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Abstract

The German Videotex: Datex-J has been developed from a read-only-system to an interactive
communication platform. Gateways are existing to external hosts and other post Services äs
Telex, Cityruf and Telefax. The information offers by foreign videotex Services can be used
either directly or via special nodes. The international data nets Internet and CompuServe can
be used by gateways in the Datex-J.

Zusammenfassung

Das deutsche Datex-J-System hat sich von dem Nur-Lesen-System zu einer interaktiven
Kommunikationsplattform weiterentwickelt. Es bestehen Übergänge zu Externen Rechnern und
anderen Post-Diensten wie Telex, Cityruf und Telefax. Informationsangebote ausländischer
Bildschirmtextdienste sind heute teilweise direkt nutzbar oder über bestimmte Netz-Knoten
erreichbar. Für die internationalen Datennetze Internet und CompuServe besteht Zugriffs-
möglichkeit über das Datex-J-Netz.

l Datex-J als Informationsdienst

Datex-J, aus dem altbekannten Bildschirmtextdienst der Deutschen Bundespost hervorgegangen,
bietet heute erheblich mehr Möglichkeiten als noch in den Anfangsjahren. Der Einsatz eines
Personal Computers als Datex-J-Endgerät und der somit mögliche vollautomatisierte Abruf vom
Einwählen in das System über das Auslesen der gewünschten Informationsseiten bis zur
benutzergerechten Aufbereitung und Ausgabe werden zu einem weiteren Ansteigen der Teilneh-
merzahlen fuhren.
Die Mehrzahl der Informationsseiten der über 3000 Anbieter wird auf dem Rechner der Deut-
schen Bundespost Telekom gespeichert und kann entweder per Direktanwahl oder menügeführt
abgerufen werden. Interaktionen mit dem Nutzer sind nur im Rahmen der Auswahlmenüs
möglich; eine unmittelbare Verrechnung eingegebener Zahlen wie bei einem Computerpro-
gramm kann nicht durchgeführt werden. Dieses ist jedoch bei den an das Datex-J-System
angeschlossenen externen Rechnern möglich.

2 Datex-J als Kommunikationsmittel

2.1 Mitteüungsdienst

Datex-J bietet eine individuelle Datenkommunikation zwischen den Teilnehmern, indem 201
günstigen Preisen Mitteilungen versandt und empfangen werden können. Dazu gibt es bei vielen
Angeboten Antwortseiten für Mitteilungen oder Bestellungen an den jeweiligen Anbieter.
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2.2 Telex

ner Datex-J-Nutzer hat Zugang zum weltweiten Telex-Netz. Er kann Telex-Meldungen versen-
den und empfangen.

2.3 Cityruf

Einen Cityruf bzw. eine Euromessage leitet Datex-J an die eingegebene Rufhummer und
Rufzone nach der Empfangsbestätigung weiter.

2.4 Telefax

Über die Seite *1060# kann der Datex-J-Teilnehmer Telefax-Mitteilungen absenden. Ein
Telefax-Empfang ist beim Datex-J-Teilnehmer nicht möglich. Dieses ist auch über die Nutzung
via ASCII-Terminal (VT 100-Modus) möglich.

2.5 Btx-Verbindungen zum Ausland

Viele Bildschirmtext-Dienste des europäischen Auslandes können auch von hier aus genutzt
werden. Dabei gibt es entweder direkte Durchstiegsseiten oder besondere Einwählpunkte in
einigen Städten bzw. spezielle Auslandsrufhummern mit den üblichen Auslands-Tarifen für den
Telefondienst. Das deutsche Datex-J/Btx-Netz ist aus der gesamten übrigen Welt per Telefon-
oder Datennetz anwählbar. Zusätzlich ermöglichen einige Länder die direkte Anwahl.

3 Computernetze

Über Datex-J kann sich der Nutzer in nationale und internationale Datennetze einschalten,
wobei jedoch in einigen Fällen bestimmte Anforderungen seitens der Software-Decoder erfüllt
werden müssen. Etliche dieser Schnittstellen sind nur im Rahmen entsprechender Nutzungsver-
träge erreichbar.

3-l Datex-P

pur den Übergang in das Datex-P-Netz muß i.d.R. der Decoder auf die VTlOO-Emulation
^geschaltet werden. Der über Datex-P anzuwählende Partner muß seinerseits den Anschluß

atex-J geschaltet haben und die anfallenden Übertragungsgebühren übernehmen.
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3.2 Mailboxen

Es ist möglich, Mailboxen an das Datex-J-System anzuschließen. Der Zugang erfolgt über
Datex-P zu den o.g. Bedingungen. Mailboxen, die derart genutzt werden können, sind jedoch
nur selten im System zu finden. Da mit der weit verbreiteten Standard-Anschlußbox D-BT03 so
gut wie kein Kontakt zu Mailboxen möglich ist, erfolgt die Nutzung besser über ein Modem mit
der dort mitgelieferten Kommunikationssoftware.

