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Zusammenfassung

Der großflächige Einsatz landwirtschaftlicher Spezialprogramme wie der Stickstoffsimula-
tion wird erst möglich sein, wenn deren Ergebnisse zu praxisgerechten Entscheidungs-
hilfen weiterverabeitet werden. Hierzu ist die Integration dieser Programme in ein Mana-
gementsystem für landwirtschaftliche Betriebe und Agrarlandschaften anzustreben.
Der Ackerschlagkartei kommt als zentralem Datenspeicher eine herausragende Stellung
in einem solchen integrierten Konzept zu. Die derzeit auf dem Markt befindlichen Schlag-
karteiprogramme erfüllen jedoch die Anforderungen an moderne Softwaretechnologie nur
unzureichend und sind für die Verwendung in einem pflanzenbaulichen Managementsy-
stem nicht geeignet. Sowohl die Benutzeroberflächen als auch die Schnittstellen zu
Spezialprogrammen entsprechen den heutigen Anforderungen an Computerprogramme
nicht mehr.
Die Lehreinheit für Ackerbau und Informatik im Pflanzenbau der TU München-Weihen-
stephan entwickelt derzeit ein pflanzenbauliches Informationssystem, dessen zentrales
Element eine Schlagkartei mit graphischer Oberfläche sein wird. Die Schlagkartei und
einzelne Fachprogramme werden unter einer Oberfläche, die geographische Informatio-
nen bildlich darstellt, integriert. Multitasking und dynamischer Datenaustausch zwischen
den einzelnen Anwendungen ermöglichen ein integriertes Programmpaket, das modernen
Anforderungen entspricht.

1 Anforderungen an moderne computergestützte Managementsysteme

Die Schlagkartei enthält neben den wichtigsten Daten zur Beschreibung des Betriebs und
seiner Schläge alle produktionstechnischen Informationen. Jedes Spezialprogramm aus
den Bereichen Pflanzenbau und Betriebswirtschaft benötigt einen Teil dieser Daten und
könnte diese Werte theoretisch aus der Schlagkartei entnehmen. Lediglich extrem
fachspezifische Daten der Spezialprogramme wären neu zu erfassen. Bisher existieren
allerdings keine praxisreifen Systeme, die diese Möglichkeit zufriedenstellend verwirkli-
chen. Die Mehrfacherfassung von Daten für jedes Einzelprogramm ist heute noch die
Regel.
Der Ackerschlagkartei kommt somit in ihrer Funktion als zentraler Datenpool eine ent-
scheidende Rolle innerhalb der landwirtschaftlichen EDV-Anwendungen zu. Die Akzep-
tanz landwirtschaftlicher Software hängt entscheidend von der Akzeptanz und der Qualität
der Schlagkarteiprogramme ab.
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Neben landwirtschaftlich-fachlichen Kriterien sind folgende EDV-technischen Anforde-
rungen an moderne Schlagkarteiprogramme zu stellen:
- Komfortable Bedienung und Benutzerführung
- Übersichtliche Darstellung der Information unter Zuhilfenahme graphischer Präsenta-

tionsmöglichkeiten
- Schnittstellen (Datenimport- und -exportfunktionen) zu anderen Schlagkarteien, zum

Bordcomputer und zu landwirtschaftlichen Spezialprogrammen

Ein weiterer Komplex von Anforderungen ergibt sich aus veränderten politischen Rahmen-
bedingungen. Neben das Einkommen aus landwirtschaftlicher Produktion sind Ausgleichs-
zahlungen, Zuschüsse aus Extensivierungsprogrammen und Naturschutzprogramme
getreten. Die herkömmliche Ackerschlagkartei muß sich zum Managementsystem für
Agrarlandschaften entwickeln, das neben produktionstechnischen Informationen Aufschluß
über ökologische Zusammenhänge gibt und Alternativen zur landwirtschaftlichen Produk-
tion in die Betriebsplanung integriert.

