
26.0 POHLMANN» ü.M.» MANGSTL» A.: Entwicklung von integrierten PC-Programmen
an der Universität mit Diplomanden und Doktoranden

Zusammenfassung

Landwirtschaftliche Hochschulen können in einer Pilotfunktion den Landwirten

ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen über die Erstellung von quali-

fizierter Software zur Verfügung stellen.

Notwendig ist dazu ein Entwicklungskonzept und eine Programmierumgebung, die es

auf Grund verschiedener standardisierter Programmbausteine erlaubt, sowohl Di-

plomanden als auch Doktoranden in Kürze die notwendigen Programmierkenntnisse

vermitteln zu können.

Nach einem solchen Gesamtkonzept werden seit einem halben Jahr in der Lehreinheit

Ackerbau und Versuchswesen der TU München in Freising-Weihenstephan vernetzte

pflanzenbauliche Programme entwickelt, in die bisher gewonnenes Nissen und Ei—

gebnisse aus Forschungsvorhaben einfließen.

Abstract

In the future farmers need qualified Software solving their Problems. On the

other hand the agricultural universities have the possibility to develop Software

Processing their knowledge and agricultural research's results. To do this a

speciel organizational concept developing programs at the university and a pro-

gramming environment are necessary.

The "Lehreinheit Ackerbau und Versuchswesen11 (TU München-Weihenstephan) has

created such a concept and meanwhile a half year's experience in developing

Software with students und postgraduates within this concept.
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26.l Einleitung

Die Einsatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Programme werden auf Grund

fallender Preise für die Rechnerausstattung (Hardware) zunehmend günstiger. An-

dererseits mangelt es an qualifizierter Software. Sie wird in absehbarer Zeit

von Privatunternehmen wegen der in der Stückzahl geringen Absatzmöglichkeit auch

nicht entwickelt werden.

In dieser Situation sind zunächst die landwirtschaftlichen Hochschulen gefragt,

ihr Nissen und ihre Erkenntnisse über die Erstellung von Pilotprogrammen den

Landwirten verfügbar zu machen. Darüberhinaus können die Lehrstühle mit diesem

Schritt dazu beitragen, Diplomanden und Doktoranden die für sie in Zukunft immer

wichtiger werdenden EDV-Kenntnisse zu vermitteln.

Die Entwicklung von komplexen, miteinander vernetzten Programmen erfordert je-

doch gerade an der Hochschule besondere organisatorische und EDV-technische

Voraussetzungen, um mit EDV-Anfängern effektiv Programme erstellen zu können.

Ein Gesamtkonzept, nach dem seit einem halben Jahr in der Lehreinheit Ackerbau

und Versuchswesen die Programmentwicklung abläuft, wird im folgenden beschrie-

ben .

26.2 Entwicklungsumgebung zum Aufbau integrierter Programme

Zur Entwicklung von integrierten, pflanzenbaulichen Programmsystemen am Perso-

nal-Computer, von uns auch als "Computerintegrierte Pflanzenproduktion (CIPP-

PO" bezeichnet, sind spezielle Koordinierungs- und Führungsaufgaben zu erfül-

len, weil

• die zu entwickelnden Systeme zu komplex sind, als daß sie von einer Person

allein aufgebaut werden können,

• sowohl EDV-technisches als auch pflanzenbauliches Wissen und Praxiserfahrung

zur Entwicklung solcher Systeme notwendig sind und

• die umfangreiche Programmierung mehrere Personen durchführen müssen.

Die Entwicklungsumgebung in Übersicht l auf Seite 251 hat sich deshalb zur Lösung

dieses Problems als geeignet herauskristallisiert.

Doktoranden entwickeln jeweils mit Hilfe von Diplomanden die einzelnen Programme

des Gesamtsystems. Die Koordination hinsichtlich der Programmierung leitet ein

erfahrener Assistent, bezüglich der pflanzenbaulichen Problemlösung die CIPP-

Projektleitung.

Aufgabe dieser Projektleitung, die sowohl die Institutsführung als auch die am

Projekt beteiligten Doktoranden umfaßt, ist es, die Nünsche und Bedürfnisse der

Programmentwickler mit denen zukünftiger Anwender zu koordinieren. Zu diesen

Anwendern zählen beispielsweise Benutzer von Vorläuferprogrammen, Betriebslei-

ter, landwirtschaftliche Berater, aber auch Mitglieder von Facharbeitskreisen.

