BTX-DÜNGEPLANUNG

. l Situation
Seit geraumer Zeit steigen die Düngemittelpreise und lassen den heutigen Düngekostenaufwand mit ca. 500,- DM/ha zum teuersten Kostenträger in der pflanzlichen
Erzeugung werden. Während jedoch in den 50er und 60er Jahren eine stärkere Düngung mit Phosphat und Kalium über eine Erhöhung des Nährstoffvorrates im Boden
zu einer Steigerung der Erträge führte/ ist heute dagegen der Anteil schlecht
versorgter Böden wesentlich geringer. In vielen Fällen kann über eine weitere
Erhöhung der Nährstoffversorgung keine Ertragssteigerung mehr erwartet werden.
Trotzdem führte der in den letzten Jahren auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben gestiegene Tierbestand zu rasch ansteigenden, meist von Schlag zu Schlag
und Nährstoff zu Nährstoff sehr unterschiedlichen Bodenversorgungswerten.
Hierfür gibt es im wesentlichen drei Ursachen:
•

Eine nicht hinreichend am Pflanzenbedarf und an der organischen Rücklieferung über Ernterückstände orientierte Rezeptdüngung.

•

Die in der Vergangenheit nicht gleichmäßig über alle Felder eines Betriebes
verteilten Wirtschaftsdünger.

•

Der erzeugte Flüssigmist aus der spezialisierten Viehhaltung mit einseitigem
NährstoffVerhältnis.

Aufgabe einer Düngeplanung muß es sein, Nährstoffbedarf und betriebsspezifische
Nährstofflieferungen (Ernterückstände, Wirtschaftsdünger) zu berechnen und den
Restnährstoffbedarf nach Abzug aller Nährstofflieferungen durch die kostengünstigste Mineraldüngerkombination zu decken.
Unsere Arbeitsgruppe hat eine solche Düngeplanung als Großrechnerversion seit
1981 im Einsatz. Das Programm wurde seitdem in Zusammenarbeit mit der staatlichen
Beratung ständig verbessert.
Bei diesem Düngungsplanungssystem werden die notwendigen Daten mittels Fragebogen beim Landwirt erhoben und von Beratern der jeweiligen Ämter über Terminals
in den Großrechner des Landwirtschaftsministeriums in München eingegeben.
Nach der Einführung von Btx bot sich die Gelegenheit, auch über dieses Informationssystem ein Düngeplanungsprogramm für die Landwirtschaft anzubieten. Bei
der Entwicklung des Programmes mußten gegenüber der Großrechnerversion sowohl
tiefgreifende technische als auch inhaltliche Änderungen vorgenommen werden, um
das Programm an einen regional breit gestreuten Benutzerkreis anzupassen.

Btx-Dungeplanung

51

4.2 Programmbeschreibung
4.2.l

Programmaufbau

Das Gesamtprogramm Düngeplanung besteht aus den drei folgenden völlig selbstständigen Teilprogrammen:
•

Teilprogramm zur Betriebsdatenerfassung (Grunddaten),

•

Teilprogramm zur Basisdatenerfassung (Rechenvorgaben),

•

Teilprogramm zur Auswertung.

Diese Dreiteilung ergab sich aus technischen und inhaltlichen Gründen. Ebenso
spielte die leichte Bedienbarkeit des Programmes eine Rolle.
Technische Gründe
Eine Zerlegung des Gesamtprogrammes in drei Teile hatte mehrere Vorteile:
•

Schnellere Fehlersuche durch Einschränkung des Programmumfangs.

•

Programmpflege
nicht.

•

Verringerung der CPU-Zeit und der damit verbundenen Kosten durch Übersetzung
von Teilprogrammen.

•

Schnellere Ausführungszeiten.

•

Geringe Belastung des externen Rechners während der Programmausführung, da
sich nur das gerade benutzte Teilprogramm im Hauptspeicher befindet.

an einem Teilprogramm beeinflußt die übrigen Teilprogramme

Der Nechsel von einem zum anderen Programm während der Ausführung vollzieht sich
im Hintergrund, ohne daß es der Benutzer wahrnimmt.
Inhaltliche Gründe
Durch die Größe des Gesamtprogrammes mußte das Hauptauswahlmenü aus Gründen der
Übersichtlichkeit weiter untergliedert werden.
Es hätte sonst fast zwanzig
Auswahlpunkte enthalten und wäre für den Benutzer unüberschaubar geworden. Aus
diesem Grunde lag eine inhaltliche Trennung des Programmes in einen Grunddaten-,
einen Basisdatenerfassungs- und einen Auswertungsteil nahe. Das Hauptauswahlmenü enthält die drei Verzweigungungen zu diesen Teilprogrammen.
Für jeden
Programmteil ist wiederum ein Auswahlmenü vorgesehen, das bis zu acht weitere
Wahlmöglichkeiten enthält.
Bedienbarkeit
Da das Btx-Seitenformat gegenüber dem Personal-Computer oder Großrechner von der
Abbildungskapazität her eingeschränkt ist, sind fast ein Drittel mehr Seiten für
das gleiche Dialogprogramm im Btx-System notwendig als beim PC oder Großrechner.
Bei sehr großen Dialogprogrammen führt das unweigerlich zur Verwirrung des Be-
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nutzers. Er weiß in vielen Fällen während der Programmbedienung nicht mehr, an
welcher Stelle des Programmes er sich befindet.
Dieses Problem wäre auch bei
der Btx-Düngeplanung entstanden, wenn das Programm nicht in Teilabschnitte zei—
legt worden wäre. Da die Auswahlmenüs der Teilprogramme grundsätzlich von jeder
Seite des Programmes angewählt werden können, ergibt sich dadurch eine für das
Btx-System notwendige Programmflexibilität und eine jederzeit sichtbare strukturelle Gliederung.
Während im folgenden bei allen Teilprogrammen der programmtechnische und strukturelle Aufbau im Vordergrund steht, liegt im Abschnitt
Programmbedienung der Schwerpunkt in der näheren Beschreibung des Inhalts.

4.2.2 Teilprogramm Betriebsdatenerfassung
Der Anwender erfaßt in diesem Teilprogramm seine betriebsspezifischen Grunddaten, über das Auswahlmenü kann er jede Erfassungsseite direkt anwählen oder sich
von Seite zu Seite fortlaufend sowohl in aufsteigender als auch in absteigender
Nummernfolge durch den Erfassungsteil führen lassen.

BALIS-TUM Weihenstephan
n-++-f+++++++++-f+-n-++++4
Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung

1 « Umfang Viehhaltung
2 « Verfügbare Mineraldünger
3 « Schlagdaten l (Grunddaten)
4 « Schlagdaten 2 (Wirt.dünger)
5 « Schlagdaten 3 (Gehalte)
Auswahl »

B « Basisdatenerfassung
C « Auswertung
0 « zurück

Übersicht 33.

Auswahlmenü

Ende

»9

Betriebsdatenerfassung

Das Teilprogramm Betriebsdatenerfassung

besteht aus fünf Datenerfassungsseiten.

Der Viehbestand und die Kapazität des Güllelagers ist in viehhaltenden Betrieben
über die Auswahl l einzutragen.
Die für den Betrieb verfügbaren mineralischen Dünger lassen sich unter Auswahl
2 erfassen. Um den Schreibaufwand für den Benutzer möglichst gering zu halten,
kann er sich von der Erfassungsseite der Mineraldünger in eine allgemeine Mineraldüngerdatei einblenden. In dieser sind alle in der Bundesrepublik beziehbaren
Düngemittel mit ihren Nährstoffgehalten enthalten. Diejenigen Mineraldünger, die
der Benutzer für seinen Betrieb einkaufen möchte, sind durch einfaches Ankreuzen

Btx-Düngeplanung

53

in seine Mineraldüngererfassungsseite zu übernehmen. Danach trägt er lediglich
die Bezugspreise der Düngemittel ein und die Erfassung ist abgeschlossen.
Durch Auswahl 3 gelangt er zur ersten von drei Schlagdatenerfassungsseiten. Hier
sind Schlagnamen, Schlaggröße/ Ertragsziele und seine Voi— bzw. Zwischenfrüchte
einzutragen.
In der Schlagdatenseite 2 - durch Auswahl 4 einzublenden - finden die Daten der
organischen Düngegaben (Mist, Gülle) ihren Platz.
Die durch Auswahl 5 erreichte Schlagdatenseite 3 enthält nach Eintragung die
Bodenarten der Schläge und ihre Nährstoffversorgungsstufen.

