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1. Sinn und Zweck von Datenschnittstellen

In zunehmendem Maße kommen von verschiedenen Gruppen Forderungen nach der
Austauschbarkeit von Datenbeständen. Diese Gruppen sind:
- die Landwirte selbst
- das Beratungswesen
- Behörden, die Statistiken erstellen
- Behörden, die Fördermittel bewilligen (in Zukunft)
- Anbieter elektron. Steuerungen

(Bordcomputer, FütterungsanL, Wetter-/Klima,..)
- Software-Anbieter

Der Datenaustausch erfolgt entweder bei dem jeweiligen Nutzer unter verschiedenen
Anwendungen oder Systemen (z.B. Ackerschlagkartei < > Bordcomputer) oder
zwischen verschiedenen Nutzern bzw. Gruppen.

Gründe für den Bedarf an Datenschnittstellen:

- Doppeleingaben vermeiden
- für überbetriebliche Auswertungen auf die Anwenderdaten zurückgreifen, die mit

Programmen unterschiedlicher Hersteller angelegt wurden.
- die Pluralität und damit Innovation am Softwaremarkt fördern und pflegen
- durch die Datenintegration unterschiedlichster Anwendungen den Informationsfluß

beschleunigen und den Aussagewert von Auswertungen fundamental untermauern.

Grundsätzlich bieten Datenschnittstellen den Austausch von Informationen unter
verschiedenen Programmen und Systemen. Bei der Gestaltung von Schnittstellen ist
aus unserer Sicht jedoch höchster Wert darauf zu legen, diese zukunftsorientiert und
möglichst frei zu organisieren, damit eine dauerhafte und hohe Akzeptanz bei den
Benutzern gesichert ist.

2. Anforderungen an Schnittstellen aus der Sicht der "Datenspender-/
empfänger"

Die Benutzer möchten problemlos Daten mit anderen Anwendern oder Systemen
austauschen. Der Anwender erwartet berechtigterweise auch, daß die Datenübergabe

Berichte der GIL, Bd. 3 75



auch nach drei Jahren noch zu seiner Zufriedenheit funktioniert, wenn sich die
beteiligten Systeme weiterentwickelt haben und ggf. die Notwendigkeit besteht,
weitere oder andere Daten zu übergeben.

Bei überregional gültigen Schnittstellen gibt es immer wieder in bestimmten Regionen
den Bedarf geringfügiger Abweichungen vom Standard. Diese Anwender möchten ihre
speziellen Anforderungen erfüllt sehen, ohne sich aus dem überregional vereinbarten
Datenverbund auszugrenzen.

Der Idealfall wäre die Möglichkeit, frei Daten unter verschiedenen Systemen auszutau-
schen, ohne jeweils die beteiligten Programme ändern zu müssen. Dies hätte folgende
Vorteile:
- Schnittstellen können von den Benutzern, ohne Programmieraufwand von Seiten

der Softwareanbieter, gestaltet werden.
- Die Schnittstelle kann "reifen" und neuen Anforderungen angepaßt werden.
- kurzfristige Realisierung.
- auch kleinste Benutzergruppen können ohne zusätzliche Kosten ihre "eigene"

Schnittstelle definieren.
- die Daten der Spezialanwendungen können von Standardprogrammen übernom-

men werden, z.B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation.

2.1 Anforderungen aus der Sicht der Software-Anbieter

Wir als Software-Anbieter wünschen uns eine grundsätzliche Umorientierung bei der
Gestaltung von Schnittstellen. Wir denken dabei an eine kleine Anzahl von Universal-
schnittstellen, die von den jeweiligen Benutzern leicht nach ihren eigenen Vorstellun-
gen zu konfigurieren sind. Die Zeit der zahllosen SpezialSchnittstellen sollte vorbei sein
- im Sinne aller Beteiligten.

Nach unserer Vorstellung sind die neuen Schnittstellen nicht jeweils an einen kon-
kreten Einsatzzweck gebunden, sondern mehr als eine Definition zu verstehen, die
von den Benutzern nach ihren jeweiligen Vorstellungen zum Erstellen von Trans-
ferdateien herangezogen wird. HKS geht davon aus, daß sich einige andere Software-
Anbieter unseren Vorstellungen anschließen.

3. Feste Schnittstellen

Am "Informationsmarkt Landwirtschaft" steht einer großen Gruppe von Datenlieferan-
ten eine große Gruppe Datenabnehmern gegenüber. Aus diesem Grunde sind wir der
Überzeugung, daß, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, Datenschnittstellen
mit festen Datensatzstrukturen, wie wir sie heute überwiegend benutzen, aus folgen-
den Gründen ungeeignet sind:

76 SCHELTWORT, KÖHLER

- es wird unter der Vielzahl der Nutzer immer wieder eine Gruppe geben, der
bestimmte Informationen fehlen und die im Extremfall die vorgegebene Schnittstelle
nicht mehr akzeptiert und eine eigene Schnittstelle vereinbart - das Ende der
Gemeinsamkeit.

- durch neue Techniken, neue Erkenntnisse, neue Anforderungen wird eine feste
Schnittstelle mit der Zeit unbrauchbar.

- feste Schnittstellen behindern die Weiterentwicklung der Software, weil bei jeder
Weiterentwicklung alle Schnittstellen mitzupflegen sind.

- feste Schnittstellen sind starr und für Dritte unbrauchbar. Dies führt dazu, daß für
ähnliche Anforderungen dennoch neuer Programmieraufwand, sei es bei der
Software des Datenlieferanten oder des Datenempfängers, notwendig wird.

