
35.0 HOLU C.: "Minitel" auf dem Hof

35.l Einleitung

Anfang des Jahres 1987 zählte Frankreich 2.400.000 Minitels, welche kostenlos
verteilt wurden. Die Minitels sind kleine Hardware-Endstationen ohne eigenen
Speicher, die über ein Telefonnetz und ein auf die Übergabe numerischer Daten
spezialisiertes Netz (genannt TRANSPAC) mit dem zentralen Computer verbunden

sind.

Pro Sekunde werden 1.200 bits beim Annehmen und 75 beim Ausgeben übergeleitet.
Der Bildschirm besteht aus 25 Zeilen und 40 Spalten. Die Btx-Masken werden dabei

durch ein Punktmosaik dargestellt.
Andere Länder benutzen ein geometrisches System. Das französische, interaktive

System heißt "TELETEL". Dem gegenüber steht seltener benutzt "ANTIQPE". Es wird
über Funk ausgestrahlt und über Fernsehgeräte empfangen.

Die Minitel-Tastatur enthält zehn Zahlen, alle alphabetischen Buchstaben (nur
in Blockschrift), die meisten Lesezeichen und ca. zehn bestimmte Funktionstasten

(Absenden, Inhaltsangabe, Hilfe, Niederbeginnen, Weiterfahren, usw.).

Das Minitel kann an einen Drucker angeschlossen sein.

Außerdem besteht über eine Spezialkarte die Möglichkeit, jeden IBM-kompatiblen
Personal-Computer als Endstation für Bildschirmtext zu nutzen.

Das Videotex-System überträgt hauptsächlich Text, vielfach auch in der Darstel-
lung eingeschränkt Bilder. Die Benutzer erwarten jedoch kein so perfektes Bild,

wie auf der Leinwand oder auf dem graphischen Schirm eines Kleincomputers. Sie

legen hauptsächlich Wert auf Dialoge, eine rasche Antwort und eine günstige
Preis/Nutzen Relation.

Man kann drei Einsatzgebiete für die Multitels unterscheiden:

• Elektronisches Telefonbuch (sehr leistungsfähig und gefragt)

• Breite Öffentlichkeitsanwendungen (Zugfahrplan, Kontoauszüge, Spiele,
Briefkasten)

• Geschäftliche Anwendungen

Anfallende Kosten:

1. Der Benutzer zahlt zunächst einen Bezugspreis. Dafür erhält er das für den
Teletel-Betrieb notwendige Password. Die Kosten für die Datenübertragung
werden von der Postverwaltung zusammen mit den Telefonkosten verrechnet.
Es bestehen zur Zeit folgende fünf Preisstufen:

a. Ohne TRANSPAC-Benutzung werden die normalen Telefongebühren angerech-

net, welche von der Tageszeit, Entfernung und Gesprächszeit abhängen.

b. Benutzt man die Dienstleistung TELETEL l, setzt sich der Preis aus 0,74

FF für 6 Minuten (ca. 0,25 DM) ohne Rücksicht auf die Entfernung zusam-
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men. Es gelten die Ermäßigungen durch Tageszeiten, d.h. 7,40 FF pro

Stunde (ca. 2,50 DM) .

c. TELETEL 2: 0,74 FF alle zwei Minuten, ohne Rücksicht auf die Entfernung,

aber mit den gleichen Ermäßigungen durch Tageszeiten, d.h. 22,00 FF pro

Stunde (ca. 7,25 DM).

d. TELETEL 3: 0,74 FF jede Sekunde für jede Entfernung, d.h. 53,00 FF pro

Stunde (ca. 19,15 DM). Diese Möglichkeit, auch "Kiosque" genannt, wird

meistens von der Presse genutzt.

e. Die ersten drei Minuten der Suche im elektronischen Telefonbuch sind

gebührenfrei. Jede weitere Benutzung kostet 0,74 FF für jeweils zwei

Minuten in jeder Entfernung.