2 Möglichkeiten und Techniken zur Entwicklung integrierter Softwarepakete

Neuerungen im Bereich der Betriebssysteme ermöglichen neue Programmiertechniken
und neue Konzepte für integrierte Softwarepakete. Während Apple/Macintosh-Rechner
bereits seit 1983 einen Maßstab für Benutzerfreundlichkeit und Systemintegration dar-
stellen, rücken diese Begriffe in der Welt des IBM-kompatiblen PC erst in neuester Zeit
ins Bewußtsein der Anwender und Entwickler. Techniken, die moderne Betriebssyteme,
wie z.B. OS/2, oder Betriebssystemerweiterungen wie Windows für MS-DOS auszeichnen,
sind:
- Graphische Benutzeroberflächen mit standardisierten Bedienelementen
- Multitasking
- Dynamische Speicherverwaltung und Nutzung des gesamten installierten Haupt-

speichers
- Kommunikation zwischen verschiedenen, gleichzeitig aktiven Anwendungsprogram-

men.
Da die Bedeutung von OS/2 im landwirtschaftlichen Sektor im Gegensatz zu MS-DOS zu
vernachlässigen ist, soll im folgenden vor allem auf MS-DOS und Windows eingegangen
werden.

2.1 Graphische Benutzeroberflächen

Graphische Benutzeroberflächen nehmen Abschied von der Informationsdarstellung im
klassischen 80*25-Zeichen-Modus. Stattdessen wird jeder Punkt des Bild-
schirmspeichers gesondert adressiert. Somit läßt sich die zur Verfügung
stehende Bildschirmfläche effektiver nutzen. Es ergeben sich neue Möglich-
keiten zur bildhaften Darstellung von Informationen und Bildschirminhalte
können ansprechender gestaltet werden.
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Gleichzeitig wandelt sich die Funktion des Monitors vom reinen Ausgabege-
rät zum kombinierten Ein- und Ausgabemedium. Schaltflächen, die mit der
Maus bedient werden, ergänzen die tastaturgebundene Programmsteuerung.
Daneben erfolgt im Zusammenhang mit der Gestaltung graphischer Benutz-
eroberflächen eine Standardisierung von Bedienelementen und Techniken
(common user access, CUA). Dies erleichtert die Einarbeitung in neue
Programme erheblich. Die einheitlich gestalteten Menüs und Schaltflächen
lassen den nicht ganz unerfahrenen Benutzer deren Funktion bereits erahnen
und ermöglichen ein spielerisches Kennenlernen neuer Programme.

2.2 Multitasking

Unter Multitasking ist der zeitgleiche Ablauf mehrerer Prozesse auf einem Rechner zu
verstehen. Die oben erwähnten Entwicklungen auf dem Sektor der Betriebssysteme
machen Multitasking für den IBM-kompatiblen PC möglich.
Während sich das Betriebssystem OS/2 eines echten Multitasking mit parallel ablau-
fenden Rechenprozessen bedient, ist unter Windows jeweils nur ein Prozeß aktiv und
andere Programme befinden sich in einer Warteposition. Jedes geladene Programm
nimmt einen Teil des Bildschirms (ein Fenster) ein, wobei die Fenstergröße für den
Benutzer variabel ist. Ein einzelnes Fenster kann auch die gesamte Bildschirmfläche
einnehmen und andere Anwendungen überdecken. Mit Hilfe eines Tastendrucks oder
eines Mausklicks wechselt der Benutzer zwischen verschiedenen Anwendungen.

2.3 Dynamische Speicherverwaltung

Herkömmliche Singletasking-Betriebssysteme weisen einem Programm beim Start einen
Bereich im Arbeitspeicher zu, den die Anwendung belegt, bis sie wieder beendet wird.
Der gesamte ausführbare Programmcode (EXE-Datei) wird in diesen Speicherbereich
geladen. Dies hat zwei einschneidende Folgen. Erstens legt eine Anwendung Speicher-
platz fest und gibt ihn erst nach Beendigung des Programms wieder frei. Zweitens darf
ein Programm nicht mehr Arbeitsspeicher benötigen, als auf dem Rechner installiert ist
bzw. als das Betriebssystem verwalten kann. Die Tatsache, daß MS-DOS als meistver-
breitetes Betriebssystem nur 640 KB Hauptspeicher verwaltet, verschärfte die Situation in
der Vergangenheit und schränkte die Software-Entwickler in ihrer Kreativität ein.