- feste Schnittstellen sind für die Softwareanbieter unwirtschaftlich. Wir als Software-
Anbieter haben die Erfahrung gemacht, daß für die Produktionssoftware eine
Vielzahl von Schnittstellen von teilweise ähnlicher Gestalt zu entwickeln und zu
pflegen sind. Auf der anderen Seite werden diese Schnittstellen (z.B. Bordcompu-
ter) nur von wenigen Anwendern genutzt und damit bezahlt.

4. HKS-Konzept zur Gestaltung von Schnittstellen

Bevor wir auf konkrete Einzelheiten eingehen, wollen wir kurz unsere Motivation und
Zielsetzung im Zusammenhang mit dem folgenden Konzept erläutern. Wir möchten
ein nach vielen Seiten "offenes Schnittstellen-System" zur Diskussion vorstellen, das
wir für zukunftsorientiert halten und das den Anforderungen aller Beteiligten gerecht
werden könnte.

Unser Schritt in diese Richtung begründet sich auch mit unserer Ansicht, daß der freie
Datenaustausch die Voraussetzung für die integrierte Datenverarbeitung innerbe-
trieblich und überbetrieblich ist. Im folgenden nennen wir das Konzept "Freier Daten-
transfer (FDT)".

Weiterhin halten wir es für sinnvoll, den Datenaustausch auf der Basis der kleinsten
Informationseinheit, also der Buchung, anzusetzen, weil hierbei die Wahrscheinlichkeit
unterschiedlicher Aufbereitung oder Interpretation am geringsten ist.

Bestrebungen zur Vereinbarung weiterer fester Schnittstellen werden wir mit Nach-
druck entgegentreten, weil sie zu aufwendig und nicht zeitgemäß sind.

Neben den notwendigen programmtechnischen Dingen regen wir die Vereinbarungen
von Indexwerten für Stammdaten und Kennzahlen an. Gemeint ist damit, daß z.B. ein
bestimmtes Pflanzenschutzmittel eine einzigartige Codenummer erhält. Bei der Ver-
gabe dieser Nummern sollten, soweit möglich, bereits vorhandene Ordnungen benutzt
werden:
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Daten Codierung

Pflanzenschutzmittel
Sorten
Arbeiten

BBA-Nummern
BSA-Nummern
Verrechnungssatzkennziffern (VSKZ) der Maschi-
nenringe

EAN-Code
BML-Code
DIN

4.1. Grundstruktur und Elemente des FDT

Der Datenaustausch erfolgt nicht direkt unter den beteiligten Programmen, sondern
immer über eine sogenannte Transferdatei. Das datenexportierende Programm
schreibt seine Daten in die Transferdatei, das datenimportierende Programm liest die
benötigten Daten aus der Transferdatei.

Dateiname

Dateiformat

Dateiaufbau
- Kopfsatz

- Datensatz

- Fußsatz

4.1.1. FDT-Columnen

benutzerdefiniert, Appendix .FDT ?

Standard-ASCII, Felder in Anführungszeichen,
durch Kommas getrennt, Am Satzende Carriage Return

Der erste Satz der Datei gibt Auskunft über die Anzahl und
Art der Felder pro Satz durch eine Folge von vereinbarten
Feldnamen > FDT-Columnen
Der letzte Feldname heißt "FDT-END"
Felder pro Satz = Zahl der Feldnamen - 1
Daten in Standard-ASCII, entsprechend der Beschreibung
im Kopfsatz.
"FILE-END", Satzzahl als String

Die FDT-Columnen sind die Bezeichner für die jeweiligen Datensatzfelder. Nach
unserer Vorstellung handelt es sich hierbei um Strings mit einer Länge von maximal
15 Zeichen (Großbuchstaben). Eine zentrale Kommission sollte die Registrierung der
FDT-Columnen vornehmen und ihre Einzigartigkeit sicherstellen.

Die Anzahl der FDT-Columnen ist nicht begrenzt. In den jeweiligen Transferdateien
sind jedoch nur die für die jeweilige Anwendung erforderlichen FDT-Columnen enthal-
ten.

78 SCHELTWORT, KÖHLER

Beispiele:
AB-SORTE
SC-RASSE
AB-PSM-NAME
AB-PSM-GRUP

AB-PSM-CODE
AB-E-HA
EINHEIT

Sortenname (Ackerbau)
Schweinerasse
Pflanzenschutzmittelname
Pflanzenschutzmittelgruppe

PSM-Codenummer
Einheiten pro ha
Einheit l,kg,mg ...

5. Voraussetzungen für die Realisierung des HKS-Konzeptes

Damit das System des Freien Datentransfers in der Praxis verwirklicht werden kann,
bedarf es einer Kommission auf Bundesebene, die die Bezeichnungen für die Satz-
felder (FDT-Columnen) überwacht und bei der die Liste der gültigen FDT-Columnen
abrufbar ist.
Die Kommission sollte eine weitgehende Pflicht zur Registrierung neuer Bezeichnun-
gen haben, mit dem Recht der systematischen Benennung.
Diese Kommission sollte weiterhin Auskunft über Codenummern, Sorten, Rassen,
Pflanzenschutzmittel usw. geben und vergeben.

Beispiel für Datentransfer

Transferdatei(en)

- BC_CONFG.FDT
- BC_PUT.FDT
- BC GET.FDT
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