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Zusammenfassung

Auf der Grundlage der ORACLE Datenbank wurde das Bodenlabor AgroLab organisiert.

Mit ORACLE ist eine effektive Programmierarbeit möglich. Nachfolgende Umstel-

lungen der Datenbank konnten problemlos vorgenommen werden. Keine einzige dieser

Umstellungen führte zu einem Datenverlust. Die Zuverlässigkeit des Systems darf

also besonders herausgestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, auch große

Datenmengen auf einem Personal-Computer zu verwalten. ORACLE ist in der Lage

verschiedene Plattenlaufwerke anzusteuern, ohne daß die entsprechenden Anwen-

dungsprogramme umgeschrieben werden müssen. Auf diese Weise kann die Datenbank

schrittweise ausgebaut werden. Unter MS-DOS steht aufgrund der 640 kByte - Be-

grenzung nur wenig Kernspeicher für Datehtransaktionen zur Verfügung. Dies

dürfte der Hauptgrund für die zum Teil erheblichen Laufzeiten sein.

Abstract

A soil laboratory was organized by the data base ORACLE. With ORACLE the pro-

gramming work can be done quickly. The data base is very flexible, so that

changes were done without losses of stored data. ORACLE works with different

hard-disks. Therefore the data base can be enlarged without changing the user

programs.

Also changes to host Computers should be possible without posing major diffi-

culties.

This paper summarizes how the Problem was solved using ORACLE 4.1.4 by AgroLab

and outlines the reasons ORACLE was chosen and the Problems which occured.
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25.1 Einleitung

Die EDV-Organisation ist in der heutigen Zeit Voraussetzung für ein betriebs-

wirtschaftlich geführtes Bodenlabor. In Bayern stieg die Anzahl der untersuchten

Proben in den letzten Jahren von ca. 120.000 auf 200.000 Proben. Je Probe werden

pH, P, K und je nach Region Mg standardmäßig untersucht. Damit entstehen 800.000

zu verarbeitende Einzelergebnisse. Durch das Auftreten privater Untersuchungs-

anstalten wie z.B. AgroLab wurden die Ansprüche an die üntersuchungsgeschwin-

digkeit und den Auswertungsumfang erhöht. Dies konnte nur durch eine rationelle

EDV-Organisation des Labors erreicht werden.

25.2 Laborablauf und Datenfluß

Die angelieferten Proben werden mit einer Labornummer versehen, um eine labo»—

interne Identifikation zu erhalten. Nach der Registratur werden die Böden ge-

trocknet, gemahlen, eingewogen, mit CAL-Lösung extrahiert, filtriert und

schließlich an unterschiedlichen Analysengeräten gemessen. Die Aufgabe bestand

darin, neben der Geräteautomation auch den Datenfluß, die Verwaltung und Kon-

trolle zu automatisieren. Dazu ist auf der Grundlage der Datenbank ORACLE das

AgroLab Daten Management System (ADMS) entwickelt worden.

Folgende Anforderungen werden an dieses System gestellt:

• Betriebssystem MS-DOS (IBM-AT Klasse) mit vollständiger Kompatibilität auf

Betriebssysteme der mittleren und höheren Datentechnik (MVS; Unix; Xenix;

VM/CMS; Primos; OS/X; VOS; MS-DOS; VMS)

• Übernahme der Analysenergebnisse vom Analysenapparat

• Zuordnung der Analysendaten zu den entsprechenden Betrieben, Schlägen und

Teilschlägen

• Verrechnung der Analysenwerte in einem Düngeplan

• Verwaltung der Betriebs- und Düngerdaten

• Fortschreibung der Analysenergebnisse über mehrere Jahre

• Vollautomatisierte Rechnungsstellung anhand der durchgeführten Analysen

• Zeitgesteuertes Mahnwesen

• Kontrollprogramme

• Ausbaufähigkeit des Systems

• Benutzerfreundlichkeit

• Akzeptabler Preis

Diese Forderungen konnten mit dem ADMS erfüllt werden.
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Der Datenflußplan zeigt eine Labororganisation am Beispiel Agrolab (Übersicht l
auf Seite 245).

Die Grundlage von ADMS stellt die relationale Datenbank ORACLE dar. Program-
miertools erlauben eine effektive Arbeit.
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• Das ORACLE DBMS (Datenbase Management System) handhabt die relationale Da-
tenbank

• Die Benutzerprogramme befähigen den Benutzer mit der Datenbank zu kommuni-
zieren, z.B. die Daten in die Datenbank zu laden, zu verrechnen oder zu ak-
tualisieren .