4.2.3 Teilprogramm Basisdatenerfassung
Dieses Teilprogramm enthält die Rechenvorgaben des Programmes. Da in der Landwirtschaft bestimmte Nerte, wie z.B. die Nährstoffentzugszahlen für einzelne
Fruchtarten je nach Region schwanken und häufig z.B. die Bodenversorgungsklassen
in den einzelnen Bundesländern einer unterschiedlichen Einteilung unterworfen
sind, sollte ein universell einsetzbares Btx-Düngeprogramm in der Lage sein,
diese unterschiedlichen Klasseneinteilungen und Rechenwerte zu berücksichtigen.
Diese Aufgabe hat das Teilprogramm Basisdatenerfassung.
Das Auswahlmenü hat
folgendes Aussehen:

BALIS-TUM Neihenstephan
++++++++++++++++++++++++++++++++-H-++++
Auswahlmenü Basisdaten

1 « Fruchtarten (Definition)
2 « Übersicht Fruchtarten (Betrieb)
3 « org. Dünger + Zwischenfrüchte
4 « Übersicht org. Dünger + Zw.fr
5 « Gehaltsklassen (Boden)
6 « Düngung zu Gehaltsklassen
++++++++++++++++++++++++++

B « Basisdatenerfassung
C « Auswertung
0 « zurück

Übersicht 34.

Auswahl =>

Ende

»9

Auswahlmenü Basisdaten

Auswahl l ermöglicht die Datenerfassung für die im Betrieb angebauten Fruchtai—
ten. Um einen Düngeplan zu berechnen, muß das Programm für jede in der Be-
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triebsdatenerfassung eingetragene (und damit angebaute Fruchtart) wissen, welcher Nährstoffbedarf einzelner Fruchtarten in die Auswertungsrechnung einzubeziehen ist.
Die Fruchtarten werden dabei nacheinander auf jeweils einer Bildschirmseite definiert.
Auswahl 2 bietet sowohl einen überblick über die bereits für den Betrieb definierten Fruchtarten als auch die Möglichkeit, einzelne Fruchtarten zu löschen
oder direkt zur Datenänderung anzuwählen.
Das für Auswahl l und 2 Gesagte trifft sinngemäß auch für Auswahl 3 und 4 zu.
Hierbei erfolgt die Definition der organischen Dünger, wenn in der Betriebsdatenerfassung solche für die Ausbringung vorgesehen sind. Auswahl 4 gestattet
einen überblick über bereits definierte organische Dünger.
Die Gehaltsklassen der Böden sind über Auswahl 5 zu verändern. Da es in den
einzelnen Bundesländern unterschiedliche Richtwerte für die Einteilung der Gehaltsklassen gibt, kann der Anwender nach seinen Vorstellungen und Bedürfnissen
eigene Einteilungen der Gehaltsklassen wählen.
Die Düngungsintensität zu den vorher definierten Gehaltsklassen läßt sich über
Auswahl 6 eingeben. Auch hier bestehen im Bundesgebiet unterschiedliche Auffassungen, so daß eine variabel zu gestaltende Nahlmöglichkeit für den Anwender
sinnvoll erschien.
Durch das Teilprogramm Basisdatenerfassung läßt sich die Btx-Düngeplanung gezielt an die einzelnen betrieblichen Verhältnisse anpassen. Da die Rechenvorgaben speziell für jeden Anwender über seine Betriebsnummer gespeichert sind, ist
es in der Regel nur bei der erstmaligen Benutzung des Programmes notwendig, diese
zu definieren. Bei weiteren Berechnungen kann der Anwender diesen Programmteil
überspringen und nach der Eingabe der Betriebsdaten sofort den Auswertungsteil
wählen.

4.2.4 Teilprogramm Auswertung
Dieses Teilprogramm gibt in sechs unterschiedlichen Bildschirmseiten die Ergebnisse der Düngerberechnung aus.
Aufgrund des geringen Seiteninhalts ist die
Ergebnisausgabe in verschiedene, inhaltlich nachvollziehbare Einzelkomponenten
zerlegt. Das Auswahlmenü hat folgendes Aussehen.
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BALIS-TUM Neihenstephan
+++++++++++++++

Auswertungsmenü
1 « Nährstoffentzug
2 « Nährstoff - Zu-, Abschläge
3 « Nährstoffbedarf
Nährstoffdeckung
4 « durch organische
Düngung
5 « durch mineralische Düngung
6 « nährstoffdeckende
Mineraldüngerkombinationen
u. Einzelschlaganalyse
7 « Quickview
Mineraldüngerkombinationsnr. : .
Schlagnummer
: ..
+++++++++++++++++++++++++ Auswahl » .
A « Betriebsdatenerfassung
B « Basisdatenerfassung
Ende » 9

Übersicht 35.

Auswertungsmenü

Um dem beschränkten Darstellungsumfang einer Btx-Seite und der Klarheit der
Ergebnisausgabe Rechnung zu tragen, stellt das Programm die Auswertungsergebnisse in kleinen verständlichen Abschnitten dar. Unter Auswahl l ist der Nähi—
stoffentzug der jeweils angebauten Kulturen aufgelistet.
Nährstoffzu- und abschlage auf Grund unterschiedlicher Versorgungsstufen des
Bodens können mit der Auswahl 2 berechnet werden.
Der Nährstoffbedarf ergibt sich als Saldo der Werte von Nährstoffentzug und
Nährstoffzu- und abschlagen.
Während es sich unter Auswahl l bis 3 um eine
Nährstoffbedarfsrechnung gehandelt hat, stellen Auswahl 4 und 5 die Möglichkeiten der Nährstoffdeckung über die organische und mineralische Düngung des Betriebes dar.
Bis zu vier nährstoffdeckende Mineraldüngerkombinationen lassen sich über Auswahl 6 auflisten. Es handelt sich dabei um die kostengünstigsten Kombinationen
der vom Benutzer in der Betriebsdatenerfassung eingetragenen, verfügbaren mineralischen Düngemittel.
über Auswahl 7 erhält der Benutzer zu jeweils einer gewünschten Mineraldüngei—
kombination und einem gewählten Schlag die schlagspezifische Einzelauflistung
von Schlagangaben und auszubringenden Mineraldüngermengen. Durch die Eintragung
einer Nummer der Düngerkombination und einer Schlagnummer ins Auswahlmenü erhält
der Benutzer auf schnellstem Wege die von ihm gewünschte Information.
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Die Zerlegung der Gesamtauswertung in diese Teilabschnitte ist gegenüber einer
gedruckten Gesamtdarstellung mit Nachteilen verbunden, ist aber unter den in Btx
gegebenen Möglichkeiten die beste Variante. Von Landwirten, die in Zukunft mit
diesem Programm intensiv arbeiten wollen, ist jedoch zu überlegen, ob sie durch
Anschluß eines Druckers die Auswertungsergebnisse noch übersichtlicher darstellen wollen.

