
30.0 KIRCHBERGER» F.: Die mobile Maschinen-EDV und ihre Einbettung in den in-
tegrierten Pflanzenbau

30.l Grobstruktur des Agro-Netzes für die Außenwirtschaft

Ein umfassendes Pflanzenproduktionssystem (PPS) muß folgende Leistungen ab-
decken :

1. Produktionsplanung

2. Produktionsbeobachtung und -kontrolle

3. Maschinensteuerung

4. Produktionsstatistik

Alle Funktionen sind untereinander abhängig. Die sie steuernden Prozesse sind
im Agro-Netz verkettet. Für diese Verkopplung werden zahlreiche Systemschnitt-
stellen eingerichtet. Eine der wichtigsten wird anschließend beschrieben.

30.2 Die Einbettung der mobilen Maschinen-EDV

30.2.1 Schnittstelle zwischen Planung und Arbeit

Ihre anwendungstechnische Bedeutung

Unsere Betrachtung kann sich auf die EDV für die eigentliche Arbeit im Feld be-
schränken. An dieser Stelle muß aber schon festgestellt werden, daß Schnitt-
stellen zwischen der Mobil- und der Management-EDV einzurichten sind. Es genügt
dort eine Punktverbindung (V24), weil nie Bedarf an simultan laufenden Mehr-
zweig-Online-Kontakten zwischen den beiden Bereichen zwischen Schreibtisch und
Feldarbeit besteht. Aber auf diesen Punkt muß das System dann auch gebracht
werden. Maschinensteuerung ohne automatisch übertragbare Vorgaben (Soll- und
Materialwerte) aus der Planungs-EDV sind hinderliche Insellösungen. Der Bauer,
welcher erst und für jeden Anwendungsfall zu Hause die PC-Tastatur, dann mit den
gleichen Eingaben draußen auf dem Feld wieder die Steuerung beschreibt, der für
wachsende Doppeleingaben drinnen und draußen vor und nach der Arbeit Geduld und
Zeit aufbringt, muß sicher ein Enthusiast und darf kein Praktiker sein.
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Übersicht 1. Integrierte Bedieneroberfläche für das Mobile Agra«—Computei—
netz (MAC)

Wenn die automatische Datenübertragung zwischen Innen- und Außen-EDV über Stek-
ker im Hintergrund zum Null-Tarif eingereicht wird, gibt es kaum mehr technische,
wirtschaftliche oder arbeitsorganisatorische Einschränkungen für die fort-
schreitend sich aufhellende Transparenz aller Produktionszusammenhänge. Eine
expandierende, arbeitsbegleitende Rastei—Informationssammlung und die engma-
schige Verkettung immer längerer Datenkomplexe können nicht nur direkte Mes-
sungen, sondern immer mehr abgeleitete und verdichtete Mosaikaussagen liefern.

Der Software-konstruktive Aufbau der Schnittstelle zwischen Planung und Arbeit

Anforderungen

Vor den Forderungen dürfen die Freistellungen erklärt werden. Die Schnittstelle
kann verzichten auf:

• hohe Übertragungsgeschwindigkeit und auf

• tiefgehende Kontrollen der Übertragungssicherheit

Sie muß aber gewährleisten:

• weitgehende Offenheit für die Kopplung unterschiedlichster und gegenwärtig
nicht zu definierender Systeme und

• einen Miniaufwand an Protokollvereinbarungen

Deshalb empfiehlt sich eine Standardisierung auf möglichst hoher Ebene.
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Konstruktionsprinzipien - aas Intermac-System

Nahezu zwangsläufig lassen sich aus dem Anforderungsprofil folgende konstruktive
Konsequenzen ableiten:

1. Eine Schnittstellenpufferdatei wird im Externspeicher des Managementsystems
mit ausreichender Kapazität eingerichtet.

2. Diese zweckmäßig auf MS-DQS-Betriebssystem laufende Datei ist in ASCII ge-
schrieben und sequentiell ohne komplexe Struktur organisiert.

3. Die Datenselektion aus dem Puffer stellt ab auf definierte, unterscheidbare
Meldungsköpfe. Solche Erkennungs~Köpfe können auch Begriffsketten markieren,
z.B. eine zusammengehörige Folge von Sollwerten. Dadurch eröffnen sich
Möglichkeiten für die Meldungsaggregierung über die Zufallsdatenfolge hin-
aus.