Neben den praktischen Erfahrungen dieser Personengruppe fließen darüber hinaus

noch wissenschaftliche Erkenntnisse des eigenen oder anderer Lehrstühle in die

Diskussion der Koordinierungsgruppe ein.

Die Softwareentwicklung wird nach der Methode des sogenannten "Prototypings"

durchgeführt, d.h. einer möglichst frühzeitigen Erstellung eines Programmproto-

typen, der sofort von zukünftigen Anwendern auf seine praktische Tauglichkeit

getestet wird. Damit ist bei der Programmentwicklung sichergestellt, daß mög-
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liehst frühzeitig sowohl die praxisrelevanten und wissenschaftlichen als auch

EDV-technische Grundlagen und Erfahrungen berücksichtigt werden.

26.3 Standardisierte Programmierung als anfängerfreundliches Entwicklungsin-

strument

Bezüglich der Programmiererfahrung findet sich folgende Situation an der Uni-

versität vor:

• Hohe Personalfluktuation (Doktoranden max. 3 Jahre, Diplomanden max. 6 Mo-

nate Mitarbeit im Institut)

• Fehlende EDV-Erfahrung bei Doktoranden und Diplomanden

Als notwendige Forderung ergibt sich aus dieser Situation, daß die Einstiegs-

schwelle für die selbstständige Programmierung möglichst niedrig und damit

leicht zu halten ist. Dies ist mit Hilfe der "standardisierten Programmierung"

möglich.

Unter "standardisierter Programmierung" soll hier die systematische Auswahl und

Anwendung von standardisierten Programmierwerkzeugen verstanden werden.

Sie umfassen

• den Einsatz von Softwarawerkzeugen, wie Maskengeneratoren,

• die Verwendung selbst entwickelter Programmbausteina und

• das Bestreben, unterschiedliche Programme wenn möglich immer mit dan glei-

chen standardisierten Grundbausteinen zu erzeugen.

Übersicht 2 auf Seite 252 zeigt die verwendeten Bausteine bei der Entwicklung

von PC-Programmen.

26 . 3.l Maskengenerator

Der Maskengenerator ermöglicht als Programmierwerkzeug eine schnelle und zuvei—

lässige Maskenerstellung und -änderung. Er generiert fehlerfrei aus einer am

Bildschirm erstellten Maske die zu ihrer späteren Barstellung notwendigen Pro-

grammanweisungen. Gerade bei der Entwicklung von Dialogprogrammen mit sehr

vielen unterschiedlichen Maskenformen ist ein Maskengenerator ein entschei-

dendes, weil zeitsparendes Hilfsmittel der Programmierung.

26.3.2 Zentrale Maskenverwaltung

Sie speichert und verwaltet sorgfältig alla bisher erstellten Bildschirmmasken

in einer Datei. Müssen diese während der Programmentwicklung neu aufgebaut

werden, können schon bestehende Masken von der Maskenverwaltung als Vorlage zur

Verfügung gestellt werden. Dies wiederum verkürzt über den Einsatz eines Mas-

kengenerators hinaus die Entwicklungszeit.
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Übersicht 1. Organisationsschema für die Entwicklung integrierter Programme

an der Universität
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Übersicht 2. Bausteine für eine standardisierte Programmentwicklung am
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26 . 3 . 3 Da t ei v e rwa 11 u n g

Grundlegend für integrierte Systeme ist die Wahl eines Dateiverwaltungssystems.
Dieses sollte Datensätze komfortabel abspeichern und auch mit unterschiedlichen
Zugriffsmöglichkeiten suchen können.

Als Programmiersprache für die Entwicklung der vernetzten pflanzenbaulichen
Programme wurde von uns Cobol gewählt. Cobol besitzt eine genormte Dateivei—
waltung mit sequentiellem, relativem und indexsequentiellem Dateizugriff. Sie
stellt die erforderlichen Zugriffsroutinen zur Verfügung bzw. bindet sie in den
Objektcode (EXE-Modul) ein. Andere Programmiersprachen müssen in der Regel dazu
auf nicht standardisierte Werkzeuge (Tools) zugreifen, die allerdings häufig nur
spezielle Dialekte einer Sprache benutzen können.