6.2.5 Ein- und Ausgaben
Da ein lauffähiges und in der Praxis erprobtes Düngeplanungsprogramm als Großrechneranwendung existierte, bestand bei der Übertragung auf Bildschirmtext
zunächst das Hauptproblem in der Veränderung der Ein- und Ausgabeoperationen.
Es zeigte sich sehr schnell, daß die Eingaberoutinen der Großrechnerversion bei
der Btx-Eingabe nicht zu verwenden waren, weil auf dem Großrechnerterminal je
Seite doppelt soviele Informationen dargestellt werden können wie auf dem Fernsehschirm. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der bisherigen Eingabeseiten und die
vorhandenen waren z.T. völlig neu zu gestalten. Eine solche Umstellung zieht
wiederum eine Veränderung des Programmablaufes nach sich. Die einfache Übernahme
des Großrechnerprogrammes war daher nicht möglich. Es wurde zunächst eine auf
die Btx Ein-, Ausgabeverhältnisse zugeschnittene optimale Programmstruktur entworfen. Im Vergleich zur Großrechnerstruktur zeigte sich, daß die beiden Teilprogramme Betriebsdatenerfassung und Basisdatenerfassung (Programmroutinen zur
Steuerung von Daten) zum größtenteil neu zu programmieren waren. Im Teilprogramm
Auswertung jedoch konnten die Rechenalgorithmen des Großrechnerprogrammes leicht
modifiziert übernommen werden.
Die anfängliche Vorstellung, die Großrechnerdüngeplanung komplett für Btx zu
übernehmen und nur Änderungen an den einzelnen Bildschirmseiten vorzunehmen,
ließ sich nicht realisieren.
Durch eine größere Anzahl von Ein- und Ausgabeseiten entstand ein weiteres,
nämlich kommunikationstechnisches Problem. Je mehr Eingabeseiten ein Programm
besitzt, desto unübersichtlicher wird für den unerfahrenen Benutzer der Programmablauf. Für ihn ist es deshalb wichtig zu wissen, an welcher Stelle im
Programm er sich befindet. Die einheitliche Btx-Seiten Gestaltung, wie im allgemeinen Teil des Berichts beschrieben und die zusätzliche, in doppelter
Schriftgröße vorhandene Überschrift auf jeder Seite ermöglicht für den Benutzer
eine schnelle Orientierung. Da das Gesamtprogramm obendrein aus drei inhaltlich
abgegrenzten Teilprogrammen besteht, sind deren Auswahlmenüs trotz der Anzahl
der anzuwählenden Btx-Seiten übersichtlich zu gestalten.
Ein weiteres Problem entstand durch die Bildschirmsteuerung.
In der Großrechnerversion wird diese bequem über 24 sogenannte Funktionstasten gewährleistet.
Die Verwendung dieser Tasten in der Btx-Eingabetastatur wird jedoch durch die
Software im Zentralrechner der Bundespost nicht unterstützt. Daher stehen für
die Btx-Bildschirmsteuerung nur die Zahlen 0 bis 9, das Zeichen für Datenfreigabe
t und die Buchstaben A bis Z. als Steuerzeichen zur Verfügung. In den kleinen
Btx-Dialogprogrammen reichen die Zahlen zur Steuerung aus. Durch Normierung der
Funktion bestimmter Zahlen, wie "l = weiter im Programm" , oder "4 = speichern"
läßt sich in solchen Fällen eine übersichtliche Programmsteuerung gewährleisten.
Mit Hilfe der Zahlen allein war dies innerhalb der Btx-Düngeplanung nicht möglich. Zur Demonstration sind im folgenden die im Btx-Programm steuerungsmäßig
zu normierenden Programmfunktionen aufgelistet:
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•

Ein Schritt weiter im Programm,

•

Ein Schritt zurück im Programm,

•

Dateneingabe

•

Innerhalb einer Datenauflistung weiterblättern (z.B. weitere Schläge anzeigen),

•

Innerhalb einer Datenauflistung zurückblättern,

•

Einblenden einer Hilfeseite,

•

Einblenden von Abkürzungen, Codes etc.,

•

Anwahl des Auswahlmenüs

•

Anwahl des Auswahlmenüs Basisdatenerfassung,

•

Anwahl des Auswahlmenüs Auswertung,

•

Programmabbruch.

speichern,

Betriebsdatenerfassung,

Aus dieser Liste wird deutlich, daß die Zahlen zur Programmsteuerung nicht mehr
ausreichen. Eine doppelte Funktionsbelegung einzelner Zahlen erschien aus Gründen der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit nicht sinnvoll.
Daher dienen
innerhalb des Btx-Düngeplanungsprogrammes zusätzlich verschiedene Buchstaben zur
Steuerung . Nachteil der Buchstabensteuerung ist es, daß Btx-Benutzer ohne
Alphatastatur das Programm nicht mehr bedienen können. Dieser Nachteil wiegt
jedoch in diesem Fall nicht schwer, da, wie Tests ergaben, sich ein solch umfangreiches Programm kaum noch über die Fernbedienungstastatur bedienen läßt.
Der Vorteil der Steuerung mit Buchstaben liegt einmal in der dadurch möglichen
Einfachbelegung aller Steuerzeichen und in der mnemotechnischen Eigenschaft von
Buchstaben.
An der Funktion "Hilfeseite einblenden" wird das deutlich. Hier
eignet sich der Buchstabe "H" aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Einprägsamkeit besser als jede Zahl.
Auch die Auswahlmenüs der drei Teilprogramme
lassen sich grundsätzlich von jeder Seite über die drei leicht zu behaltenden
Buchstaben A, B und C anwählen.
Auf Grund dieser Kriterien konnte daher im Programm eine Einteilung der Steuer—
zeichen in permanent oder temporär gültige Funktionen vorgenommen werden. Zu
den permanent gültigen Funktionen - sie besitzen grundsätzlich in jeder Btx-Seite
Gültigkeit - gehören
•

H » Hilfe,

•

A » Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung,

•

B » Basisdatenerfassung,

•

C » Auswertung,

•

9 » Programmende.
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Da diese Steuerzeichen auf jeder Seite gültig sind und der Benutzer dies beim
Programmbeginn erfährt, erübrigt sich bei Platzknappheit eine Anzeige auf der
jeweiligen Seite. Dies ist wegen der ständigen Platzknappheit in den Btx-Seiten
von besonderem Vorteil.
Die temporären Funktionen werden bei Gültigkeit auf der jeweiligen Seite unten
eingeblendet.
Auf Grund der zusätzlichen Steuerzeichen aus Buchstaben können
die Zahlen während des gesamten Programmes einheitlich eingesetzt werden.
Minderung der Eingabezeit
Um eine Btx-Düngeplanungssitzung möglichst kurz zu gestalten, sind im Programm
verschiedene Erleichterungen vorgesehen.
•

Die vom einzelnen Betrieb beziehbaren Dünger können durch einfaches Ankreuzen (x-Zeichen) in einer allgemeinen Liste für den Betrieb übernommen werden.
Anschließend ist nur noch der Preis nachzutragen.

•

Innerhalb des Teilprogrammes Basisdaten kann der Benutzer die Daten für
Fruchtarten, organischen Dünger, Bodengehaltsklassen und deren Düngung in
Form von Standardvorschlägen übernehmen. Möchte er die Standarddaten ändern,
überschreibt er sie einfach.

Heitere Zeiteinsparungen würden sich durch die Herausgabe eines kurzen Benutzermanuals, in dem alle zu verwendenen Abkürzungen und Codes aufgeführt sind,
ergeben. Interessierte Programmanwender könnten es über Btx beziehen.
Technische Aspekte der Ein-, Ausgabe
Im Laufe der Programmentwicklung traten neben der reinen Platzbeschränkung weitere schwerwiegende Einschränkungen im Btx-Eingabe- und Ausgabesystem auf. Die
Datenübertragung von Btx-Seiten unterliegt einer maximalen Übertragungsgröße
gemessen in Byte. Ein- und Ausgabefelder werden dabei in Dialogfelder ( als Einund Ausgabefelder zu benutzen) und Maskenfelder (reine Ausgabefelder für die
Programmausgabe) unterteilt. Dialogfelder beanspruchen fast doppelt so viel
Übertragungsbytes wie Maskenfelder. In manchen Btx-Seiten war aus diesen Gründen
die Anzahl Ein- und Ausgabefelder zu kürzen, obwohl dies vom zur Verfügung stehenden Platz her nicht notwendig gewesen wäre. Häufig entstand das Problem nicht
ausreichender Übertragungskapazität bei Btx-Seiten, in denen der Anwender aus
einer Reihe von Vorschlägen Daten durch Ankreuzen auf seine persönlichen Eingabeseiten übertragen konnte. Daher reduzierte sich häufig der zeitsparende Effekt
dieser Datenübertragung durch Ankreuzen, weil auf Grund nicht ausreichender
Datendarstellung einer Seite in der Vorschlagsliste zu häufig geblättert werden
muß.