• Die C-Schnittstelle erlaubt das Anbinden von externen Programmen.

Bei einer Ausweitung der Laboraktivitäten muß auch die EDV dementsprechend vei—
größert werden. Oft erfordert dies den Wechsel von der PC-Ebene auf die mittlere
Datentechnik (z. B. Vax) oder den Großrechner. ORACLE garantiert die problemlose
Übertragung des Systems auf verschiedene Rechnerebenen.

Eine Neiterverarbeitung der SQL - Abfragesprache im Großrechnerbereich (DB2)
gilt als wahrscheinlich. Mittlerweile hat IBM mit der "System-Anwendungs-Archi-
tektur" (SAA) bereits Vereinheitlichungstendenzen im Großrechnei— und Personal-
computerbereich aufgezeigt, die für eine Neiterverbeitung von relationalen Da-

tenbankkonzepten mit der SQL-Abfragesprache sprechen. Darüber hinaus wurde SQL
im Oktober 1936 ANSI-Standard.

25.3 Prograrnmierwerkzeuge

l. Maskengenerator

Der ORACLE-Maskengenerator bietet ausreichend Möglichkeiten, den jeweiligen
Bedürfnissen entsprechende Bildschirmmasken zu erstellen. Er erlaubt es,
schnell und zuverlässig übersichtliche Programme zu schreiben. Die Bedienung

macht keine Schwierigkeiten, schon nach kurzer Zeit können die Daten von
Hilfskräften selbständig erfaßt werden. Bei Systemabbrüchen gehen keine Da-

ten verloren, da ständige Sicherungskopien mitgeführt werden.
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Im wesentlichen treten folgende Probleme auf:

• Einige SQL-Befehle (Views) sind langsam.

• Die meisten Hilfstexte können nicht in deutscher Sprache ausgegeben

werden.

• Keine Verarbeitung deutscher Umlaute.

2. User Friendly Interface

Unter ORACLE ist es möglich im Dialog mit der Datenbank über die SQL-Abfra-

gesprache zu kommunizieren. Das "User Friendly Interface" erlaubt es, leicht

erlernbare Anweisungen zu geben. Auf diese Weise können neue Auswertungen

zunächst interaktiv am Bildschirm ausgetestet und später in den Reportgene-

rator eingebaut werden.

3. Reportgenerator

Der Reportgenerator zeigt noch große Schwächen. Er dient zur Erstellung der

Untersuchungsbefunde, der Düngepläne sowie der Rechnungsschreibung inklusive

Mahnwasen, Speziell der Bodenuntersuchungsbefund benötigt mehrere SQL-Ab-

fragen. Es werden verschiedene Dateien in einer Abfrage angesprochen, um eine

Klassifizierung der Ergebnisse zu ermöglichen. Für die Berechnung von Son-

derkulturen mußten außerdem mehrere IF-Bedingungen eingebaut werden. Diese

aufwendigen Reports erfordern Laufzeiten, die nur während der Nachtstunden

zu Verfügung stehen. Weitere aufgetretene Probleme sind:

• Keine Fehlermeldung, wenn Sicherungsdatei überläuft

• ORACLE gibt keine Meldung über den Arbeitsfortschritt

• Langsame "Views11

• Indizes: Bei der Erstellung der Auswertungsprogramme war die Wahl ge-

eigneter Indizes schwierig, die letztendlich für vertretbare Laufzeiten

notwendig sind

• Extrem lange Laufzeiten zur Indizierung

• Ausführliche, jedoch unübersichtliche Dokumentation

• Kein deutscher Zeichensatz

• Datenbank kann nur erweitert werden, Variable können nicht entfernt

werden
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25.4 Vorteile von ORACLE

• Gute Anpassungsfähigkeit

• Schnelle Maskengenerierung und Maskenumstellung

• BEFORE IMAGE Files: Hohe Datensicherheit, wie in größeren Rechnersysteinen

• Mit der EXPORT-Utiiity kann der Datenbestand komfortabel gesichert werden

• Zuverlässige Datenhaltung, auch bei großen Umstellungen

• Keine Geschwindigkeitsverluste bei großen Dateien, wenn Indizes richtig an-

gelegt wurden

• Einfach zu erlernende Abfragesprache, die euch Anfängern erlaubt, eigene

Abfragen an das System zu stellen

• Interaktiv erarbeitete Abfragen können leicht in das System eingebaut werden

• "Views" erlauben die virtuelle Zusammenfassung mehrerer Dateien, ohne Daten

mehrmals abspeichern zu müssen.
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