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1. Einleitung

Ein Arbeitsschwerpunkt des neugegründeten BBA-lnstitutes für Folgenabschätzung im
Pflanzenschutz liegt auf dem Gebiet der Modellierung und Prognose von Schaderre-
gern. Einerseits sind vorhandene Modelle und Verfahren zu qualifizieren, veränderten
Rahmenbedingungen anzupassen oder für ein größeres bzw. neues Anwendungs-
gebiet (Region) zu modifizieren. Andererseits gilt es, für weitere praxisrelevante
Schaderreger entsprechende Verfahren neu zu entwickeln. Dabei ist von vornherein
zu berücksichtigen, daß solche Modelle in der Zukunft in der Regel durch PC-Pro-
gramme vergegenständlicht werden, die sowohl als Forschungswerkzeuge als auch
in Prognoseverfahren oder anderen Entscheidungshilfen für den praktischen Pflanzen-
schutz Anwendung finden. Das bedeutet, daß die Programme den Anforderungen an
moderne Software genügen müssen. Insbesondere ist auf eine bedienerfreundliche,
anerkannten Standards (z.B. SAA) entsprechende Nutzerschnittstelle und auf eine
komfortable Ergebnispräsentation zu achten. Erfahrungen besagen aber, daß gerade
dies sehr zeit- und arbeitsintensiv ist (ca. 70-80% des Gesamtprogrammieraufwandes).
Deshalb liegt es nahe, über eine Programmstruktur nachzudenken, die es erlaubt,
Programmoberfläche (Nutzerschnittstelle) und Programmkern ("eigentlicher" Modellal-
gorithmus) als selbständige Programmteile zu erstellen. Die einzelnen Objekte, die
gemeinsam die Programmoberfläche bilden, wie z. B. "Wetterdatenmanagement",
"Abfrage sonstiger Einflußgrößen", "Modellparametermanipulation" oder "Ergebnis-
präsentation" sind so zu gestalten, daß sie für jedes Schaderregermodell wiederbe-
nutzbar sind.

2. Programmstruktur

In den Abbildungen 1a und 1b ist die angestrebte Programmstruktur schematisch
dargestellt. Wichtig ist, daß die Verbindung zwischen dem Programmkern und den
Komponenten der Programmoberfläche sehr flexibel gehalten wird. Eine Möglichkeit
dafür stellen sogenannte Schnittstellendateien dar. Sie lassen sich im wesentlichen in
3 Gruppen einordnen:
• Dateien, in denen beschrieben ist, welche Eingabewerte in welcher Form vom

Programm benötigt werden
• Dateien, in denen die Komponenten der Programmhülle die gewünschten Daten in

der gewünschten Form für den Programmkern bereitstellen
• Dateien, in denen der Programmkern die berechneten Ergebnisse ablegt
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Schnittstellen"-Dateien

Abb. 1a: Allgemeine Struktur der Simulationsprogramme
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Abb. 1b: Allgemeine Struktur der Simulationsprogramme

Als Standardformat für die Schnittstellendateien wurde das ASCII-Format definiert.
Der Programmkern selbst ist aus der Sicht des Programmierers nichts weiter als eine
"stille Prozedur", die nur mit den entsprechenden Schnittstellendateien zusammen-
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arbeitet und keinerlei Zugriff auf Tastatur, Bildschirm oder Drucker hat. Er kann
durchaus auch als selbständige EXE-Datei (lauffähiges Programm) generiert sein.

Über die Programmoberfläche erfolgt die Kommunikation zwischen Programm und
Nutzer. Für den Nutzer, der ständig mit mehreren Programmen arbeiten muß, ist es
wichtig, daß sich deren Oberflächen gleichen bzw. ähneln; also nach standardisierten
Aspekten aufgebaut sind. Für den Programmierer ist es effizient, die immer wieder-
kehrenden Dialogelemente nur einmal so zu entwickeln, daß sie ohne Änderungen
oder mit nur geringem Anpassungsaufwand für andere Programme zu übernehmen
sind. Das heißt, die Interessen von Programmentwickler und Programmnutzer treffen

sich.
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Abb. 2: Struktur der Nutzerschnittstelle

Der Versuch, die Aufgaben der Programmoberfläche zu klassifizieren, führte auf die
in Abbildung 2 dargestellten Komponenten. Ideal wäre es, wenn diese Komponenten
als völlig autarke Programmobjekte geschrieben werden könnten, deren Funktion und
Ausprägung nur über Schnittstellendateien gesteuert werden.