4.2.6

Datenspeicherung

Da die Btx-Düngeplanung genau wie die übrigen entwickelten Btx-Programme unter
dem Datenbankverwaltungssystem IMS/DB,DC läuft, erfolgt die Datenabspeicherung
in einer hierarchisch aufgebauten Datenbank. Schlüsselsegment dieser Datenbank
ist eine neunstellige Betriebsnummer, kombiniert mit einer zweitstelligen alphabetischen Abkürzung für das Bundesland. Diese ist mit einer weiteren Datenbank
vernetzt, in der sich die allgemeinen Daten befinden, die als Datenvorschlag
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eingeblendet werden.
Da die Großrechner-Düngeplanung eine andere Datenbank
benutzt, änderten sich die Routinen zur Datenabspeicherung im Programm.
Nachteil der neuen Datenbank war die völlig neue Programmierung aller Datenbankzugriffe mit anschließendem, ausgiebigem Testverfahren. Durch die zusätzliche Anzahl von Btx-Eingabeseiten und der kapazitätsmäßig beschränkten Dateneingabemöglichkeit erhöhte sich die Anzahl der Datenbankzugriffe um das Dreifache
gegenüber der Großrechnerversion.
Vorteil dieser Datenbankumstellung ist jedoch die gemeinsame Datenbank von
Schlagkartei und Düngeplanung. Landwirte, die zuerst über Btx ihre Düngeplanung
berechnen wollen und dazu ihre Betriebsdaten eingegeben haben, finden diese bei
der anschließenden Btx-Schlagkarteiführung schon vor.
Eine erneute doppelte
Eingabe von gleichen Daten erübrigt sich damit. Dieses Verfahren gilt natürlich
auch beim umgekehrten Verfahren: Zuerst die Schlagkarteiführung, dann im Herbst
die Berechnung des Düngeplanes.

4.3 Programmbedienung
4.3.l Dateneingabe
Eines der Hauptprobleme von EDV-Programmen allgemein ist es, die Dateneingabe
für den Benutzer so zu gestalten, daß dieser schnell und sicher mit dem Programm
arbeiten kann. Die Hilfsmittel, die dazu zur Verfügung stehen, sind
•

Seitengestaltung,

•

Farbgebung in den Seiten,

•

Cursorsteuerung,

•

programmierte Funktionstasten,

•

Fehlerhinweise und

•

Programmsteuerungshinweise.

Auf Grund der eingeschränkten Möglichkeiten im Btx-System fallen Cursorsteuerung
und programmierte Funktionstasten als Eingabehilfsmittel aus.
Ein weiteres Problem der Dateneingabe in Btx-Dialogprogrammen besteht darin, daß
der Benutzer über ein einfach zu bedienendes Medium wie Btx plötzlich mit Programmen arbeitet, die sonst nur über Personal Computer oder Großrechneranlage
laufen. Daher fehlen ihm auch spezielle Kenntnisse im Umgang mit diesen Programmen, die der Programmanbieter zum größtenteils bei PC-Benutzern voraussetzen
kann.
Nach der Anwahl der Begrüßungsseite des Programmes erscheint das Auswahlmenü des
Programmes.
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Btx - Düngeplanung

I « Informationen zum Programm
S « Simulation
(Testlauf zum Kennenlernen des
Programmes, ohne Dateneingabe)
P « Programmbeginn
9 « Ende
++++++++++++++-H-+-H-+++++++ Auswahl =>

Übersicht 36.

Btx-Düngeplanung: Informationen

Erstbenutzer haben hier die Möglichkeit, durch Auswahl I Informationen über das
Programm und seine Bedienung zu erhalten. Nach der Anwahl ist dieser Informationsteil wiederum in weitere Menüs zur Informationsnauswahl gegliedert, so daß
ein schnelles Auffinden der jeweiligen gesuchten Information möglich ist.
Durch die Auswahl S hat der Benutzer Gelegenheit, einen Simulationslauf des
Programmes zu starten. Häufig liegt die Hemmschwelle für die Benutzung umfangreicher Dialogprogramme recht hoch. Der Benutzer weiß nicht, was ihn erwartet,
ob er mit dem Programm umgehen kann oder ob er die geforderten Dateneingaben
leisten kann etc. Um diese Hemmungsschwelle zu senken, wird ihm mit Hilfe eines
Testlaufes das Kennenlernen des Programmes ermöglicht. Eine Dateneingabe ist
dabei nicht vorgesehen. Durch Betätigen irgendeiner Taste gelangt der Benutzer
von Seite zu Seite durch das Programm. Nach dem Durchlauf kehrt das Programm
automatisch zum Hauptauswahlmenü zurück.
Durch die Eingabe der Ziffer 9 endet das Programm auf jeder Seite.
Benutzer können über Auswahl P mit dem Programm beginnen. Es erscheint dai—
aufhin als nächste Seite das folgende Hauptauswahlmenü Düngeplanung.
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^-+-^+++++++^
Anmeldung
Betriebsnummer s ...
(Gasölbetriebsnummer)
Kennwort .
BY,BW,RP,SA,HE,
Bundesland
NW,NS,SH,HH,HB
Jahr (z.B.'85'): ..
-Betr.Nr. bitte numerisch eingeben
-Kennwort frei wählbar
-Für Bund.land angezeigte Abkürz, wählen
+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl =>

0 « zurück
H « Hilfe

Übersicht 37.

weiter » l
Kennwort ändern » 8
Betrieb löschen » 2

Anmeldung des Betriebes

Diese Anmeldungsseite ist aus zwei Gründen notwendig:
Jeder Benutzer legt über eine max. 9-stellige Betriebsnummer seine Daten in der
Datenbank ab. Die Daten werden gespeichert und bei der nächsten Programmbenutzung
mit dieser Nummer wieder angezeigt. Dadurch sind bei weiteren Arbeiten nur die
Daten zu korrigieren, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Die eingegebene
Betriebsnummer stellt die Verbindung zwischen dem Benutzer und seinen eingebenen
Daten her.
Aus Datenschutzgründen ist ein Kennwortschutz für die Betriebsnummer vorgesehen.
Das Kennwort kann zur Betriebsnummer frei gewählt und jederzeit durch die Wahl
8 auf dieser Seite vom Benutzer geändert werden.
Beim Eintritt ins Programm überprüft das System jedesmal die Kombination von
Betriebsnummer und Kennwort. Sollte sie nicht stimmen, hat der Benutzer noch eine
Gelegenheit das Kennwort zu korrigieren. Ist dann die Kombination immer noch
falsch, führt das zu einem Programmabbruch. Dadurch sollen mögliche 'Hackei—
versuche1 ("Knacken" des Kennwortes durch dauerhaftes Probieren) erschwert wei—
den.
Die Auswahl 2 ermöglicht das Löschen der Daten eines Betriebes. Hierdurch wäre
ein 100%iger Datenschutz gegeben. Diesen muß der Benutzer jedoch dadurch erkaufen, daß er jedesmal sämtliche zur Berechnung oder Auswertung notwendigen Daten
wieder eingeben muß.
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Sind Kennwort und Betriebsnummer korrekt eingegeben, erscheint als nächste Seite
das Hauptauswahlmenü Düngeplanung.
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I-++++++++++++++++++++4

Hauptauswahlmenü Düngeplanung

A «

Betriebsdatenerfassung

B « Basisdatenerfassung
C « Auswertung
9 « Ende

++++++-f-+++++-f+-f+++++++++++-»- Auswahl =>

0 « zurück Cein Bild)
H « Hilfe

Übersicht 38.