Das System der "Computerintegrierten Pflanzenproduktion" am Personal-Computer
(CIPP-PC) ist so konzipiert, daß die Datenspeicherung sowohl über herkömmliche
Dateien als auch über die relationale Datenbank Oracle möglich ist.

Bei beiden Varianten ist das eigentliche Programm identisch. Je nach Datenbasis
müssen nur die Zugriffsmodule (Programmteile, die den Datenzugriff steuern)
ausgetauscht werden.

Beide Varianten sind mit Voi— und Nachteilen verbunden. Je nach Benutzerprofil
kann einmal die Datenbanklösung, im anderen Fall aber auch die Dateilösung
sinnvoller sein.

26.3.4 Programmüberprüfung (Verifikation)

Bei der Entwicklung von integrierten Systemen mit Programmiererteams kommt der
Programmverifikation oder dem Programmtest eine herausragende Bedeutung zu. Die
Programmentwickler können ihre Erzeugnisse nicht nur in eigener Umgebung testen,
sondern müssen wegen der Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Programmtei-
len auch andere Programme verstehen, überprüfen und ändern können, zumal untei—
schiedliche Doktoranden zu verschiedenen Zeitpunkten die Einzelprogramme des
Gesamtsystems entwickeln.

Die Einsatzmöglichkeit von Debuggern (interaktive Programmablaufverfolger), die
einen Quellencode sichtbar und logisch sequentiell abarbeiten und die Ausgabe
von Zwischenwerten jeder Variablen ermöglichen, ist dabei von großer Bedeutung.
Besonders bei der Entwicklung von Simulationsprogrammen ist wichtig, den Algo-
rithmus des Programmes jederzeit über den Abruf von Variablenwerten überprüfen
zu können.

26.3.5 Standardisierte Bildschirm- und Tastaturschnittstellen

Mitgelieferte Unterprogramme stellen in der Regel bei Compilern am Personal-
Computer die Verbindung zur Tastatur und zum Bildschirm her. Um den Zugriff
effizient gestalten zu können, sind sie meistens in Assembler geschrieben.

Zur Entwicklung integrierter Systeme ist es sinnvoll, innerhalb der Program-
mierumgebung einheitliche, standardisierte Schnittstellen zu verwenden. Dies
ermöglicht zum einen eine schnelle Fehlerlokalisation, zum anderen entfällt die
Notwendigkeit, diverse "Eigenentwicklungen" der Programmierer warten zu müssen.
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Die Vertriebsfirma liefert zum Realia-Compiler ein geschlossenes Konzept

Schnittstellen, das ihre angesprochene Standardisierung ermöglicht.

26.3.6 Standardroutinen? Standardlibraries

Trotz unterschiedlicher Programme innerhalb des CIPP-PC-Konzepts werden sehr

viele Programmroutinen gemeinsam genutzt. Sie führen beispielsweise die Steue-

rung von Lichtbalken in Auswahlmenüs, bestimmte Rolltechniken (Scrolling) oder

Fenstertechniken (Windows) durch.

Unsinnig wäre es, solche Programmroutinen von jedem Programmierer erneut

schreiben zu lassen. Dies hätte einen unnötigen Planungs- und Programmieraufwand

zur Folge und würde andererseits eine potientielle Fehleranfälligkeit, wie bei

allen neu entwickelten Programmteilen, in sich bergen.

Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, häufig genutzte Programmroutinen in einer

Programmbibliothek den Mitarbeitern des CIPP-Projektes zur Verfügung zu stellen.

Konkret ergeben sich bei der Verwendung dieser Programmbibliothek folgende Vo»—

teile:

• Die Routinen müssen nur einmal intelligent entwickelt werden, wobei sich eine

aufwendige Programmierung lohnt.

• Die Routinen können zentral gewartet werden.

• Die Programmierer konzentrieren sich auf die eigentliche, spezielle Pro-

blemlösung im landwirtschaftlichen Bereich.

• Jeder Programmierer bringt mit der Zeit seine eigenen Erfahrungen und "Ent-

deckungen" in dieses System ein.

• Die Einstiegsschwelle, beispielsweise für Diplomanden, erniedrigt sich, da

sie die Routinen zunächst übernehmen können, ohne ihr spezielles Aussehen

von Anfang an überblicken zu müssen. Sie -wissen daher, welche Aufgaben die

Programmroutinen durchführen, nicht aber wie sie es tun.