Die Erfahrungen bei der Entwicklung der ersten Programme nach diesem Konzept
besagen aber auch schon, daß dies wohl nur für das Objekt Wetterbereitstellung
sinnvoll ist. Bei den anderen Komponenten sind die zu lösenden Aufgaben zu viel-
schichtig und komplex, um mit einem vertretbaren Aufwand allgemeingültige Module
zu erstellen. Hier scheint es zweckmäßiger, kleinere Programmobjekte für immer
wiederkehrende Aufgaben (Abfragedialoge, Auswahldialoge, Erzeugung von Grafiken,
usw.) zu erarbeiten und diese entsprechend zusammenzusetzen. Kurzfristig erwies
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sich eine solche "halbautomatische Programmierung" als sehr effizient. Es bleibt
jedoch offen, ob sich diese Inkonsequenz auch langfristig gesehen vertreten läßt.

3. Beispiel: Wetterbereitstellung

Das Programmobjekt "Wetterbereitstellung" wurde mit folgender Zielstellung entwickelt:
- Lesen beliebig strukturierter ASCII-Dateien, die Wetterdaten enthalten
- Ermitteln, für welche Paare "Ort/Jahr" die vom Programmkern genutzten Witte-

rungsdaten bereitgestellt werden können, und Anbieten der entsprechenden Liste
zur Auswahl des gewünschten Paares "Ort/Jahr" durch den Programmnutzer

- Abfrage des Zeitraumes, für den Wetterdaten bereitgestellt werden sollen
- Suchen, gegebenenfalls Erzeugen und Zusammenstellen der vom Programmkern

benötigten Witterungsdaten in der erforderlichen Form (für das jeweils aktuelle
Paar "Ort/Jahr").

Um diese vielfältigen Aufgaben meistern zu können, sind natürlich die entsprechenden
Rahmenbedingungen zu schaffen. Zunächst muß gewährleistet sein, daß für alle
Witterungselemente einheitliche Kürzel verwendet werden. Dazu wurde eine Datei
SYMBOL.DAT erstellt, in der die entsprechenden Abkürzungen gespeichert sind.
Diese sind in Zusammenhang mit der Nutzung des Objektes "Wetterbereitstellung"
verbindlich und immer dann zu verwenden, wenn es um die Beschreibung von
Wetterdatei-Strukturen geht. Eine weitere Voraussetzung ist die Existenz einer Datei
VERZWITT.INH. In ihr werden wichtige Informationen zu den vorhandenen Wetterda-
teien gespeichert. Ein Datensatz enthält jeweils folgende Elemente: Dateiname,
Ort/Station, Jahr, von, bis, Nummer Strukturdatei. Man kann dem Datensatz also
direkt entnehmen für welchen Ort, welches Jahr und welchen Zeitraum in der jeweili-
gen Datei Witterungsdaten gespeichert sind. In der zugehörigen Strukturdatei, die
durch ihre Nummer charakterisiert ist, steht dann, welche Witterungsdaten in welcher
Form und Dimension zu finden sind.
Die Datei VERZWITT.INH (und gegebenenfalls einige spezielle Strukturdateien) muß
vom Programmnutzer selbständig erstellt werden. Zur Unterstützung erhält er "Hilfs"-
Programme.