Hauptauswahlmenü

der Düngeplanung

Auf dieser Seite lassen sich die drei Teilprogramme der Düngeplanung über die
Buchstaben A,B,oder C direkt anwählen. Wie schon unter Punkt Programmstruktur
beschrieben/ gelten diese Buchstaben grundsätzlich auf jeder Seite des Programmes. Das Teilprogramm Betriebsdatenerfassung wickelt die Eingabe der betrieblichen Daten, wie Schlagnamen/ Schlaggröße, angebaute Furchtarten etc. ab. Das
Teilprogramm Basisdatenerfassung enthält die Rechenvorgaben, die Auswertungsdaten schließlich sind unter Auswahl C einzusehen.
TeilProgramm Betriebsdatenerfassung
Nach der Auswahl A im Hauptauswahlmenü erscheint das Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung.
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Ackerbau u. Versuchswesen
++++++++++++++++++++++++++4-+++-M-++++++ +

Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung

1 « Umfang Viehhaltung
2 « Verfügbare Mineraldünger
3 « Schlagdaten l CGrunddaten)
4 « Schlagdaten 2 (Nirt.dünger)
5 « Schlagdaten 3 (Gehalte)
Auswahl »

B « Basisdatenerfassung
C « Auswertung
0 « zurück

Übersicht 39.

Ende

»9

Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung

Auswahl l ermöglicht die Eingabe von Daten der Viehhaltung. Diese Daten sind
für eine spätere geplante Verteilungsoptimierung von organischen Düngern gedacht. Sie werden daher innerhalb der Auswertung bisher noch nicht berücksichtigt.
Durch die Auswahl 2 gelangt der Benutzer zur Eingabeseite für seine verfügbaren
Dünger.

Btx-Düngeplanung

BALIS-TUM Weihenstephan
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++
Verfügbare Mineraldünger
1-6
Mi n. Dünger N

P

K

Ca

Mg DM/dt Fru Seh
i .Mwst art

+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl => .

0 « zurück
weitere Dünger » 6
8 « allg. Düngerliste
weiter » 1

Übersicht 40.

Verfügbare Mineraldünger

Die Düngemittel sind mit Namen/ ihren jeweiligen Nährstoffgehalten/ ihrem Preis
und evtl. Fruchtart-, oder Schlagbegrenzungen einzutragen. Sind Angaben (z.B.
die Nährstoffgehalte) nicht bekannt oder handelt es sich um die erstmalige Eingabe aller vom Betrieb zu beziehenden Dünger, so kann sich der Benutzer zur
Eingabeerleichterung mit Auswahl 8 in eine allgemeine Düngerdatei einblenden und
die von ihm gewünschten Dünger durch einfaches Ankreuzen auf diese Seite übe»—
tragen. Lediglich der Preis, der zur besseren Kenntlichkeit mit Sternen(**#XX)
versehen ist, ist nachzutragen.
In der allgemeinen Düngerdatei befinden sich rund 100 unterschiedliche in der
Bundesrepublik zu beziehende Düngermittel.
Als Mindesteingabe wird der Düngername, einer der Nährstoffgehalte und der Preis
vom Programm erwartet. Fehlt eine der Angaben, so macht das Programm den Benutzer
darauf aufmerksam.
Sollte der Platz für die Betriebsdünger nicht ausreichen,
so kann jeweils mit Auswahl 0 oder 6 in der betriebseigenen Eingabeseite voi—
oder zurückgeblättert werden.

über Auswahl 3 im Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung erscheint die erste Eingabeseite für die Schlagdaten.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Schlagdaten 1 (Grunddaten)
Schlagname ha
1-6

Fru
cht

Ei— Vor
trag fru

Zwfrucht
R Art Meng

+++++++++++-*•+++++++++++++++ Auswahl = > .

0 « zurück
weitere Schläge » 6
H « Hilfe
nächstes Bild » 1
8 « Fruchtabkürzungen

Übersicht

Schlagdaten l (Grunddaten)

In diese Eingabeseite sind Schlagnamen, Schlaggröße, Fruchtart, Ertragsziel für
die Fruchtart, Vorfrucht, Vorfruchtrückstand und Zwischenfruchtart und -menge
einzutragen. Für die Hauptfrucht, Vorfrucht und Zwischenfrucht sind aus Platzgründen vierstellige Abkürzungen zu verwenden. Diese lassen sich über Auswahl
8 in einer dafür vorgesehen Seite einblenden. Sind im Teilprogramm Basisdatenerfassung für die dort definierten Fruchtarten andere Abkürzungen gewählt,
können diese in der Eingabeseite benutzt werden. Eingabefeld "R" ist anzukreuzen, wenn die Vorfruchtrückstände in der Auswertung mit zu berücksichtigen sind.
Als Mindesteingabe wird Schlagname, Schlaggröße, Fruchtart, Ertragsziel und
Vorfrucht vom Programm erwartet. Fehlende oder nicht plausible Eingaben zeigt
das Programm dem Benutzer durch eine Fehlermeldung an.
über Auswahl 4 im Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung oder l auf der letzten Seite
gelangt der Benutzer zur Btx-Seite Schlagdaten 2.
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^++++++++++++++++++

Schlagdaten 2 (Wirtschaf tsdünger)
Schlagname
1-6

ha

Nirtschaf tsdünger
Art dt/ Mo Art dt/ Mo
cbm nat
cbm nat

+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl => .

0 « zurück
weitere Schläge » 6
H « Hilfe
nächstes Bild » l
8 « Abkürz, org.Dünger

Übersicht 42.

Schlagdaten 2 (Organische Dünger)

Der Schlagname und die Schlaggröße sind schon eingeblendet, da sie aus der Seite
Schlagdaten l übernommen werden. Einzutragen sind die Art des auszubringenden
Wirtschaftsdüngers, seine Menge und der Ausbringungszeitpunkt. Je Schlag sind
dafür zwei Zeitpunkte vorgesehen. Die Art des Wirtschaftsdüngers ist genau wie
bei den Fruchtarten mit einer vierstelligen Abkürzung einzutragen. Sie kann durch
Auswahl 8 eingeblendet werden.
Der Benutzer hat wie bei den Abkürzungen der
Fruchtarten auch hier die Möglichkeit, diese Abkürzung im Teilprogramm Basisdatenerfassung selbst zu bestimmen. Hat der Benutzer mehr als sechs Schläge auf
der Seite Schlagdaten l definiert, so können diese über Auswahl 6 oder 0 eingeblendet werden. Mindesteintragungen sind auf Grund der unterschiedlichen Betriebsverhältnisse nicht vorgesehen.

über Auswahl 5 im Auswahlmenü
Schlagdatenerfassungsseite.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Schlagdaten 3 (Nährstoffgehalte)
Schi. name
1 - 6

Boden
art

NNährstoffFak
versorgun g
tor pH Ca P K Mg

+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl =>

0 « zurück
8 « Bodenartcodes
H « Hilfe

Übersicht 43.

weitere Schläge » 6
nächstes Bild » 1

Schlagdaten 3 (Nährstoffgehalte)

Auch in dieser Eingabeseite ist der schon definierte Schlagname eingeblendet.
Einzugeben ist die Bodenart, der N-Faktor, der ph-Wert und die unterschiedlichen
NährstoffVersorgungen.
Die Bodenart wird über einen 2-stelligen numerischen
Code bestimmt. Dieser ist über Auswahl 8 einzublenden. Der N-Faktor (von 1.0
bis 1.5) ist vorgesehen, um den N-Bedarf bei verschiedenen Böden um diesen Multiplikator erhöhen zu können. Als Eintrag für die Nährstoffversorgung der Böden
sollten die Ergebnisse der Bodenuntersuchung nicht älter als drei Jahre sein.
Die Mindesteingabe ist auf dieser Seite die Bodenart, der ph-Wert und die Nähi—
Stoffversorgung mit Phosphor, Kalium und Magnesium. über Auswahl l kommt der
Benutzer wieder zum Auswahlmenü Betriebsdatenerfassung, da es sich hier um die
letzte Erfassungsseite handelt.