4. Die Meldungskopfliste ist der wesentliche Inhalt der Protokollvereinbarung.
Sie ist ein open end-Katalog. Zur Übersicht sollten sich die Leitziffern
ihrer lexikographischen Indexnummern nach physikalischen Zusammenhängen
gliedern. Eine Beispielliste für einen Meldekopfkodex mit 10-stelligem Ei—
kennungskopf zeigt Übersicht 2 auf Seite 295.

5. Jedes beliebige Schlagdatei-Anwendungsprogramm muß sich künftig nur mit
einem eigenen Schnittstellen-Zugreifmodul ausrüsten, um den Datentransport
von seinen Dateien in und aus der Puffei—Datei abzuwickeln.
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30.2.2 Einordnung und Verwaltung aller Daten nach Raum und Zeit

Die beschriebene Innen-Außen-Schnittstelle ist der eigentliche Zündpunkt für die
Praxis der Agrarinformatik. Damit die danach zu erwartende Datenexplosion be-
herrschbar und nutzbar bleibt/ muß für alle Informationen eine zugriffsichere
Systematik aufgebaut werden. Bei ihrer regelmäßig automatischen Erzeugung werden
alle Meldungen ohne Zutun des Anwenders mit ihrem Entstehungszeitpunkt und ihrem
örtlichen Geltungsbereich gekennzeichnet. Letzterer ist eine Schlagrastei—
adresse und zweckmäßig wohl ein 10 m langer Fahrgassenabschnitt/ also eine bei
10 m Fahrgassenbreite 100 qm große Teilfläche.

Die Schlagkartierung

Das linear abgewickelte Teilflächenband entlang der Fahrgassen mit Beginn an
einem oder mehreren definierten Einstiegspunkten liefert die Maschinen-Schlag-
Abbildung. Seine zweidimensionale Rekonstruktion auf dem Bildschirm ist die Be-
dienungsoberfläche für den Landwirt, der dort seine Maßnahmen auf dem maßstabs-
getreu abgebildeten Schlag ebenso wie ihre Auswirkungen beobachten und neue
Pflegeeingriffe graphisch mit eingekreisten spezifizierten Sollwert-Teilflachen
einzeichnen kann. Die graphische Verwaltung großer Schlagflächen kann auf
kleinen Schirmen mit der Zoomfunktion handlich gemacht werden.
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übersieht 3. Schlagkartei mit Gespann - Orientierung

Erreicht die vom Planungssystem so gesteuerte Maschine auf dem Feld eine auf der
Bildschirmkarte definierte Sollwertgrenze, steigen alle betroffenen Geräte einer
Gesamtkombination automatisch um. Der Anwender kann den Vorgang während der AI—
beit im Display-Fenster seines Terminals verfolgen und auf Wunsch übersteuern.
Die permanente Lokalisierung der Maschine auf dem Feld und ihre gleichzeitige
Orientierung in der Schlagdateiadressliste wird über die Negstreckenbeobachtung
synchronisiert.
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Wenn an jeder automatisch registrierten Wendung ein Parzellenwegabgleich zwi-
schen Schlagkarteiscllstrecke und tatsächlich sensorisierter Iststrecke durch-
gerechnet wird, lassen sich Fehlertoleranzketten in festen Grenzen halten. Auf
der Fahrgassenschiene kann sich das System kaum verirren. Wir müssen das Gespann
nach einem der ausgepflockten und eingezeichneten Arbeitsstart und Kartei-Ein-
stiegspunkt zur Zielfläche für Sondermaßnahmen führen können. Dazu lenken wir
den Gespannführer mit Rechts-, Links- oder Geradeaus-Pfeilen von der Frontal-
stellung vom Meßpunkt weg über das Vorgewende und mit Laufstreckenangaben über
die Fahrgasse.
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Übersicht 4. Relationale Agro-Datenbank gegliedert nach Suchpfad-Dateien
dargestellt an der Ablage einer Pflegemaßnahme