Windows lädt große Programmdateien nur abschnittsweise in den Arbeitsspeicher. Für
den Programmstart ist nur ein Teil des Codes notwendig. Bei Bedarf werden einzelne
Teile nachgeladen. Somit sind Programme, deren EXE-Datei größer als der installierte
Hauptspeicher ist, lauffähig.
Einige Zusatzprogramme, die bei neueren DOS-Versionen zum Lieferumfang gehören,
machen es möglich, daß Windows, obwohl es unter MS-DOS läuft, über 16 MB Arbeits-
speicher verfügen kann. Falls dennoch mehrere Prozesse um knappen Arbeitspeicher
konkurrieren, lagert das Betriebssystem gerade nicht benötigte Speichersegmente auf die
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Festplatte aus und löscht sie im Arbeitsspeicher. Die Festplatte dient somit als virtuelle
Speichererweiterung. Werden die gelöschten Segmente wieder benötigt, so werden sie
wieder von der Festplatte geladen und für weniger wichtige eingetauscht (swapping).

2.4 Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen

Multitasking wird erst wirklich interessant, wenn die Einzelprogramme miteinander
kommunizieren und während der Laufzeit Daten austauschen und sich beeinflussen
können.
Hierzu stehen derzeit drei Techniken zur Verfügung:
- Die Zwischenablage (Clipboard) ist ein Teil des Arbeitspeichers, in dem der Benutzer

Daten eines Programmes (Text, Grafik oder Dateien) zwischenspeichert, um sie in ein
anderes Programm zu kopieren.

- Dynamischer Datenaustausch (Dynamic Data Exchange, DDE) dient der Kommunika-
tion und dem Datenaustausch zwischen gleichzeitig aktiven Programmen. Dabei
sendet ein Programm (DDE-Server) errechnete Daten an Programme, die diese Werte
sofort weiterverarbeiten können (DDE-Clients).

- Dynamische Bibliotheken (Dynamic Link Libraries, DLL) sind compilierte Programm-
dateien, deren Funktionen von mehreren Programmen gleichzeitig genutzt werden. Der
Code dieser DLLs befindet sich dabei nur ein Mal im Arbeitsspeicher.

Während sich diese Entwicklungen in vielen Bereichen der Softwaretechnologie bereits
als Standards etabliert haben, fehlen sie im landwirtschaftlichen Bereich noch nahezu
vollständig.

3 Entwicklung einer Ackerschlagkartei unter Windows

Im Rahmen eines Forschungsauftrags, den das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (BayStMinELF) an die Lehreinheit für Ackerbau und
Informatik im Pflanzenbau der TU München-Weihenstephan vergeben hat, wird derzeit ein
neues Erfassungsprogramm für Schlagkarteidaten entwickelt, das den Anforderungen an
moderne Software-Technologie gerecht werden soll.

Ziel des Forschungsauftrags ist die Entwicklung eines wissensbasierten Plausibilitätstests
für Schlagkarteidaten zur Verbesserung der Aussagekraft überbetrieblicher Auswertungen.
Bayerische Landwirte geben ihre Schlagkarteidaten auf freiwilliger Basis zur Auswertung
an die Bayerische Landesanstalt für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur (LBA). Die
meisten Daten erreichen die LBA in schriftlicher Form auf den dafür vorgesehenen
Formularen und werden erst dort EDV-technisch erfaßt. Nur wenige Datensätze werden
auf Diskette von einem der bekannten Schlagkarteiprogramme geliefert. Deshalb erwies
es sich während der Arbeit am Plausibilitätstest als notwendig, auch die Erfassung neu
zu gestalten.
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Folgende Grundsätze wurden für das Gesamtkonzept entwickelt:
- Das Programmpaket ist für das Betriebssystem MS-DOS/MS-Windows zu entwickeln

und soll dessen Vorzüge bezüglich Benutzerfreundlichkeit und Integrationsmöglichkei-
ten ausschöpfen.

- Die Codierung der Schlagdaten erfolgt entsprechend der an der LBA entwickelten
Bayerischen Schlüsselliste.

- Die Schlüsselliste und die Schlagkarteidaten liegen auf dem PC im Format einer
Btrieve-Datenbank vor.

- Die Schlüsselliste, die bisher als DB/2-Datenbank auf dem Großrechner des Ministeri-
ums gepflegt wurde, muß bei einer Verwendung für die PC-Schlagkartei auch auf dem
PC eingesehen und gepflegt werden können.

- Die bedienerfreundliche Dateneingabe soll grobe Plausibilitätsprüfungen sofort durch-
führen und falsche Eingaben frühzeitig verhindern.

