
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An dieser Stelle sei beispielhaft ein Aspekt näher herausgestellt. Die Intuitivität der
Spreadsheets wurde vor allem auch durch die Einführung der dritten Dimension entscheident verbessert. CPSS-Daten werden sehr oft in einem Tabellen-Arrangement
analysiert und präsentiert, bei denen Informationen in Zeilen und Spalten auf mehreren
Seiten strukturiert werden. Diese Struktur läßt sich nunmehr isomorph auf ein
Spreadsheet abbilden.
Tabellenobjekt
als Würfel

Tabellen
als Layers

~

MonatII11lUl1l'

Tabellen
in Views

PmdA PmdB

!'ersl
Pers2

U1
U1

laX
U1

TransponierMethod9
(Beisp.: Zeit)

3-dlmenslonale
Spreadsheets
Abb. 8: Tabellenobjekt als "Würfel" /"Quader"

In Abb. 8 sind etwa die drei Dimensionen Zeit, Produkte und Personen herausgegriffen.
Eine derartige Datenstruktur hat Würfelcharakter. In einer Analyse-Anwendung lassen
sich Schnitte durch diesen Würfel legen und in einfacher Weise entsprechende selektive
Sichten auf die Daten zur Informationsgewinnung generieren.

Abb. 9: Abbildung Produkte auf Seiten (System: Lotus 123/G unter OS/2 PM)
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Die Abb. 9 gibt etwa einen Schnitt von der Produkte-Fläche her wieder (weiß:
Waschmittel; grau: Weichspüler, dunkelgrau: Entkalker).
Abb. 10 und Abb. 11 enthalten die korrespondierenden Views, bei denen die Personen
bzw. die Zeitdimension auf eine jeweilige Seite transponiert ·wurden. Die endbenutzerfteundliche Generierung jeder dieser Bildschirmansichten kann dabei durch Makrocode abgewickelt werden, der neben den eigentlichen Daten gleichfalls in dem
Datenwürfel eingebettet ist. Generierung eines bestimmten Views ist in dieser Weise
durch einfachen (Makro-) Funktionsaufruf möglich.

Abb.lO: Abbildung Personen au/Seiten

Abb. 11: Abbildung Zeit auf Seiten

Eine Botschaft soll an dieser Stelle sein, daß dem oben skizzierten Bild des Networking
Managers folgend solche "Informationsquader" in distribuierten CPSS zur Daten- wie
Methodenverteilung zirkulieren können. Derartige dreidimensionale Datenbereiche
lassen sich in einfacher Weise aus einer Spreadsheet-Applikation mit den üblichen
extract-Mechanismen herausfiltem und analog in eine bestehlende Anwendung mit
import- Mechanismen integrieren. Neben den Daten können in integrierten Makrobereichen dieser Datenquader-Strukturen gleichzeitig Methoden zur jeweiligen problemanagemessenen Manipulation der Daten eingebettet sein. Als triviale Methode im
skizzierten Anwendungsbeispiel wurden hier Verfahren zur makrogesteuerten Transposition des Datenwürfels aufgezeigt. Um die grundSätzliche Bedeutung dieses Konzeptes in seiner vollen Tragweite zu verstehen, ist jedoch natürlich vom ganzen
Spektrum der mächtigen und bewährten Verarbeitungsfunktionen heutiger Spreadsheetsysteme auszugehen, die in dieser Form in CPSS flexibel distribuiert und integriert
werden können [181. Es ist deshalb abzusehen, daß die Bedeutung der SpreadsheetSysteme als wichtiges Frontend-Konzept für integrierte intelligente Informationsverarbeitung am Arbeitsplatz im Rahmen verteilter CPSS zunehmen wird.