Das Chronologe Schlagarchiv - die relationale, zeitbezogene Datenbank

Es wurde gezeigt, daß entlang der eindeutigen Erkennungsachse des Fahrgassen-
bandes scheinbar umfangreiche Mengen an räumlich adressierten Daten verwaltet
werden können. Die zweite Ordnungsrichtung ist die Zeitachse. Jede Meldung wird
im Mobilsystem automatisch zeitprotokolliert. Das ist eine Hintergrundroutine
des mobilen Logbuch-Betriebssystems. Nach der Datenübergabe in die Pufferdatei
des Managementsystems werden die Informationen dort anhand ihrer Meldeköpfe in
unterschiedliche relationale Datenbankdateien sortiert und aufgeteilt: in eine
Schlag-, Maschinen-, Material-, Arbeitsgang-, Kulturplanungs- und Personendatei.
Verknüpfungsmodul ist die Zeitzuordnung jeder Meldung.
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Die Benutzeroberfläche und der Nutzeffekt eines integrierten PPS-Svstems auf der
Basis einer räumlich und zeitlich organisierten Mobil-EDV

Mit einem flexiblen Suchbegriff-Algorithmus, der sich anwenderfreundlich und
einfach formulieren läßt, steht der gesamte geordnete Datenbankinhalt jedem ge-
zielten Zugriff offen. Die horizontale über verschiedene Schläge und die verti-
kale über verschiedene Vegetationsperioden vergleichende Analyse erlaubt eine
zuverlässige, aussagekräftige und umfassende Betriebsdiagnose. Notwendige Vos—
aussetzung für diese Transparenz ist die beschriebene geordnete Datensammlung
durch die Mobil-EDV und ihre vollständige Übergabe in das Managementsystem. Es
muß nicht besonders hervorgehoben werden, daß dem Datentransfer auch in umge-
kehrter Richtung vom Planungssystem in die Maschinensteuerung hinaus gleich hohe
Bedeutung für die Rentabilitätsverbesserung der Pflanzenproduktion zukommt.

Die Kartierung des Schlages eröffnet die völlig offene und freie Sollwertdiffe-
renzierung und Pflege zur Herstellung eines möglichst homogenen Bestandes. Damit
der praktisch orientierte Anwender ein System mit so hoher Hintergrund-Prozeß-
Verwaltung beherrschen kann, ohne unzumutbar viel Interpretationsarbeit in ab-
straktes, verdichtetes Zahlenmaterial und in die Betrachtung endlos langer Li-
sten stecken zu müssen, wird sichergestellt, daß jede gespeicherte Basisdaten-
menge ebenso wie jeder aus Suchbegriff-Selektionen abgeleitete Informationskom-
plex graphisch abgebildet werden kann. Wegen der oben beschriebenen durchgän-
gigen Raum-Adressierung läßt sich diese Forderung auch realisieren.

Ein beruhigender Hinweis für das Selbständigkeitsstreben individualistisch den-
kender Schlagdateiprogrammierer

Ebenso wie die beschriebene Schnittstellen-Pufferdatei keinerlei Einschränkung
für die Entwicklung immer neuer Schlagdateien setzt und hohe Toleranz und Poi—
tabilität bei der Verkettung mit undenkbar vielen und andersartigen neuan Lö-
sungen aufbringt, genauso neutral für die Schlagdatei-Software-Konstruktion
verhält sich die vorgestellte Datenbank mit ihren Suchbegriff- und Graphik-Pa-
keten. Jeder Schlagdatei-Programmierer entscheidet souverän in seinem geschil-
derten Zugreifmodul, welche Daten er in das Datenbank-System entläßt und aus ihm
entnimmt. Dem für die Agrarwissenschaft genauso wie für das Programmiei—Milieu
typischen, unausrottbaren und nützlichen Pluralismus werden keinerlei Schranken
auferlegt. Das ist für die Akzeptanz in diesen Szenen so wichtig wie für die
Realisierungschancen des geschilderten Systems insgesamt.