• Je nach erwünschtem Grad der Standardisierung können einzelne Programmrou-

tinen auch in einer sogenannten "USER.LIB" als Objektcode gespeichert wei—

den. Sie werden dann nur noch über einen Call mit entsprechender Parametei—

leiste im eigentlichen Hauptprogramm aufgerufen und im Link-Schritt über die

USER.LIB zum Objekt-Code hinzugefügt.

• Standardroutinen sind im Quellencode geschrieben, leicht zu modifizieren und

an die individuelle Situation anzupassen. Die Standardlibrary enthält da-

gegen standardisierte Routinen, die vom einzelnen Programmierer im Ablauf

nicht mehr modifizierbar, aber einfacher durch einen Call mit fester Para-

meterleiste in das Programm einzubinden sind.

26.3.7 Vorgaben für den Programmierstil

Wichtig für die Entwicklung integrierter Programme ist ein einheitlicher Pro-

grammierstil. Da die einzelnen Programme zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt

und an das Gesamtsystem gebunden werden, ist es für die Hitarbeiter der Pro-
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jektgruppe notwendig, auch den Quellencode zuvor fertiggestellter Programme zu

verstehen und diesen gegebenfalls auch modifizieren zu können.

Je sinnvoller deshalb der Programmierstil festgelegt wird, desto einfacher ist

es für die Mitarbeiter, auch andere Programme schnell nachzuvollziehen.

Die Festlegung des Programmierstils bezieht sich auf

• die zu verwendende Programmstruktur (Strukturierte Programmierung),

• die Konventionen zur Kommentierung des Programmes,

• den Schreibstil (z.B. Einrücken bei IF
f
s, eine Anweisung pro Zeile),

• die anzustrebenden Modulgrößen und

• die Variablenbezeichnungen.

Die Vorgaben für den Programmierstil sind um so einfacher, je standardisierter

eine Programmiersprache "von Haus aus" ist. Im Verhältnis zu anderen Sprachen

gibt Cobol beispielsweise in dieser Richtung eine hierarchische Programmstruktur

in Form von Divisions, Sections, Paragraphen und Sätzen vor. Dazu zählt auch

der spaltenweise festgelegte Anfang verschiedener Programmieranweisungan.

Der vorgegebene Programmierstil erfordert von jedem einzelnen die Einhaltung

einer Disziplin. Eine solche wird auch in der Literatur bei der Programment-

wicklung und der Methodik des Programmierens gefordert.

26.4 Erfahrungen

Bisherige Erfahrungen eines halben Jahres zeigen, daß dieses Programmentwick-

lungskonzept für Programmiererteams, bestehend aus Doktoranden und Diplomanden,

im universitären Bereich einzusetzen ist. Nach der Entwicklung eines Dialogpro-

gramm-Prototypen in Cobol bzw. C mit strukturierter Programmierung und top-down

Entwurf sind in der Programmierung Unerfahrene in der Regel nach zwei Nochen

Einarbeitungszeit in der Lage, produktiv Programme so zu entwickleln, daß sie

einerseits den fachlichen Anforderungen genügen, andererseits ohne Probleme in

bestehende Anwendungen eingepaßt werden können.

Die Koordinierung zwischen den einzelnen Programmen und deren Einsichten ist

dabei ein zentraler Punkt. Erfahrungen in der bisherigen Entwicklungszeit nach

diesem Konzept zeigen, daß innerhalb der Gruppenprogrammierung immanent eine

Tendenz zur Verwirklichung unabhängiger Einzellösungen vorhanden ist. Diese

kann durch wöchentliche Koordinierungssitzungen mit den einzelnen Programment-

wicklern so weit wie möglich unterbunden werden.

Gelingt dies, so hat sich selbst bei Diplomanden mittlerweile herausgestellt,

daß in der verfügbaren Bearbeitungszeit von sechs Monaten für die Diplomarbeit

ein effektives Arbeiten an Teilproblemen sowohl bezüglich der wissenschaftlichen

Vorbereitung als auch von der Umsetzung in Programme her möglich und auch sinn-

voll ist.

Diese Erfahrung ist insofern erfreulich zu beurteilen, als die Programmierung

an sich damit in unserer Arbeitsgruppe bald zum "normalen" akademischen Hand-

werkszeug gehören wird und der Schwerpunkt der Arbeit in der inhaltlichen

Strukturierung und Aufbereitung bestehender Probleme liegen kann.
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