- Restriktionen, die in dieser Plausibilitätsprüfung bezüglich einzelner Datenfelder gelten,
müssen ohne Programmierarbeit an veränderte Bedingungen (z.B. höhere Erträge bei
techn. und Züchter. Fortschritt) und spezielle Situationen einzelner Betriebe oder
Regionen anzupassen sein.

- Schnittstellen zu den wichtigsten praxisüblichen Schlagkarteiprogrammen sollen den
Datenimport in die neue Schlagkartei und die Plausibilitätsprüfung für bereits EDV-
technisch erfaßte Datensätze ermöglichen.

Unter diesen Prämissen entstanden neben dem Programm zur Plausibilitätsprüfung eine
Schlagkartei-Erfassung, die sich seit Oktober '92 an der LBA im Test befindet, ein
Programm zur Pflege der Schlüsselliste und ein Pflegeprogramm zur Anpassung des
Systems an veränderte Situationen und zur Einstellung der Prüfschärfe.

4 Weiterentwicklung zum Managementsystem für Agrarlandschaften mit einer geo-
graphischen Benutzeroberfläche

Gleichzeitig entwickelt die Weihenstephaner Arbeitsgruppe eine geographische Anwen-
deroberfläche für landwirtschaftliche Programme. Sie soll es dem Benutzer erlauben, alle
landwirtschaftlichen Anwendungen im Rahmen eines neuen Managementsystems kom-
fortabel mit Hilfe der Maus anhand einer Skizze der Betriebsfläche (s. Abb. 1) auf dem
Monitor zu bedienen.
Der Benutzer vergrößert und verkleinert (Zoom-Funktion) die Darstellung der Betriebs-
fläche auf dem Bildschirm auf Wunsch, bewegt die Karte (Scrolling), oder klickt mit der
Maus auf einzelne Strukturen in der Landkarte. Daraufhin erhält er Informationen über
das angeklickte Objekt oder ruft Ergebnisse landwirtschaftlicher Fachprogramme für die-
ses Objekt ab (z.B.: Stickstoffsimulation für einen Schlag oder Teilschlag), ohne dieses
Fachprogramm explizit vom Betriebssystem aus starten zu müssen.
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Abb. 1: Darstellung der Betriebsflächen mit der geographischen Benutzeroberfläche

4.1 Objektorientiertes Konzept der geographischen Oberfläche

Basis des Konzepts ist ein objektorientierter Denkansatz. Jedes geograpische Element
entspricht einem Objekt, das durch die Koordinaten seiner Umrißlinien charakterisiert ist.
Objekte mit gleichen Eigenschaften sind in Klassen zusammengefaßt. Klassen im Sinne
der geographischen Bedienerschale sind beispielsweise "Staat", "Land", "Region",
"Betrieb", "Schlag" und "Teilschlag" aber auch ökologische Strukturelemente wie "Einzel-
bäume", "Waldränder" oder "Gewässer" (s. Abb. 2).
Der Anwender kann somit jedes Landschaftselement als Objekt erfassen. Die Eigen-
schaften einer Objektklasse reichen von einer bestimmten Darstellungsform auf dem
Bildschirm bis zu relationalen Bezügen zu Datenbanken. Den Objekten der Klasse
"Schlag" ist beispielsweise ein Datensatz der Schlagkartei zugeordnet. Entsprechend ist
die Verknüpfung der Klasse "Gewässer" mit einer Umweltdatenbank in späteren Ver-
sionen denkbar.
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Klasse:
Objekte:

l
Klasse:
Objekte:

l
Klasse:
Objekte:

l
Klasse:
Objekte:

l "
Klasse:
Objekte:

Staat
Deutschland, Österreich, Italien

Land
BY, BW, Hessen, NRW, Sachsen, ...

Beraterregion
Berater!, Berater!, Beraters, ..., BeraterN

Betrieb
Betrieb!, Betrieb!, Betriebs, ..., BetriebN

i
Feldhecken Klasse: Schlag
Hecke am Bach, Müllersleite, ... Objekte: Mühlacker, Hausfeld, Am Schutt,

I _

Klasse: leilschlag
Objekte: Teül, Teil2, TeiD, ...

Klasse: Benrobungsstelle
Objekte: Probel, Probe2, ....