Der generelle Kompatibilitätsvorteil aus der beschriebenen Schnittstellendatei
und dem Datenbanksystem

Die vorgestellten Module können die Datendrehscheibe für die gesamte Außenwirt-
schaftsdatenverwaltung werden. Soweit jedes Schlagdatei- oder andere Anwendei—
Programm alle seine Daten, oder wenigstens ausgesuchte Teilmengen daraus, mit
den standardisierten Erkennungsköpfen prägen kann, verschafft es sich Zugang zu
diesem Informationsumschlagplatz. Wenn sich der Vorschlag durchsetzt, ist die
automatische Kommunikation unter allen Softwarepaketen gesichert, die sich mit
dem Zugreifmodul ausrüsten. Die gegenwärtige Software-Landschaft mit einem
überquellenden Angebot von unterschiedlichsten und für spezifische Anwendungs-
fälle durchaus interessanten Programmen muß für den Praktiker abschreckend
bleiben, solange er den Dateninput für immer mehr Pakete von Hand eingeben soll.
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Übersicht 5. Software-Struktur des Agro-Netzes für die Außenwirtschaft
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30.3 Die mobile Maschinen-EDV

30.3.1 Der Anwendungsrahmen

Typisch für die Aufgabenstellung der Steuerungstechnik in der Agraraußenwirt-
schaft und entscheidend für die Auswahl des geeigneten Rechnet—Netz-Konzepts
sind folgende Sachverhalte:

1. die Führung des Verbundbetriebes zwischen Traktor und verschiedenen Anbau-
geräten und

2. die verteilte Prozeßsteuerung in Großmaschinen

p"
?. . ,
T

O Knoten •Yermütlungsknoten D Abschluß

übersieht 6. Stern-, Ring- und Busnetz

Übersicht 7. Entartetes Busnetz
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Übersicht 8. Typische unterschiedliche Konfiguration eines Rechnernetzes
auf landwirtschaftlichen Maschinen mit Angabe des Informa-
tionsflusses
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Das Problem im ersteren Fall ist der beliebige und häufige Nechsel in der Ma-
schinenkombination und damit in der Konfiguration der maschinengebundenen Neu-
konfiguration.

Im zweiten Anwendungsfall ist wesentlich, daß die Zuordnung zwischen Rechnern
und dislozierten Sensoren und Aktoren im Interesse der Verkabelungsreduzierung
nicht prozeßorientiert, sondern nach geometrischer Nähe aufgebaut wird, auch
wenn dadurch die einheitliche Steuerfunktion auf mehrere Rechner aufgespalten
werden muß.

30.3.2 Forderungskatalog

Ganz analog zu den Ausführungen zur Schnittstelle mit dem Managementsystem gilt
auch hier in der Maschinensteuerung das Prinzip größtmöglicher Offenheit und
Portabilität bei Mindestkontrollaufwand unter Verzicht auf Übertragungsge-
schwindigkeit und Kontrolltiefe. Das führt auch im Mobilbereich zwangsläufig
wieder zum Rückzug auf die höchste Standardisierungsebene: die Kodifizierung von
Meldungstypen. Darüber hinaus lassen sich weitere Forderungsableitungen präzi-
sieren :

• flexible Konfiguration mit automatischer Initialisierung (nach Rundruf)

• freie, auch nachträglich entweder anwendergesteuerte oder nachgelieferte
aufladbare Programmierung für alle denkbaren auch künftigen Anwendungsfälle

• zentrale Einmalerfassung aller Signale und aller Eingaben und ihre auto-
matische Verteilung auf alle betroffenen zugeschalteten und im Notlauf au-
tark weiter arbeitenden, dezentralisierten Maschinen-Prozess-Rechner

• automatische Präferenz für die bestqualifizierten, bei mehrfach angebotenen
Signalen

• große Plausibilität, Transparenz und Spezifizierungsbereitschaft

• Modularisierung

• leicht arrangierbare Kompatibilität.