Es wird bald andere Möglichkeiten geben, von der freien, kostenlosen Benutzung

bis zu hohen Gebühren (400 FF pro Stunde, ca. 120 DM). Dabei bahnt sich eine

Trennung der Benutzungsmöglichkeiten an.

35.2 Ungefähr 60.000 Landwirte haben zur Zeit ein MINITEL

Die Hälfte davon bedient sich auch nicht landwirtschaftlicher Anwendungen.

12.000 bis 13.000 benutzen kostenpflichtige Teletel-Angebote. Vielfältige

Dienstleistungen werden von landwirtschaftlichen Dienststellen (Landwirt-

schaf tskammern, Technische Institute) angeboten. Das am häufigsten genutzte,

kostenpflichtige Angebot ist TELINA. Es zählt über 1.000 Benutzer.

Das Angebot landwirtschaftlicher Videotex-Dienste ist sehr unterschiedlich. Es

ist gekennzeichnet durch:

1. Wirtschaftliche Funktionen (Tierhaltungsprogramme, Vergleich verschiedener

technischer und wirtschaftlicher Ergabnisse, landwirtschaftliche Meldungen,

Pflanzenschutz-Warnungen, Buchhaltung, usw.)

2. Dialogführung und Bedienerfreundlichkeit

35.2.1 Wirtschaftliche Funktion

Ein Verzeichnis der landwirtschaftlichen Videotex-Dienste enthält die Gesamt-

darstellung aller privaten und öffentlichen Anbieter.

Man kann Informationen über z.B. Lehrgangskalender einer Ausbildungsschule in

einem Department, über Darlehensberechnungen, Futterrationsberechnungen, Dün-

gungsberechnungen, Auswertungen der Milchkontrolle, usw. beziehen. Die Verwen-

dung landwirtschaftlicher Programme für die Praxis ist dabei sehr unterschied-

lich. Sie hängt im wesentlichen von der Dokumentation und Programmbeschreibung

ab.
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35.2.2 Nichtigkeit der Umgebung (Rat, Ausbildung und Beförderung)

Die meisten landwirtschaftlichen Videotex-Dienste gliedern sich mehr oder we-

niger gut in logische allgemeine Dienste (Verkauf, Beratung, Ausbildung). Der

Landwirt hat keinen Zugang zu Videotex-Dienst Angeboten, sondern zu Videotex-

Dienst Lösungen. Nach unserem Sinn (siehe unser Handbuch über die Methode MIED

besteht eine Informatiklösung nicht nur aus "Software" und "Ausstattung", son-

dern auch aus dem "Kostenpunkt" und dem "Gesprächspartner". Die Gesprächspartner

sind die landwirtschaftlichen Organisationen, welche die Benutzung des Minitels

empfehlen oder nicht. Im Department der EURE (Normandie), in dem "GUILLAUME

TELL" benutzt wird, sind die meisten Berater und Landwirte für dieses Produkt

ansprechbar. In der Zeit, in der viele technische Informationen notwendig sind,

rufen die Abonnenten der EURE durchschnittlich llmal im Monat an, das bedeutet

eine Verbindungszeit von 45 Minuten pro Abonnenten und pro Monat. Beobachter

bleiben skeptisch und warten darauf, daß sich das Abonnement wirklich lohnt,

bevor sie ein endgültiges Urteil darüber aussprechen.

