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Abstract

CD-Net is an electronic city-/county Information System for regional and interregional Infor-
mation management in agriculture and other branches. Via regional hosts and specialized
agencies databases with special topics are offered to private or professional users andpublic
Information Services. Registered users may actualize the online databases. To edit databases
and to do E-Mail and other communication facilities like file transfer no special terminal
Software is necessary. Since all Hosts are connectedwith ISDN also interregional information
is available.

1 Was ist CD-Net?

CD-Net ist ein Kommunikations-, Informations- und Online-Datenbankkonzept, das als Stadt-
/Landkreis-TLandes-Informations-System Anwendung findet. Durch dieses Trägermedium
werden von verschiedensten Anbietern sowohl lokalrelevante als auch überregionale Daten und
Informationen an jeden interessierten Nutzer übermittelt. CD-Net ist somit auch für die Land-
wirtschaft ein regionales Informationsmanagementsystem mit überregionaler Bedeutung.

2 Wer kann CD-Net nutzen?

CD-Net kann von jedem privaten, gewerblichen oder kommunalen PC-Anwender mit einem
Modem per Telefonleitung größtenteils zum Ortstarif angewählt werden. Gleiches gilt für
Ämter, Behörden und andere öffentliche Informationsanbieter. Die unkomprimierte Daten-
übetragungsrate liegt derzeit bei 14400 bps. Allerdings wird im vierten Quartal 1994 nach
Umstellung auf die erweiterte Anwahlbereitschaft ISDN nutzbar. Die Benutzeroberfläche ist
intuitiv zu erfassen und bietet somit auch relativ unerfahrenen Nutzern größtmöglichen Kom-
fort. Jeder Landwirt kann durch einen Monatsbeitrag von 14,80 DM aktiver Nutzer werden und
damit alle Kommunikationsmöglichkeiten in Anspruch nehmen und z.B. ohne Zusatzkosten

3 Wo gibt es CD-Net?

Auf Stadt- und Landkreisebene werden in der BRD in den nächsten Monaten ca. 250 regionale
CD-Net Systeme (Regionale Host Betreiber) in Betrieb genommen und mittels des digitalen
ISDN-Telefonnetzes der Telekom untereinander vernetzt. Hierdurch entsteht ein bundes-
/europaweit flächendeckendes Informationssystem mit regionalen und überregionalen Daten und
Angeboten. Somit können sich Nutzer aus dem Norden des Landes in ein Stadt- oder Landkreis-
Informations-System im Süden des Landes einwählen und dort nach Informationen ihres
Bedarfs suchen. Für landwirtschaftliche Betriebe, die als zusätzlichen Erwerbszweig "Ferien auf

dem Bauernhof betreiben, besteht somit die Möglichkeit, ihr touristisches Angebot über-
regional und kostengünstig bekanntzumachen. Die Datenbanken der einzelnen Host-Rechner,
die diese Angebote in Form einheitlich strukturierter Leistungsprofile entgegennehmen, werden
hierbei von ortsansässigen Firmen (Agenturen und regionale Datenbanken) und Institutionen
angeboten und online gepflegt. Für die Landwirtschaft und alle anderen Branchen gibt es somit
in jeder Region eine kompetente Fachagentur als Ansprechpartner (Abb 1).
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A b b l : Struktur im CD-Net-Gebiet
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5 Informationsmanagement für die Landwirtschaft

Aus der Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe bietet CD-Net somit wesentliche neue Lei-
stungsmerkmale (s. Abb. 2), denn es ergibt sich die Möglichkeit des Informationsaustauschs auf
Stadt-TLandkreisebene. Hier sind besonders Behörden und Ämter aufgefordert, landwirt-
schaftlichen Betrieben die neuesten Informationen bis hin zur Online-Beratung auf effizienteste
Weise zukommen zu lassen (z.B. Prämien- und Subventions-Update, Schädlings- bzw.
Epidemieprognose, Fortbildungstermine). Verbände, Genossenschaften sind ebenfalls in der
Lage, regionale Vermarktungshilfen, Veranstaltungshinweise und Markt- und Auktionsberichte
zu verbreiten und können überdies CD-Net zur internen, kostengünstigen Kommunikation und
Datenfernübertragung nutzen.
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Abb. 2: CD-Net Landwirtschaft
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Sowohl auf dem Beschafrungs- als auch dem Absatzmarkt kann mittels CD-Net die Markt-
transparenz auf regionaler Ebene verbessert werden. Hierzu gehören aktuelle Produktinforma-
tionen des Landhandels als auch der Landwirtschaft im Falle von Direktvermarktung. Da mit
der geringen monatlichen Gebühr von DM 14,80 Landwirte zu aktiven Nutzern des Systems
werden und in der Lage sind, selbst Anzeigen zu schalten, kann dieses Angebot über die
gesamte Vegetationsperiode hinweg ohne zusätzliche Kosten aktualisiert werden. Weitere
Themenbereiche, in denen stets aktuelle Datenbanken aufgebaut werden, betreffen z.B. den
Landtechnik-Markt (Landmaschinenbörse) und Reservierungssysteme der Maschinen-/Be-
triebshilferinge.

Schließlich eröffnen sich mit der Datenfernübertragung weitere Möglichkeiten in organisatori-
scher Hinsicht. Ein- und Verkaufsgemeinschaften, die in der Lage sind, innerhalb eines Host-
Systems konkurrenzlos kostengünstig und effizient zu kommunizieren, können nun noch
schneller reagieren und Preisvorteile nutzen. Durch elektronische Auftragsabwicklung mit dem
Landhandel und Datenträgeraustausch via DFÜ mit der Bank lassen sich bürokratische Abläufe
schneller und portofrei abwickeln. Dies gilt in gleicher Weise für den Datenaustausch im
Rahmen von Bodenuntersuchungen und Milchleistungsprüfungen.

Mit CD-Net werden jedoch nicht nur PC-Nutzer erreicht. Mittels der in Kürze verfügbaren
Informationsterminals (Abb.3), die an hoch frequentierten Plätzen installiert werden, ist der
Personenkreis, der die regionalen CD-Net-Informationen einsehen will, nicht mehr von PC und
Modem abhängig. Somit können auch die Landwirte, die noch nicht mit der nötigen Hard- und
Software ausgestattet sind, z.B. bei Behördengängen CD-Net Informationen abrufen und von
dieser Innovation profitieren.
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