Teilprogramm Basisdatenerfassung
Durch die Auswahl B in Übersicht 37 auf Seite 62 gelangt der Benutzer zum folgenden Auswahlmenü Basisdatenerfassung.
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+++++++++++++++++++
Auswahlmenü Basisdaten

1
2
3
4
5
6

«
«
«
«
«
«

Fruchtarten (Definition)
Übersicht Fruchtarten (Betrieb)
org. Dünger + Zwischenfrüchte
Übersicht org. Dünger + Zw.fr
Gehaltsklassen (Boden)
Düngung zu Gehaltsklassen

++++++++++++++++++++++++++

B « Basisdatenerfassung
C « Auswertung
0 « zurück

Übersicht 44.

Auswahl =>

Ende

»9

Auswahlmenü: Basisdaten

Innerhalb dieses Auswahlmenüs kann der Benutzer gezielt verschiedene Eingabeseiten wählen, um die Rechenvorgaben für das Programm festzulegen. Notwendig
ist für einen korrekten Auswertungslauf die Definition von Fruchtarten, organischen Düngern, Nährstoffgehaltsklassen und der Düngung zu diesen Gehaltsklassen.
Grundsätzlich ist für jede Seite dieses Teilprogrammes die Möglichkeit geboten,
Standarddaten als Vorschlag einblenden zu lassen. Der Benutzer kann diese Standarddaten übernehmen oder sie an seine betrieblichen Verhältnisse anpassen.
Durch dieses Verfahren ist er nicht gezwungen, seinen Düngeplan mit Standarddaten
oder Faustzahlen zu rechnen. Durch den Einsatz von betrieblichen Daten aber kann
er die Qualität des Düngeplanes entscheidend verbessern.
über Auswahl l gelangt der Benutzer zur folgenden Btx-Seite, in der die Fruchtarten zu definieren sind.
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+++++++++++++++++++
Fruchtartdefinition
Nr. :
Name:

Abk.:

Entzug je Einheit
N
:
MgO:
Einheit:
P205:
CaO:
K20 :
Nährstoffgeh. in Ernterückst.(kg/ha)
N:
K20:
P205:
MgO:
Verteilung Stickstoff (in %)
Erste Gabe: ..
Weitere Gaben: ..
Fr.artnr=> .. +++++++++++++ Auswahl => .

4 « übers.FA.BETR
5 « übers.FA.ALLG

Übersicht 45.

def. FA wählen » l
FA neu defin. » 2

Eingabe der Fruchtarten

In dieser Seite trägt er die für die Auswertung notwendigen Daten der Fruchtart
ein. Neben dem Namen und der frei wählbaren Abkürzung, diese ist in der Betriebsdatenerfassung für die angebaute Fruchtart einzusetzen, enthält die Seite
die Angaben über den Nährstoffentzug, den Nährstoffgehalt der Ernterückstände
und der Verteilung des schnellöslichen Stickstoffes. Hat der Benutzer die Daten
nicht bereit, kann er sich über Auswahl 5 eine allgemeine Fruchtartübersicht
einblenden lassen und die zu definierende Fruchtart ankreuzen.
Deren Daten
werden dann auf die Definitionsseite für die Fruchtarten übertragen, können dann
für den Betrieb übernommen oder geändert werden.
Möchte der Benutzer eine neue Fruchtart definieren, erhält er über Auswahl 2 eine
leere Seite für die Fruchtartdefinition. Die Nummerierung der Fruchtarten führt
das Programm selbständig und dynamisch durch. Das Programm blendet jeweils dazu
bei der Neudefinitionen die nächste freie Nummer ein. Möchte der Benutzer die
Daten einer bereits definierten Fruchtart ändern, gibt es für ihn die folgenden
Vorgehensweisen:
•

Weiß er die Nummer dieser Fruchtart, so kann er durch deren Eintragung ins
Feld für die Fruchtartnummer in der Auswahlzeile und der Auswahl l deren
Daten sofort erhalten.

•

Weiß er die Fruchtartnummer nicht, so wählt er Auswahl 4 und kommt in die
folgende Betriebsübersicht aller bereits definierten Fruchtarten.
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^++++4^++4^+++++4^+++
übersieht Fruchtarten Betrieb
Ausw

Nr

Code

Name

+++++-»-+++++++++++++++++++++ Auswahl => .

0 « A-Menü
5 « löschen

Übersicht 46.

weitere Frucharten » 6
Fruchtartdefinition » l

Übersicht der Fruchtarten des Betriebes

In dieser hat er die Möglichkeit die Fruchtart, deren Daten er ändern möchte,
durch Ankreuzen und Auswahl l eingeblendet zu bekommen, über die Kombination "d"
(delete) im Auswahlfeld und Auswahl 5 besteht die Möglichkeit, bereits definierte
Fruchtarten zu löschen. Das Programm zeigt diese Vorgehensweise in den beiden
Zeilen über den Steuerzeichen dem Benutzer beim Einblenden dieser Seite an. Sind
mehr als 12 Fruchtarten definiert, sind die weiteren durch Auswahl 6 einzublenden .
Nach Auswahl 3 im Auswahlmenü für die Basisdatenerfassung erscheint die folgende
Seite zur Definition von organischen Düngern.
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++++++++++++++++++++++
Org.Dünger Definition (incl. Zw.fr.)
Nr. :
Name:
Düng.art:

Abk.
(FL,FE,GU,JA)

Nährstoffgehalte

N
P205

K20
MgO

CAO:

Einh.:

N_Ausnutzung generell:

. (in y.

Org.D.nr=> .. +++++++++++++ Auswahl => .

0 « A-Menü(S)
4 « übers.OD.BETR
5 « übers.OD.ALLG

Übersicht 47.

A-Menü » C
def. ÖD wählen » l
ÖD neu defin. » 2

Eingabe der organischen Dünger

Auf dieser Seite definiert der Benutzer die organischen Dünger, die er in der
Betriebsdatenerfassung eingetragen hat. Neben dem Namen des organischen Düngers
sind seine Abkürzung/ die Nährstoffgehalte und die Stickstoffausnutzung einzugeben.
Für die Steuerung dieser Seite gilt das unter Fruchtartdefinition Gesagte. Auch hier läßt sich eine Übersicht der organischen betrieblichen Dünger
durch Auswahl 5 einblenden, die denselben Aufbau wie die Übersicht der Fruchtartdefinition für den Betrieb hat und deshalb nicht gesondert aufgeführt wird.
Nach der Auswahl 5 im Menü der Basisdatenerfassung erscheint die folgende Seite
für die Einteilung der Bodengehaltsklassen.
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++++++++++++++++++
Gehaltsklassen Boden
P205

von

bis

K20
Boden
leicht
mittel
von bis von bis

schwer
von bis

Gehaltsklassen
A = niedrige
D = sehr hohe
B = mittlere
E = extrem hohe
C = hohe
+++++++++++++++++-H-+++++++ Auswahl =>

Menü » B

0 « Menü(S)

Übersicht 48.

Gehaltsklassen

des Bodens

In dieser Eingabeseite kann der Benutzer die Gehaltsklassen der Nährstoffe
Phosphor und Kalium bei unterschiedlichen Böden seinen betrieblichen oder regionalen Verhältnissen anpassen. Beim erstmaligen Aufrufen der Seite erscheint
als Datenvorschlag eine allgemeine Aufteilung der Gehaltsklassen, die er nach
Wunsch mit anderen Werten überschreiben kann. Dadurch ist das Programm auch in
diesem Punkt an alle regionalen Verhältnisse anzupassen. Das ist besonders in
dieser Eingabemaske wichtig/ da die Einteilungen für die Gehaltsklassen im Bundesgebiet sehr stark variieren.
Durch Auswahl 6 im Auswahlmenü der Basisdatenerfassung läßt sich über die folgende Eingabeseite die Düngung zu den vorher festgelegten Gehaltsklassen bestimmen .
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++++++++++++++++++++
Düngung zu Bodengehaltsklassen

—- P205--Gehaltsstufe

A
B
C
D
E

niedrig
mittel
hoch
sehr hoch
extrem hoch

Ent
zug ? kg/ha

E
E
E
E
E

.
.
.

