
1.0 ZUSAMMENFASSUNG

1.1 Die Technik

Die Technik von Bildschirmtext hat sich bewährt. Systemfehler und Unterbrechun-
gen traten selten auf. Ausnahme bilden die angeschlossenen externen Rechner, die
oft unzuverlässig arbeiteten.
Geräte für den Landwirt gibt es in großer Auswahl. Sie unterscheiden sich
hauptsächlich im Bedienungskomfort. Bei der Anschaffung eines Gerätes sollte der
Landwirt berücksichtigen, daß ein für den Schreibtisch geeignetes Gerät (kleiner
Monitor) von Vorteil ist.

1.2 Das Angebot

Untersucht wurden 32 Anbieter von Informationsseiten, drei Anbieter von Dialog-
programmen und ein Anbieter von Teleprogrammen.
Das landwirtschaftliche Angebot kann, aufgeteilt nach Informationsseiten, Dia-
logprogrammen und Teleprogrammen, wie folgt beschrieben werden:

1.2.1 Informationsseiten

1. Ein ausgereiftes, vollständiges Angebot für den Landwirt gibt es in Bild-
schirmtext noch nicht. Alle Anbieter befinden sich in einer Phase des Lernens
und des Experiments.

2. Viele Inhalte haben für eine sinnvolle Anwendung zu große Lücken.

3. Auf Grund der wenigen Btx~Anschlüsse bei Landwirten ist der Umfang des jetzt
vorhandenen Informationsangebotes trotzdem erstaunlich groß. Die Anbieter
haben eine große Vorleistung erbracht, die noch nicht durch eine entspre-
chende Resonanz aus der Praxis gewürdigt wurde.

4. Eine weitere Verbesserung des Angebotes kann nur dann vorgenommen werden,
wenn die Anbieter jetzt eine positive Reaktion der Landwirte erkennen.

5. Die bundesweite Koordination der verschiedenen Anbieter ist eine unbedingte
Voraussetzung für ein gutes Angebot. Hierfür bietet das britische System
PRESTEL wertvolle Anregungen.

6. Private Anbieter versuchen ihre Informationen zu "verkaufen". über Seiten-
gebühren wird, wie Erfahrungen in England gezeigt haben, aber eine ab-
schreckende Wirkung erzielt. Besser ist ein pauschaler Beitrag in einer
geschlossenen Benutzergruppe.



1.2.2 Dialogprogramme

1. Es gibt zur Zeit eine Vielzahl von Dialogprogrammen in Bildschirmtext. Von
einfachen Kostenberechnungen für Maschinen bis zur kompletten Schlagkartei
kann der Landwirt die Vorteile eines externen Rechners nutzen.

Z. Der Umfang eines Dialogprogrammes wird durch die relativ geringe Zeichenzahl
einer Btx-Seite und die langsamen Übertragungszeiten begrenzt.

3. Jede Art von Rechenhilfe, die die Fähigkeiten eines Taschenrechners übei—
steigt, die Anschaffung eines Personalcomputers aber nicht rechtfertigt,
kann als Dialogprogramm angeboten werden.

1.2.3 Teleprogramme

1. Teleprogramme für die Landwirtschaft finden sich zur Zeit nur bei einem
Anbieter (Gesellschaft für Information und Dokumentation GID, Frankfurt).
Sie werten die Fähigkeiten eines Peronalcomputers in einem Ackerbaubetrieb
wesentlich auf, weil dieser über Bildschirmtext immer die neuesten Daten und
Programme nutzen kann.

2. Die Verbindung von Personalcomputer und Bildschirmtext ist noch sehr teuer.
Das Risiko einer Fehlinvestition ist hoch. Daher kann man heute Landwirten
nur unter Vorbehalt zum Kauf solcher Btx-Computer raten.

3. Beim Kauf eines Personalcomputers sollte darauf geachtet werden, daß dieser
in Richtung Bildschirmtext ausbaufähig ist.

1.3 Die Rentabilität

Zur Überprüfung der Rentabilität von Bildschirmtext wurden drei verschiedene
Methoden verwendet:

• Der direkte Kostenvergleich mit anderen Medien.
• Die subjektive Multifaktorenrechnung.
• Die Überprüfung denkbarer Amortisationen auf dem Versuchsbetrieb.

Jede der untersuchten drei Methoden bestätigt unabhängig von den anderen die
Rentabilität von Bildschirmtext.

1.4 Erfahrungen aus Großbritannien

Zur Ergänzung der Erfahrungen wurde in England das dortige PRESTEL untersucht.
Als wesentlichste Ergebnisse konnten festgestellt werden:

• PRESTEL verzichtet bislang auf den Komfort von CEPT und ist entsprechend
schneller.



Die hohen Anbietergebühren führten zu einer starken Verarmung des Informa-
tionsangebotes. Allgemeine Service-Informationen verursachten den Anbietern
Kosten ohne Einnahmen und sind daher verschwunden.

Die vorhandenen Seiten sind von hoher Qualität und werden meistens nicht
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Gebühren für den Abruf einzelner Informationsseiten haben sich im allgemei-
nen nicht beim Teilnehmer durchgesetzt. Geschlossene Benutzergruppen mit
pauschalen Beiträgen haben sich durchgesetzt.

Die britische Telefongesellschaft TELECOM forciert die Aufklärung und hat
eine Organisation zur Koordinierung des landwirtschaftlichen Angebotes auf-
gestellt (FARMLINK). Sie hat beides als unbedingte Grundlage zur Verbreitung
von Bildschirmtext erkannt.