Objekte: Gassei, Gasse2,

Abb. 2: Beispiel zur Hierarchie der Objektklassen

Grundausstattung des Programms werden die vier Basisklassen "Staat", "Land", "Betrieb"
und "Schlag" sein. Weitere Klassen erfaßt der Benutzer nach seinen Bedürfnissen in
einer einfachen Erfassungsmaske (s. Abb. 3) und fügt sie an einer bestimmten Stelle in
die Klassenhierarchie ein. Die neu erfaßte Klasse "Beraterregion" hätte beispielsweise die
übergeordnete Klasse "Land" und wäre selbst der Klasse "Betrieb" übergeordnet.

Klassen Erfassen

Bezeichnung:

Klassentyp:

Übergeordnete Klasse:

Geogiaphisches Element:

Untergeordnete Klassen:

Beratenegion
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Land

Region
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Fahrgasse
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Land
Schlag
Teilschlag
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Abb. 3: Fenster zur Erfassung neuer Objektklassen
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Die Koordinaten der Objekte konvertiert eine Importfunktion aus den gebräuchlichsten Da-
teiformaten geographischer Informationssysteme (GIS). Koordinatendaten aus globalen
Positionierungssystemen (GPS) oder mit Hilfe eines Digitaliserbretts ermittelte Werte,
können somit verarbeitet werden.

4.2 Integration landwirtschaftlicher Fachprogramme in die geographische Benut-
zerschale

Zugriff auf gemeinsame
Datenbanken

Aktivierung und
Obergabe von

Aktivierung und
Obergabe von

Parametern

Düngeplanung
r Frochtfolge-Pfanimg

Stickstoff-Simulation
Bestandes-Simulation

Pflanzenschutz-Beratung

Produktion

Flacfaennachwei* und
Katasterveatzeidbnis

Biotoppflege
FlÄchenstiUegung

Flächenumwidmung

Nicht-Produktion

Abb. 4: Konzept zur Integration landwirtschaftlicher Spezialprogramme unter einer
gemeinsamen Oberfläche zum Managementsystem für Agrarlandschaften

Multitasking, DLL- und DDE-Techniken ermöglichen die Integration verschiedener Fach-
programme unter einer gemeinsamen Oberfläche.
Die Multitasking-Technik erlaubt die zeitgleiche Aktivität der Fachprogramme mit der
geographischen Oberfläche.
DLLs enthalten Funktionen, die jedes Einzelprogramm nutzt. Sie befinden sich nur einmal
auf dem Rechner, werden aber von verschiedenen Programmen genutzt. Dies gilt
beispielsweise für die Ersterfassung eines Betriebes oder Schlages und für die Speiche-
rung dieser Daten in den Grunddaten des Managementsystems. Diese Technik ist auch
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für die Programmpflege von Vorteil. Eine Änderung in der DLL aktualisiert gleichzeitig alle
Programme, ohne daß diese neu compiliert werden müssen.
Der dynamische Datenaustausch dient der Übergabe von Informationen aus der Bedien-
oberfläche in die Fachprogramme. Nachdem die Benutzerschale das Spezialprogramm
(z.B. Sickstoffsimulation, Düngeplanung) aktiviert hat, übergibt sie Informationen über den
angezeigten Betrieb und Schlag. Das Fachprogramm ermittelt seine Ergebnisse ohne
nochmalige Eingaben des Anwenders.

5 Diskussion

Fortschritte im Bereich der Informatik ermöglichen immer wieder neue Konzepte zur
Gestaltung von integrierten Paketen in der Anwendungssoftware. Die oben beschriebenen
Entwicklungen bezüglich landwirtschaftlicher Computerprogramme sind geeignet, zur
Entstehung eines pflanzenbaulichen Managementsystems beizutragen. Während die
Kopplung der geographischen Oberfläche mit Spezialprogrammen zwar bereits getestet,
aber noch nicht verwirklicht ist, ist die Kopplung mit der Schlagkartei bereits erfolgt. Die
Schlagkartei selbst befindet sich derzeit im Testbetrieb.
Wenn es gelingt, das oben skizzierte Managementsystem für Agrarlandschaften zu
entwickeln und in die landwirtschaftliche Praxis einzuführen, werden auch Spezialpro-
gramme großflächig zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse der Stickstoffsimulation stellen
Eingabeparameter der Düngeplanung dar. Diese wiederum startet der Benutzer aus der
geographischen Oberfläche, ohne sich detailierte Gedanken über die Eingabegrößen
machen zu müssen.
Ein solches integriertes System wäre geeignet, der Anwendung landwirtschaftlicher PC-
Anwendungen zu einem breiten Durchbruch zu verhelfen.
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