...
...

K20
Ent
zug ?

E
E
E
E
E

Kg/ha

.
.
.
.
.

? = arithmet.Zeichen (+ - . :, zulässig)
Bei keinem Eintrag keine Düngung!
++++++++++++++++++++++++++ Auswahl =>-A

0 « Menü(S)

Übersicht 49.

Menü » C

Düngung zu Bodengehaltsklassen

Die Bestimmung der Düngungsmenge zu den einzelnen Gehaltsklassen wird so vorgenommen, daß der vom Programm errechnete Entzug E arithmetisch mit allen vier
Rechenzeichen (+,-,.,:) frei verküpft werden kann. Damit paßt der Benutzer die
Düngung exakt an seine Verhältnisse an. Beim erstmaligen Aufrufen der Eingabeseite ist auch hier ein Datenvorschlag eingeblendet, der übernommen oder modifiziert werden kann. Wichtig ist, das sich die Düngung auf diejenigen Gehaltsklassen bezieht, die in der Übersicht 48 auf Seite 73 definiert worden sind.

4.3.2 Ergebnis
über die Auswahl C in Übersicht 37 au,f Seite 62 gelangt der Benutzer zum folgenden Auswahlmenü des Auswertungsteiles.
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++++++++++++++++++-H-+++++++++++++++++++

Auswertungsmenü

1 « Nährstoffentzug
2 « Nährstoff - Zu-/ Abschläge
3 « Nährstoffbedarf
Nährstof fdeckung
« durch organische
Düngung
5 « durch mineralische Düngung
<4

6 « Nährstoff deckende
Mineraldüngerkombinationen
u. Einzelschlaganalyse
7 « Quickview
Mineraldüngerkombinationsnr. : .
Schlagnummer
: . .
+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl » .

A « Betriebsdatenerfassung
B « Basisdatenerfassung

Übersicht 50.

Ende » 9

Auswahlmenü Auswertung

)as dritte der insgesamt drei Teilprogramme umfaßt die Auswertung des Düngeplans.
)iese wird in der Großrechnerversion in einer Breite von 133 Zeichen tabellarisch
ausgedruckt und stellt auf diese Neise das Ergebnis für den Gesamtbetrieb mit
dien Daten übersichtlich dar. Eine solche Ergebnisausgabe ist über Btx nicht
^ealisierbar. Ein vorhandener Btx-Drucker ließe zwar eine Druckaufbereitung des
Ergebnisses zu/ jedoch ist der Informationsgehalt jeweils einer Seite wegen der
>eengten Platzverhältnisse sehr klein.
)aher mußte das Ergebnis in viele aber dennoch aussagekräftige Einzelteile zei—
Legt werden/ um es über Btx darstellen zu können. Nie im Auswahlmenü zu sehen/
ärfolgte eine inhaltliche Dreiteilung des Ergebnisses, über die ersten drei
\uswahlpunkte erhält der Benutzer in Teilschritten darüber Auskunft/ wie der
Nährstoffbedarf seines Betriebes sich errechnet/ bzw. aus welchen Einzelkomponenten er sich zusammensetzt.
Jber die nächsten zwei Punkte bekommt er die Nährstofflieferung seiner Wirtschaftsdünger und der mineralischen Düngung angezeigt.
Cm dritten Teil hat er über zwei Auswahlpunkte die Möglichkeit, entweder in einer
allgemeinen Übersicht oder schlagbezogen die für ihn günstigsten Mineraldüngercombinationen/ die den Nährstoffbedarf seines Betriebes decken/ aufzulisten.
Durch diese inhaltliche Gliederung ist sichergestellt/ daß der Benutzer so
schnell und so übersichtlich wie in Btx möglich an das ihn interessierende Aus»/ertungsergebnis gelangen kann.

5tx~Düngeplanung

75

über Auswahl l im Auswertungsmenü erhält der Benutzer die folgende Auswertungsseite.
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++++++++++++++++
NährstoffBedarfsermittlung

Schlagname
.. - ..

Fru
cht

Ertrags
ziel

Entzug(kg/ha)
N

P205

K20

++++++++++++++++++++4-++-H"f+ Auswahl => .

0 « zurück

Übersicht 51.

blättern
weiter » 6
Auswertungsmenü » C

Ermittlung des Nährstoffentzuges

Das Programm stellt für jeweils acht Schläge auf dieser Seite die Fruchtart/ das
angegebene Ertragsziel und den Entzug der Nährstoffe Stickstoff, Phosphor und
Kalium dar. Durch Voi—, oder Zurückblättern mit 0 oder 6 lassen sich die weiteren
Schlagdaten einblenden. Zum Auswertungsmenü zurück gelangt man über Auswahl C.
über Auswahl 2 in der Übersicht 35 auf Seite 56 erscheint die folgende Seite zur
Darstellung der Zu- und Abschläge.
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BALIS-TUM Weihenstephan
+++++++++++++++++++
Ermittlung des Nährstoffbedarfes

Schi.name

!
Bodenuntei—
suchung
Bod P205 K20
art

!
Zu-, Abschläge
kg/ha—•
N
P205 K20

+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl => .

0 « zurück --- blättern --- weiter » 6
Auswertungsmenü » C

Übersicht 52.

Ermittlung der Nährstoffzu~ und abschlage

^uf dieser Seite sind die vom Programm errechneten Zu- oder Abschläge auf Grund
der Nährstoffversorgung des Bodens für jeweils acht Schläge aufgelistet.
Als
Kontrollinformation erscheinen zusätzlich noch einmal die Bodenart und die Ei—
gebnisse der Bodenuntersuchung von jedem Schlag. Daraus läßt sich ablesen, ob
das Programm mit den richtigen Daten gerechnet hat.
über Auswahl 3 im Auswertungsmenü listet das Programm die Entzugszahlen für die
Nährstoffe auf.
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BALIS-TUM Weihenstephan
+++++++++++++++++++++
Ermittungs des Nährstoffbedarfes
Schlagname
.. - ..

Fru
cht

Ertr.
ziel

Nährstoffbedarf
kg/ha
N
P205 K20

+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl => .

0 « zurück

Übersicht 53.

blättern
weiter » 6
Auswertungsmenü » C

Ermittlung des Netto-Nährstoff bedarf es

Dieser Nährstoff bedarf pro Schlag ergibt sich aus dem Saldo der Werte der Seiten
"Nährstoff entzug" und "Zu- und Abschläge". Zur Kontrolle erscheinen auch hier
Fruchtart und Ertragsziel.
über Auswahl
Seite.

gelangt der Benutzer im Auswahlmenü Auswertung zur folgenden
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BALIS-TUM Weihenstephan
++++++++++++++++++
Deckung des Nährstoffbedarfes

Schi.name

Org. Dünger
Art dt/ Mo
cbm nat

anrechenbare
Nährstoffe
N
P205 K20

+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl => .

0 « zurück

Übersicht 54.

blättern
weiter » 6
Auswertungsmenü » C

Deckung des organischen Nährstoffbedarfes

Hier sind für jeden Schlag die Nährstoffe aufgelistet, die durch die hofeigenen
Wirtschaftsdünger, wie Ernterückstände und Gülle, geliefert werden. Zur Kontrolle gibt auch hier das Programm die Art des Wirtschaftsdüngers sowie deren
Menge und Ausbringungszeitpunkt an. Die Daten weiterer Schläge lassen sich wie
bei den vorherigen Seiten durch Auswahl 0 oder 6 einblenden.
über Auswahl 5 im Auswertungsmenü gelangt der Benutzer zu den Daten des mineralischen Ergänzungsbedarfes. Das sind die Nährstoffmengen, die durch die mineralische Düngung gedeckt werden.
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BALIS-TUM Weihenstephan
+++++++++++++++++++
Deckung des Nährstoffbedarfes

Schl.name
- . - .