Welche grundlegenden Probleme von "Wetterbereitstellung" zu lösen sind, soll das
folgende kleine Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir an, der Modellkern ABCD benötigt
stündliche Temperaturwerte (in 1/10 °C) und stündliche Luftfeuchtewerte (in %). Die
vorhandenen Witterungsdateien enthalten 3-Stunden-Werte der Lufttemperatur und
der Taupunkttemperatur (beide verschlüsselt) sowie die Niederschlagssumme und
Sonnenscheindauer pro Tag. Zuerst muß das Objekt "Wetterbereitstellung" durch
Interpretation der entsprechenden Beschreibungsdateien die geschilderten Verhält-
nisse erst einmal erkennen. Dabei ist u. a. zu beachten, daß die für eine Station/Jahr
vorhandenen Wetterdaten durchaus in mehreren Dateien gespeichert sein können.
Danach ist zu prüfen, ob die Anforderungen des Modellkerns mit Hilfe dieser Daten
erfüllt werden können. Das ist die entscheidende Leistung: "Feststellen der Erzeug-
barkeit". Dazu müssen eine Vielzahl von Prozeduren vorgefertigt werden, die in der
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3h-Werte Lufttemperatur, verschl, (VLT[0]f VLT[3]), .,., VLT[21])
3h-Werte Taupunkttemp., verschl. (VTT[0], VTT[3] VTT[21])
Tagessumme Niederschlag in mm (NS)

. Sonnenscheindauer pro Tag in 1/10 h (SD)

ENTSCHLÜSSELUNG

- 3h-Werte Lufttemperatur, in °C (LT[0] LT[21])
- 3h-Werte Taupunkttemperatur, in ° C (TT[0], ..., TT[21])
- NS, SD

Änderung der DIMENSION

- LT[0], .... LT[21] in 1/10 °C
-TT[0] TT[21] in 1/10 °C
-NS, SD

INTERPOLATION

LT[0], LT[1], ..,, LT[23]
TT[0],TT[1] TT[23]
NS, SD

NEUBERECHNUNG

LT[0],LT[1], .., LT[23]
TT[0],TT[1], ...,TT[23]
RLF[0], RLF[1], ..., RLF[23]
NS, SD

BEREITSTELLUNG

•LT[0], ..., LT[23]
-RLF[0], .... RLF[23]

Abb. 3: "Erzeugung" von Witterungselementen (dargestellt an einem Beispiel)
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Lage sind, folgende Aufgaben zu erledigen: ENTSCHLÜSSELN, INTERPOLIEREN,
richtig zu DIMENSIONIEREN und NEUBERECHNEN von Witterungselementen aus
vorhandenen (in unserem Beispiel: Luftfeuchte aus Luft- und Taupunkttemperatur).
Das Kernstück jedoch ist ein Algorithmus, der erkennt, welche Elemente auf der Basis
der vorhandenen Witterungselemente und der vorhandenen Werkzeuge (Prozeduren)
im Endeffekt überhaupt erzeugt werden können.
Diese Prüfung ist für alle Paare "Ort/Jahr" zu nutzen und eine Liste derjenigen Paare
zu erstellen, aus deren Daten die Forderungen des Modellkerns befriedigt werden.
Daraus kann der Nutzer für seinen aktuellen Simulationslauf das gewünschte Paar
auswählen. Für dieses ist die Bereitstellung der Wetterdaten dann tatsächlich durch-
zuführen. Diese Aufgabe verlangt ebenfalls einen "sehr intelligenten" Algorithmus.
Abbildung 3 zeigt einen denkbaren Ablauf für unser Beispiel.

4. Zusammenfassung

Es wurde ein Vorschlag für die Stukturierung und den Aufbau einer neuen Generation
von Schaderregersimulationsprogrammen erarbeitet, der u. a. folgende Zielstellungen
enthält:
- standardisierte Nutzerschnittstelle
- wahlweise Verwendung unterschiedlich strukturierter Wetterdateien
- komfortable Ergebnispräsentation und -auswertungsmöglichkeiten
- Kopplung zwischen Programmoberfläche und Modellalgorithmus über interne,

nach festen Regeln definierte Schnittstellen.
Besondere Bedeutung kommt in dem vorgestellten Konzept der Gestaltung der
Programmoberfläche und der flexiblen Verbindung von Oberfläche und Programmkern
durch diverse Schnittstellen zu.
Am Beispiel des Objektes "Wetterbereitstellung" wurde die Komplexität der zu lösen-
den Probleme verdeutlicht.
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