3.3 Internet

Internet ist mit fast 2 Millionen Hostrechnern und über 20 Millionen Nutzern das größte
Computer-Netz der Welt. Die Wachstumsrate von Internet ist mit einer Million neuer Teilneh-
mer pro Jahr so groß geworden, daß es inzwischen zu Engpässen kommt, die jedoch durch einen
weiteren Ausbau des Netzes behoben werden sollen. Organisatorisch gehört das Internet allen
und keinem. Finanziert wird es von vielen, meist öffentlichen Einrichtungen, die als Informa-
tionsanbieter angeschlossen sind.

Der am häufigsten genutzte Dienst ist der kostenlose E-Mail-Dienst, mit dem elektronische
Nachrichten in 137 Länder der Erde verschickt werden können. Es gibt mehr als 5000 Diskus-
sionslisten zu allen nur erdenklichen Themen sowie mehr als 4000 News-Gruppen mit schwar-
zen Brettern, die alle hierarchisch nach den behandelten Themen geordnet sind. Täglich laufen
über 50000 Beiträge hierfür ein. Darüber hinaus können weltweit Datenbanken über den Telnet-
Dienst genutzt werden. Für das Auffinden der vielfältigen Informationsangebote gibt es Dienste
wie Gopher und World-Wide-Web sowie Programme wie Archie, Veronica und WAIS für die
Suche nach Dokumenten zu gegebenen Themen.

Viele andere Computer- und Mailboxnetze haben einen Übergang zu Internet; Datex-J/Btx hat
zwar keinen direkten eigenen Anschluß an Internet; es gibt jedoch etliche Anbieter, die gegen
teilweise erhebliche Kosten den Übergang realisieren. Über E-Mail hinaus gibt es derzeit noch
keine Möglichkeit, Internet-Dienste zu nutzen, es sind jedoch hier künftig erweiterte Angebote
zu erwarten. Grundsätzlich ist für die Internet-Nutzung die VTlOO-Emulation Voraussetzung;
für die weitergehenden Internet-Dienste sind Spezial-Decoder notwendig.

3.4 CompuServe

CompuServe ist ein kommerzieller Betreiber eines internationalen Computernetzes mit über 1,5
Millionen Nutzer weltweit. Monatlich kommen über 60.000 Nutzer hinzu; davon allein 5.000
im deutschsprachigen Raum. Der Zugang erfolgt mittels der bedienerfreundlichen graphischen
Benutzeroberfläche CDVI (CompuServe Information Manager) unter DOS und WINDOWS über
Telefon/Akustikkoppler an die CompuServe-Netzknoten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg
oder München oder über das Datex-Netz.

Das Angebot umfaßt Basis-, Profi-, Premium- und Executivedienste mit unterschiedlichen
Kostenabrechnungen. Die Basisdienste, im monatlichen Mitgliedsbeitrag eingeschlossen,
beinhalten Softwareunterstützung, Benutzertraining, Mitgliederliste, Preise und Gebühren,
allgemeine Meldungen, einen elektronischen Einkaufsladen, Reisebuchungen und vor allem die
elektronische Post. Die nach Zeittakt abgerechneten Profidienste bieten den Zugriff auf Foren,

76 KOEHLER, JÄGER

allein einige 100 für Hard- und Softwareunterstützung, und den Faxübergang. Über die Premi-
urndienste, bei denen neben dem Zeittakt noch Kommunikationszuschläge erhoben werden,
kann der Nutzer Nachrichtendienste, Pressearchive, Nachschlagewerke und Datenbanken
nutzen. Die wertvollste und damit auch teuerste Information bieten die Executivedienste, für die
noch separate kostenpflichtige Verträge mit den Informationsanbietern abgeschlossen werden
müssen. Hier sind besonders die Nachrichtenagenturen, Börse und Finanzen sowie Wirtschafts-
prognosen abrufbar. Das landwirtschaftliche Angebot ist aufgrund der historischen Entwicklung
der Computernetze vergleichsweise gering.

Seit Ende März 1994 ist es möglich, mittels Telnet-Protokoll direkt aus Internet auch auf
CompuServe zuzugreifen. Damit entfällt für die Internet-Nutzer die separate Modemverbindung
über teilweise teure Ferngespräche. Als Software kann CIM oder jedes andere Kommunika-
tionsprogramm eingesetzt werden. Der andere Weg von CompuServe zum Internet soll im Laufe
dieses Jahres aufgebaut werden, wodurch dann die Vielzahl der Internet-Dienste auch für die
CompuServe-Nutzer erreichbar sein wird.

Der Datex-J-Nutzer kann nach erfolgter elektronischer Anmeldung CompuServe im VT 100-
Modus nutzen. Die Abrechnung der Gebühren erfolgt über Kreditkartennummer bzw. Bank-
abbuchung.

Mitteilungsdienst Datex-J/Btx

l Antwort- und Bestellseiten

Telex

Cityruf

Telefaxdienst

| Auslandsübergang

Datex-P-Netz

Maiiboxen

| Internationale Netze

Kommunikationsmöglichkeiten und -richtungen von Datex-J/Bildschirmtext
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