Fru
art

ha

Mineralischer
Ergänzungsbedarf
kg/ha
N
P205 K20

+++++++++++++++++++++++++++ Auswahl => .

0 « zurück

Übersicht 55.

blättern
weiter » 6
Auswertungsmenü » C

Mineralische Ergänzungsdüngung

Dieser mineralische Ergänzungsbedarf ergibt sich aus dem Saldo der Seiten
"Nährstoffentzug" und "Deckung des organischen Nährstoffbedarfes".
Zur Kontrolle erscheinen die angebaute Fruchtart und die Schlaggröße zusätzlich,
über Auswahl 6 im Auswertungsmenü kommt der Benutzer zum dritten inhaltlichen
Abschnitt. Das ist die Berechnung derjenigen Kombinationen von Mineraldüngern,
die den Nährstoffbedarf decken können.
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BALIS-TUM Weihenstephan
H-++++++++++++++++4

Mineraldüngerkombination
Nr.:
Dünge»
Name
Preis

Ges.kosten: ...
Kalk
Düngerkosten
dt/ bilanz o.Kalk m.Kalk
Betr kg CaO —ausgleich--

++++Schl.Nr=> .. +++++++++

Auswahl => .

Einzelschl.darst.Ci.V.m. Schl.Nr)
»l
0 « Menü
weitere Kombination » 6

Übersicht 56. Mineraldüngerkombination
Auf dieser Seite wird jeweils eine Mineraldüngerkombination aufgelistet, die die
Nährstoffansprüche des Gesamtbetriebes deckt. Dabei lassen sich aus allen Kombinationen die vier billigsten nacheinander einblenden.
Für eine Kombination
werden die Gesamtkosten der Kombination, die dazugehörigen Dünger mit ihren
Preisen und einzusetzenden Mengen aufgeführt. Daneben erscheinen die Düngerkosten, getrennt für Kalkausgleich und ohne. Die sich ergebende Kalkbilanz ist für
jeden der Dünger errechnet. über Auswahl 6 lassen sich weitere Mineraldüngei—
kombinationen anzeigen. Möchte der Benutzer die nach einzelnen Schlägen aufgelisteten Daten einer Kombination erhalten, so trägt er unter Schlagnummer die
gewünschte Nummer ein und gelangt in Verbindung mit Auswahl l zu seiner gewünschten Einzelauflistung.
über Auswahl 7 des Auswertungsmenüs hat der Benutzer ebenso die Möglichkeit zu
einer bestimmten Nummer der Mineraldüngerkombination und einer Schlagnummer zur
folgenden Einzelauflistung der Ergebnisse zu kommen.
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BALIS-TUM Neihenstephan
H-+++++++++++++++++-I

Beschreibung der Einzelschläge
GES.KOSTEN m.Kalk:
o.Kalk:

Schl.Nr:

B E S C H R E I B U N G
Schlag
Boden

Bedarfs
deckung

MENGEN
dt/Schi dt/ha

Schl.Nr=>

+++++++++

KOSTEN
DM/Schi DM/ha

Auswahl =>

Einzelschi.darst.(i.V.m. Schl.Nr)
»l
0 « Menü
Düngerkombination » 3

Übersicht 57.

Beschreibung der Einzelschläge

Auf dieser Seite erhält der Benutzer die Daten einer gewählten Mineraldüngei—
kombination auf den einzelnen Schlag bezogen. Neben der Schlagnummer sind oben
auf der Seite die Gesamtkosten pro Schlag mit und ohne Kalkausgleich angegeben.
Im weiteren Verlauf wird der Schlag durch Namen und Bodenart beschrieben.
Im
letzten Drittel sind die Dünger der Kombination aufgelistet/ die den Nährstoffbedarf des Schlages decken.
Sowohl die benötigten Mengen als auch die entstehenden Kosten werden zum einen auf den Schlag und zum anderen auf den Hektar
bezogen dargestellt.
Am Schluß der Seite gelangt der Benutzer über Auswahl 3 direkt zur Seite "Mineraldüngerkombination11. Durch Eingabe einer Schlagnummer und der Auswahl l kann
er für einen gewünschten weiteren Schlag eine Beschreibung der Einzelschläge für
dieselbe Mineraldüngerkombination erhalten.
Bei einem gerechneten Düngervoranschlag tritt häufig während der kritischen
Betrachtung des Ergebnisses das Problem auf, daß man bestimmte Eingabedaten noch
ändern möchte, um deren Auswirkung auf das Ergebnis zu beurteilen.
Daher muß
innerhalb des Düngeplanes gewährleistet sein, daß dieses beschriebene Vorgehen
ohne größere Zeitprobleme abläuft. Der Benutzer kann daher auf jeder Auswertungsseite durch die Auswahl A oder B schnell zum Auswahlmenü der Betriebsdatenoder der Basisdatenerfassung gelangen und die Eingabeseite anwählen, in der er
Daten ändern möchte. Nach erfolgter Änderung kommt er über Auswahl C wieder in
den Auswertungsteil zurück und kann sich ein Ergebnis mit den geänderten Daten
anzeigen lassen.
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Zusammenfassung
l Im Arbeitsplan (Vorhabensbeschreibung) des Forschungsvorhabens war als Teilziel
eine Realisierung von Dialogprogrammen über Btx vorgesehen. Nach einer ersten
Phase der Umstellung des kleineren Programmes Septoria-Prognose auf Bildschirmtext/ sollte in der zweiten Phase das große Programm Düngeplanung an dieses
l Informationssystem angepaßt werden. In der Vorhabensbeschreibung sind die folgenden Ziele für eine Realisierung genannt:
•

Die Datenerfassung und das Aktualisieren der Daten erfolgt grundsätzlich
über Fragebogen. Lediglich die Dateneingabe in kleinerem Umfang kann über
Bildschirmtext realisiert werden. Bei dieser Variante erleichert das System
'Bildschirmtext1 die Rücklieferung der Düngerpläne an den Betrieb.

•

Die Erfassung der Grunddaten erfolgt einmalig über ein IBM-Terminal. Die
jährlichen Änderungen der Daten kann über Bildschirmtext direkt durchgeführt
werden.

•

Das Modell läuft vollständig über Bildschirmtext.

Das dritte Ziel, die vollständige Umstellung der Düngeplanung auf das Btx-System
konnte, wie erhofft, realisiert werden.
Das Problem der Umstellung lag nicht, wie in der Vorhabensbeschreibung prognostiziert, in der schwierigen Datenerfassung (siehe Ziele l und 2), sondern in
der Darstellung der Ergebnisse. Die Dateneingabe ist auf Grund vieler Eingabeseiten und der geringen Geschwindigkeit des Systems gegenüber PC's sicherlich
nicht schnell.
Mit einigen Hilfsmitteln, die in den vorherigen Punkten beschrieben wurden, war es jedoch solide zu realisieren.
Eine komplexe tabellarische Ergebnisausgabe ist allerdings wegen der geringen
Seitenkapazität nicht darzustellen. Hier wird je nach Anwendungsfall nach einer
günstigen Kompromißlösung zu suchen sein. Diese sah innerhalb der Düngeplanung
so aus, daß die Ergebnisausgabe in inhaltlich gegliederte und nachvollziehbare
Einheiten zerlegt wurde. Durch einen gezielten Zugriffsmechanismus konnte
gleichzeitig der gewünschte Ergebnisteil schnell erreicht werden. Allerdings
zeigten sich hier auch die Grenzen des bisher programmtechnisch unter Btx Machbaren .
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