35.2.3 Die Stufen dar Interaktivität

Es steht fest, daß wenn das Minitel keinen besseren Dienst erweist als Handbuch

über ein Pachtstatut (juristisches Statut, das sich schnell verändert und das

man nicht jeden Tag nachschlägt) zu sein, enttäuscht es seina Benutzer. Der

Erfolg des elektronischen Telefonbuches kommt nicht nur über den Algorithmus der

Suche, der dem Benutzer zur Verfügung steht. Er kommt auch daher, daß die Tele-

fonnummern aller Gesprächsteilnehmer bei Änderungen sofort abrufbar sind. Im

Telefonbuch dagegen muß man bis zum nächsten Jahr warten, da es nur einmal pro

Jahr aktualisiert erscheint. Die schnelle Informationsmöglichkeit ist besonders

lebenswichtig für solche kurzzeitigen Daten. Dasselbe gilt auch im landwirt-

schaftlichen Bereich für Preise (Verkaufs- und Ankaufspreise, phytosanitäre

Mitteilungen, Wetterbericht). Die Akzeptanz nimmt zu, wenn schnell Bestellungen

oder Reservierungen über das Multitel durchgeführt werden können oder der elek-

tronische Briefkasten vorteilhaft eingesetzt werden kann.

Die landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Angebote (Festsetzung der Preise

durch die Konkurrenz der verschiedenen Käufer), die per Viedeotex-Dienst ausge-

führt werden, bilden vielleicht einen zusätzlichen Pluspunkt für die Akzeptanz,

existieren aber in Frankreich nach unserem Wissen noch nicht. Die Stärke des

Rechners wird von jedem Benutzer in Anspruch genommen, der auf die Programme für

Entscheidungshilfen zurückgreift (Düngung, Futterplanung, vielleicht bald

Schlageinteilungen usw.). Wenn die persönlichen Angaben zahlreich sind, muß man

zwei Möglichkeiten unterscheiden: entweder sie sind von außenstehenden Orga-

nisationen erfaßt und vom Landwirt nur nachgeschaut (Banken, Mischkontrolle),

oder sie sind vom Landwirt selbst erfaßt (Schläge, manchmal Buchhaltung).

35.2.4 MINITEL und Kleincomputer

Theoretisch sieht man Personal-Computer und Videotex-Dienst als zwei sich ei—

gänzende Teile mit gleicher Aufgabe: die Kommunikation besser zu verwalten. Oft

sind die Landwirte, die das Minitel zu ihren Gunsten nutzen die gleichen, die

den Kleincomputer vorteilhaft nutzen. In beiden Fällen handelt es sich um Land-

wirte, die es verstehen, die "Informationsquelle" aufzuwerten.

Man hat das Minitel als "Kleincomputer des Armen" bezeichnet. Immer häufiger sagt

man vom Kleincomputer, daß er nur eine videotex-dienstiiche Endstation sei,

welche vorübergehend vom Netz unabhängig gemacht wurde. Der Streit zwischen
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Kleincomputer und Videotex-Dienst ist kein echter Streit. Für den modernen Un-

ternehmer ist es ein Bedürfnis, sehr schnell an Informationen zu kommen: an

jene, die dem Betrieb eigen sind, aber auch an außerbetriebliche.

Das Minitel oder der verbundene Kleincomputer hat keinen ernsten Konkurrenten,

wenn es darum geht, kurzfristig eine Information zu finden. In den Vereinigten

Staaten, wo die landwirtschaftlichen Produkte viel brutaleren Marktvorschriften

ausgesetzt werden als in Frankreich und wo es kein Minitel gibt, amortisieren

viele Landwirte sehr schnell einen Kleincomputer mit Spezialkarte nur, indem sie

die Kurse der Schweine oder des Sojas an der Börse von Chicago nachfragen.

Es gibt bei "SESAME" wie auch bei "COMPTA VERTE" den Gedanken, die "RCP" (be-

rufliche Kontoauszüge) des "Credit-Agricole" (Laridwirtschaf tsbank) zu nutzen,

um dem Landwirt zu ermöglichen, seine Buchhaltung durch Minitel zu verfassen.

Die Möglichkeit Minitel zu nutzen, um Informationen über den Betrieb zu erlangen,

welche außerbetrieblich gelagert sind, gibt es für Bankinformationen, manchmal

auch bei der Milchkontrolle. So ist es jedenfalls für einige Züchter im Maine

et Loire, die zu ihrem Vorteil den "minitel baladeur" (tragbare Minitel) benutzen

können, um zur Lösung "VIC" zu kommen (VIC bedeutet übersetzt: augenblickliche

Auswertung der Milchkontrolle). Das tägliche Nachprüfen (Aufrechterhaltung) der

Programme ist viel einfacher in TELETEL als beim Kleincomputer.