30.3.3 Das Organisationsmodell - der Agro-Bus

Die beste Eignung für das skizzierte Forderungsprofil bietet ein erdsymmetrisch
verdrahtetes 2-Leite»—Bus-System mit konkurrierend zugreifenden, grundsätzlich
gleichberechtigten, dezentralen Prozeß-Rechnern bei gleichzeitig eingerichteter,
zentraler Vordergrund- und Hintergrundschnittstelle. Erstere wird durch den
Universal-Traktoi—Terminal realisiert. Damit alle prozeßrelevanten Daten mit
höchster Busnutzrate (= niedrigster Overhead) unter Beobachtung der untei—
schiedlichen Echtzeitanforderungen übertragen werden, muß eine Priorisierung
konkurrierender Nachrichten nach Meldetypen in folgender Reihe organisiert wei—
den: Alarme, Kommandos, Einstellwerte, Meßwerte, Anfragen, Display-Texte. Es
herrscht also Objekt- und nur in Ausnahmefällen Zieladressierung. Eine codierte
Nachricht wird von allen Empfängern mitgehört. Der dominant-rezessive Buszugriff
stellt sicher, daß im Kollisionsfall die höher priorisierte Nachricht ungestört
abgesetzt wird. Das führt zu nahezu 100/i-iger Bus-Ausnutzung und zusammen mit
einer geeigneten Meldeblocklänge zu garantierten maximalen Alarmlatenzzeiten.
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Dagegen bringen alle hierarchisch organisierten Mastei—Management-Systeme gra-
vierende Nachteile aus ihrer umständlichen Systeminitialisierung (welche Meldung
woher und wohin?) und sind in ihrer Ausbaufähigkeit eingeschränkt durch den un-
vermeidlichen Zusammenhang zwischen Rechnerzahl, Blocklänge, Baudrate und Pol-
ling-Zyklusdauer. Durchgerechnete Testszenarien beweisen für das CSMAD-System
des Agro-Bus eine Performance-Überlegenheit um den Faktor 2 bis 7.
Nahezu alle neueren, mobilen Rechnernetze sind ähnlich wie der hier empfohlene
Agro-Bus aufgebaut und lassen sich unschwer kompatibel machen. Das gilt für das
CAN-System von Bosch-Intel, für VNP von Ford, sowie für das C2D~System von
Chrysler. Auch der John-Deere-Bus arbeitet nicht hierarchisch. So sehr wie die
Offenheit des Systems gegenüber unterschiedlichster Hard- und Betriebssystems-
oftware im Interesse der Anwendersicherheit freigehalten werden muß, so sehr muß
der Systemlieferant auf der anderen Seite aus Gründen der Serienökonomie mög-
lichst identische Bausteine mit Differenzierung auf der untersten Ebene ein-
setzen können. Das gilt für die Hardware.
Aber auch die Softwarestruktur ist möglichst zu vereinheitlichen; darüber hinaus
sollen vollständige Software-Bestandteile in mehreren Bordcomputern verwendbar
sein, insbesondere das Betriebssystem. Die Aufgaben der verschiedenen Bordcom-
puter werden unter geeigneten Oberbegriffen vereinheitlicht (z.B. alle Steue-
rungsvorgänge als Prozesse, alle Rechenvorgänge mit Meßwerten als Berechnungen,
alle Ergebnisse dieser Berechnungen als Ergebnisse). Für jeden Bordcomputer wird
eine Zuordnung seiner speziellen Funktionen zu diesen Oberbegriffen festgelegt;
demgemäß werden die Modulspezifikationen erstellt. Die Einbettung jedes Moduls
in sein Umfeld ist durch die einheitliche Modularisierung festgelegt. Module,
die vom Bordcomputertyp unabhängig sind, werden zum Standard-Betriebssystem zu-
sammengefaßt; Module, die nur geringfügig angepaßt werden müssen, werden in einer
Standardbibliothek gesammelt.

30.3.4 Standardisierung

Die möglichst große Verbreitung des geschilderten Bus-Systems macht Standardi-
sierungen auf mehreren Ebenen erforderlich. Dazu gehören:

• das Protokoll des Rechnernetzes in allen ISO-Schichten vom elektrischen
Aufbau über Datenformat, Übertragungssicherheit, Zugriffsverfahren, Adres-
sierung, Codierung und Bedeutung von Meldungen bis zu ihrer korrekten Vei—
arbeitung.

* eine Meß- und Stellwert-Normierungsliste mit Verfahrens- und Signalbe-
schreibung.

30.3.5 Praktische Nutzeffekte

Die geschilderten Konstruktionsprinzipien zahlen sich in mehrfachen Nutzenkate-
gorien aus.

Kulturtechnischer Nutzen

Die kompensatorische Differenzierung aller Sollwerte und Pflegemaßzahlen und
ihre schlagregionale, gezielte Eingrenzung mobilisiert die größten Einsparungs-
reserven. Aber nicht nur als Maschinensteuerung, sondern insgesamt als mobiler
Datenträger, gewissermaßen als elektronischer Notizblock, steigert das be-
schriebene Rechnernetz mit seinem Logbuch die Kalkulierbarkeit der Pflanzenpro-
duktion, z.B. bei der Protokollierung externer, eventuell mobiler Wettersta-
tionen .
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übersieht 9. Bordcomputer, Softwaremodulisierung

Maschinentechnischer Nutzen

Das Bus-System reduziert den Hardware-Aufwand insgesamt (nur ein Bediene!—Tel—
minal für jedes Signal, nur ein Sensor und erheblich weniger Verkabelung). Auch
ganze Maschinenbaugruppen lassen sich einsparen, z.B. der Bodenantrieb der
Drillmaschine.