4.4 Prozesssteuerungs-Frontend (InTouch)
Als letztes Beispiel sei ein allgemeines GUI-basiertes Mensch-Maschine Benutzerinterface angeführt. Dies bietet sich besonders für Prozeßsteuerung und -kontrolle bei
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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CIM-Anwendungen an, hat aber darüber hinaus von den Technologieprinzipien her
weit grundlegendere Bedeutung als Integrationskomponente im Rahmen von verteilten
CPSS.
In Abb. 12 ist ein Bildschinnschnappschuss von Fenstern eines Leitstand-Systems zur
Steuerung und Überwachung eines chemischen Prozesses wiedergegeben [19]. Aufgeblendet ist hier die Systementwicklungsumgebung; korrespondierend existiert dazu eine
Laufzeitumgebung. Das FensterTRCX 1003 enthält Schieberegler, Bedienungs-Knöpfe
und ein in Realzeit laufend aktualisiertes Diagramm zum Monitoring dreier Prozessgrößen. Bedienung ist über Pointing-Devices wie Maus bzw. vor allem berührungsempfmdliche Bildschinne möglich. Die Tools-Palette gestattet den GUI-basierten
Entwurf der Prozesskomponenten. Beispiele für derartige Prozesskomponenten sind
im HintergrundJenster ersichtlich. Alle Prozesskomponenten stellen Objekte dar, in
welche die verschiedene Funktionen als objektspezifische Methoden eingekapselt
werden können. Zu den Funktionen gehören u.a. Animationsmethoden (z.B. Füllstandsimulation eines Behälters, wechselnde Darstellung der Schaltpositionen eines
Drehschalters, Färbungsffekte, Objektbewegungen), externe Datenkommunikation
(etwa über Prozessinterfaces oder Dynamic Data Exchange in MS Windows) oder die
Codierung der Prozesslogik.
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Abb.12: Prozess-Frontend (InTouch System)
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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Die Leistungsfähigkeit derartiger Konzepte im CIM-Bereich und bei der Prozeßsteuerung ist unmittelbar einleuchtend. Darüberhinaus soll an dieser Stelle insbesondere
auch hervorgehoben werden, daß die Allgemeinheit von Werkzeugumgebungen dieses
Typs eine Anwendung in vielerlei anderen Bereichen eines CPSS als attraktiv erscheinen läßt. Dazu gehört einmal die Modellierung leistungsfahiger und suggestiver
Frontends in Planungs- und Entscheidungssystemen. Dies ist für Optimierungsmethoden aller Art sinnvoll, um die Modellschnittstellen näher an die betriebliche Realität
anzupassen und auch für das Management greifbarer zu machen. Hier ist ein erhebliches
Potential zu sehen, manche vom Prinzip her und vom potentiellen Einsatzprofil bei der
Entscheidungsunterstützung interessante Operations Research Techniken in ihrer
praktischen Verfügbarkeit grundsätzlich erheblich näher an den alltäglichen Applikationsbereich eines Unternehmens heranzubringen.
Ein Einsatz eines solchen Systems im Frontendbereich mag Z.B. für einen Managerarbeitsplatz dahingehend erfolgen, daß wichtige Planungs- und Entscheidungsgrößen
in einem System verzahnter Fenster visualisiert werden und gleichzeitig auch die
Möglichkeit einer direkten Eingabe von Planungs- und Vorgabe:werten auf Grundlage
intuitiver GUI-basierter Bedienungsmetapher ermöglicht wird.
Zum weiteren erlaubt die Funktions- und Methodenvielfalt derartiger arbeitsplatzgestützter GUI-Systeme die Modellierung geschlossener Applika1ionen für den Einsatz
in CPSS. Die derzeitige Mächtigkeit derartiger Systeme bietet hier prinzipiell kaum
Einschränkungen und birgt insbesondere in der Realzeitumgebung eines verteilten
CPSS ein vielversprechendes Potential.

5

Ausblick

Werkzeugumgebungen, wie sie an ausgewählten Beispielen unter Punkt 4 diskutiert
wurden, sind derzeit als kostengünstige Massentechnologien breit verfügbar und von
ihrem Leistungsprofil her fraglos attraktiv. Im Sinne der Problemstellung dieses Beitrags wird man sich die Frage stellen: Steht einer selbstverständlichen und breiten
Nutzung derartiger intelligenter werkzeuggestützter Interaktionen durch Fachpersonal
wie Management als integrierte Komponenten in CPSS eigentlich etwas im Wege?
Wichtige Engpässe eines vermehrten Designs von CPSS in verteilten Systemen auch
vor dem Hintergrund der in diesem Beitrag diskutierten grundSätzlichen Fragen sieht
der Verfasser in den beiden folgenden Bereichen.
Einmal muß dazu die Infrastruktur in Office Bereich weit mehr als bis jetzt auf computergestützte integrierte Informations- und Dokumentenverarbeitung im Alltagsbetrieb abgestellt sein. Diese Systeme müssen auch entsprechend integriert von den
Anwenderinnen und Anwendern genutzt werden (Grundprinzip: mehr direkte elektronische Verarbeitung, weniger Papier). Dazu fehlt es vor allem an Ausbildung und
insbesondere auch Erfahrung. Es mag sein, daß hier ein Generationenwechsel von
Mitarbeitern in Sachbearbeiter- wie auch Managerpositionen notwendig ist. Zum
Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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zweiten ist, so platt es klingen mag, nach wie vor die Bildschirmtechnologie eine entscheidende Bremse für einen Durchbruch von Konzepten des hier diskutierten Typus.
Auf einen einfachen Punkt gebracht: Wenn ceteris paribus die Bildschirmtechnologie
in kostengünstiger Massentechnologie einfach handhabbare Flachdisplays bis zu
DIN-A3 Größe bereitzustellen erlaubt, die analog den Helligkeitswerten weißen Papiers
im Tageslicht nutzbar sind und der Auflösung jetziger Laserdrucker mit 300 dpi entsprechen, wird die Akzeptanz der angesprochenen Werkezugumgebungen grundlegend
steigen. Die Attraktivität einer Papierausgabe wird dadurch erheblich reduziert. Direkte
werkzeuggestützte Weiterverarbeitung durch alle betrieblichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gewinnt dadurch einen fundamental höheren Stellenwert, in dessen Sog die
alltägliche intelligente Nutzung von Computerwerkzeugen im CPSS-Verbund zum
Durchbruch kommen kann.

Ludwig Nastansky, IWI Hochschule St. Gallen
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