Fassen wir diese erwünschten Ergänzungen zwischen Minitel und Kleincomputer zu-

sammen, indem wir die vier Grundbestandteile von "MIEL" der Reihe nach aufführen:

• "Equipement" (Ausstattung)

• "Logiciel" (Software)

• "Interlocuteur" (Gesprächspartner)

• "Monnaie" (Kostenpunkt)

Auf der Ebene der Ausstattung kommen sich Minitel und Kleincomputer näher. Die

nächsten Minitel werden über Speicherkapazität verfügen. Minitel Karten, welche

es ermöglichen, einen Kleincomputer als "TELETEL" Endstation zu benutzen, gibt

es für IBM-kompatible Computer und den Macintosch.

Auf der Softwareebene kommen sich beide Geräte in der Funktion ebenfalls näher.

Anwendungen, die man nur für Kleincomputer geeignet hielt, werden sich auch für

Videotex geeignet erweisen und umgekehrt. Das IGER (Institut für Verwaltung und

Nirtschaft auf dem Land) hat von Anfang an an beide Entwicklungen geglaubt, da

dieses Institut zur gleichen Zeit "SESAME" (Buchhaltung durch Videotex) und

"GESTAMI" (Buchhaltung auf Kleincomputer) zur Verfügung stellt. Im Betrieb sind

die Probleme, was die Organisation der Arbeit betrifft (Sammeln, Daten erfassen,

Eingeben, Fehlerkorrektur, Ergebnisinterpretation, usw.) sozusagen beim Klein-

computer und Minitel gleich. Kostenmäßig tobt der Preiskrieg in Sachen Klein-

computer. Da die Postverwaltung ihre Preise nicht ändert, kommen sich die Kosten

der beiden Anwendungen ebenfalls näher.
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35.2.5 Voraussetzungen für den allgemeinen Gebrauch der Videotex-Dienste

Damit die Landwirte den Videotex-Dienst wirklich nutzen, sollten folgende Voi—

aussetzungen erfüllt sein:

• Der Vorteil (Beziehung Qualität/Preis) der Anwendung muß für den Landwirt

einleuchtend sein.

• Der Dienst soll einen selbstverständlichen Pluspunkt bezüglich der konkui—

rierenden Medien (telefonische Wettervorhersage, etc.) darstellen.

• Der Dienst muß sich in einen breiteren Dienst eingliedern.

• Vernetzte Anwendungen (Minitel - Kleincomputer) sind wünschenswert, weil

Landwirte ihre eigenen Daten verwalten wollen.

• Kurzlebige Daten müssen ständig auf aktuellstem Stand gehalten werden.

• Die Antwortzeit muß kurz sein.

• Die konkrete Anwendung muß selbsterklärend sein. Eine einzige Vorführung muß

ausreichen. Bis auf ein paar Einzelfälle lesen die Leute die beiliegenden

Benutzerführungen nicht und wenn sie nicht weiterkommen, sind sie entmutigt.

• Funktionstasten sollen eindeutig belegt sein.

• Der Suchbaum muß einfach und vielfältig sein.

• Die Maskengestaltung sollte einheitlich sein. Eine gute Idee des bayerischen

Informationssystems BALIS ist es, daß die obere Zeile immer anzeigt, wo man

ist und die untere, wie man weiter kommt.

• Da der Bildschirm klar und lesbar sein soll, können Spielereien wegfallen.

Weil es nicht einfach ist/ genügend dieser Voraussetzungen zu erfüllen, damit

der Dienst glaubwürdig wird, bleiben die landwirtschaftlichen Videotex-Systeme

im Moment ein vernachläßigtes und unrentables Phänomen in Frankreich.
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