Servicetechnischer Nutzen

Der Landmaschinenfachhandel kann die gesamte Außenwirtschaft mit maximal drei,
wenig unterschiedlichen Platinen abdecken. Die Ersatzteilversorgung des heu-
tigen, elektronischen Chaos ist ebenso illusorisch wie ihre Reparatur.

Bedienerkomfort

Der Landwirt kann nicht die Bedienung von zehn verschiedenen Computern mit sehr
sporadischen Einsatzzeiten beherrschen. Er braucht einen Dialogpartner mit
standardisierten, plausibel bedienergeführten Eingaberoutinen, bei einprägsamer
graphischer Unterstützung. Befehlsketten müssen vermieden werden. Grundsätzlich
gibt es nur Einphasen-Eingaben und sinnvoll abgegrenzte Menüfensteranzeigen
(keine mehrstufigen Cursor-Zugriffe).

Jedes Datum wird nur einmal eingegeben und erfaßt, entweder auf dem Schreibtisch
oder auf dem Traktor.

Betriebssicherheit

Das dezentrale Rechnernetz bietet die Möglichkeit für tiefgestaltete Rückfall-
ebenen mit guten, letztlich mechanisch gestützen Notlaufeigenschaften. Dieser
Sicherheitsaufbau muß durch weitreichend plausible System-Eigendiagnose und
steckbar austauschfähige Baugruppen flankiert sein.
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Übersicht 10. Bordcomputer 2...5: Empfang eines Kommandos von
Rückgabe eines Displaytextes über den Bus

BC1 und

Pflegefreundlichkeit

Die Software eingerichteter Systeme wird durch aufsteckbare Lader nachträglich
aktualisiert. Der Anwender kann einfache, mehrphasige Abläufe im "teach in"
programmieren, z.B. jeweils fünf verschiedene Mähdrescherbaugruppeneinstellungen
passend für stehendes bzw, Lagergetreide praktisch vorgeben und auf Knopfdruck
dann simultan abrufen.

Anschaffungsei nspa rungen

Die teilweise zukunftsorientierte Systembeschreibung muß nicht sofort und in
einer Anschaffung realisiert werden. Der Einstieg kann stufenweise erfolgen.
Wichtig ist: es gibt kein Risiko für Fehlinvestitionen. Der Käufer landet nie
in der Sackgasse. Sein Baukasten bleibt allseits ausbaufähig offen. Die Etap-
pen-Einrichtung kann nach Kapitalkraft und Lernvermögen gestreckt werden. Spä-
testens bei der 3. Verteilgut- oder Erntemaschine ist der Baukasten billiger als
drei Insellösungen.
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Heuptsteuerung

Prozesse Tronsition
Selector

Distributor Tastatur

l

Anzeige Mail box

Timer-
Interrupt

übersieht 11. Bedienungsvorgang an Bordcomputer l

Houptsteuerung
USART-

nterrupt
Timer-

interrupt

Tronsition
Selector

Businterface Zeittekt-
steuerung

Distributor Tastatur

Anzeige heil box

übersieht 12. Aussenden eines Kommandos und Empfang eines Displaytextes
(Bedienung eines anderen Bordcomputers)
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Übersicht 13. Ermittlung eines Meßwertes vom eigenen Sensor

Houptsteuerung
\\ USART- \ Tim

6\/S\interrupt N$\in
Timer-

Businterföce Zeittokt-
steuerung

Mail box 1 Meßwerte Konfigu-
ration

übersieht 14. Gewinnung eines Meßwertes von einem fremden Bordcomputer
durch Meßabfrage über den Bus
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Zettschelbe
Nr.

0
1
2
3
4

Indexllste indexliste
Erfassung Verarbeitung

29
30
3!

Index Meßwertcode Regel Parameter Regel Parameter
Erfassung Verarbeitung

Übersicht 15. Agro-Bordcomputernetz - Standardisierung der Meßwerterfas-
sung
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