
s.o TELEPROGRAMME: NUTZEN, BEWERTUNG, VORSCHLÄGE

Die Voraussetzung für die Nutzung von Teleprogrammen ist ein "intelligenter
Decoder". Im praktischen Einsatz dominiert in dieser Gerätegruppe der sogenannte
"MUPID" (Mehrzweck Universell Programmierbarer Intelligenter Decoder). Im Prin-
zip handelt es sich hierbei um einen Personalcomputer, welcher in der Lage ist,
über Bildschirmtext Programme zu laden. Er verfügt über eine eigene Speicherka-
pazität und einen eigenen Prozessor (Recheneinheit).
Auf bestimmten Seiten in Bildschirmtext sind Programme gespeichert, welche für
ein normales Btx-Gerät nicht lesbar sind. Mupid versteht diese Seiten aber als
Programme und liest diese in den eigenen Speicher ein. Dieser Vorgang kann, je
nach Umfang des Programmes, mehrere Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Ist es
vollständig übermittelt worden, kann wie mit jedem anderen Programm gearbeitet
werden. Die Verbindung vom Gerät zum Postrechner ist dann nicht mehr notwendig.
Der eigentliche Btx-Teil des MUPID's kann abgeschaltet werden. Damit fallen
natürlich auch keine Telephongebühren mehr an, egal wie lange man das Telepro-
gramm nutzt. Der größere Nutzen liegt aber im Komfort der Progamme selbst. Sie
arbeiten im Vergleich zu Dialogprogrammen mit wesentlich höherer Geschwindig-
keit. Lange Antwortzeiten des Rechners und Unzuverlässigkeiten im Umgang mit
externen Rechnern fallen weg. Bedingt durch die Schnelligkeit kann auch der
Umfang der Programme ein vielfaches der Dialogprogramme in Bildschirmtext be-
tragen.

Für Teleprogramme gibt es zur Zeit nur einen Anbieter für die Landwirtschaft,
der über die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein die Verbindung zu den
Landwirten knüpft. Da auf dem Versuchsbetrieb nur 1983 für kurze Zeit ein MUPID
installiert war, sind genauere Angaben zu den heutigen Programmen hier nicht
möglich. In diesem Kapitel soll eine Übersicht über die derzeitigen Programme
gegeben werden. Genaue Beschreibungen einzelner Programme finden sich bei
übelhör U9S4a, b und 1985) und übelhör, Samulowitz C1984).
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Liste der vorhandenen Teleprogramme:

1. Sorteninformationen:

• Sortenvergleich.
• Sortenvorschlag.

2. Pflanzenschutz:

• Unkrautbekämpfung.
• Pilzbekämpfung.
• Mischung von Pflanzenschutzmitteln.
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3. Düngung:

• Düngeempfehlungen zur N-Düngung.
• Düngeempfehlungen zur Grunddüngung.
• Mischen von Mineraldüngern.

4. Rechenhilfens

• Produktionstechnik der Aussaat.
• Produktionstechnik der Düngung.
• Produktionstechnik des Pflanzenschutzes.
• Feststellen der Bestandesdichte.
• Kontrolle der Getreideabrechnung.
• Kontrolle der Rapsabrechnung.

5. Betriebswirtschaft:

• Maschinenkostenkalkulation.
• Betriebsvoranschlag.
• Deckungsbeitragsrechnung.
• Grunddüngervoranschlag.
• Berechnung des steuerpflichtigen Einkoramens.

BEWERTUNG:

Die Programme sind vollwertige PC-Programme und haben somit eigentlich nichts
mit Bildschirmtext zu tun. Die Besonderheit ist die Art ihrer Bereitstellung.
Anstatt sie als teuere "Software" zu kaufen, kann der Landwirt sie kostenlos von
einer Datenbank über Bildschirmtext abrufen. Das bringt ihm im wesentlichen zwei
Vorteile:

• Die Programme selbst sind immer auf dem neuesten Stand. Eine umständliche
Pflege wie bei den gekauften Programmen entfällt.

• Außerdem werden zu bestimmten Programmen, wie zum Beispiel der Überprüfung
der Mischbarkeit von Pflanzenschutzmitteln, sehr aktuelle Hintergrunddaten
benötigt. Teleprogramme können in kürzester Zeit mit den neuesten Datenban-
ken verbunden werden, was deren Aussagekraft natürlich wesentlich verbes-
sert.

Der größte Unsicherheitsfaktor ist die Technik. Die Anwendung von Teleprogrammen
ist noch sehr gering. Die großen Elektronikkonzerne sehen in diesem Bereich noch
keine bedeutende Absatzmöglichkeit. Es ist daher zur Zeit sehr schwer zu sagen,
welches Gerätesystem eine sichere Zukunft hat. Erst wenn hier klare Normen für
die Zukunft gesetzt werden, ist das Risiko eines Fehlkaufes für den Landwirt
einzuschätzen. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, beim Kauf eines Personalcom-
puters Bildschirmtext nicht zu vernachlässigen. Ein Personalcomputer sollte
heute wenigstens für Bildschirmtext und Teleprogramme auszubauen sein. Die Mög-
lichkeit, den eigenen Kleinrechner über die Telefonleitung an einen Großrechner
zu koppeln, erweitert die Fähigkeiten eines Personalcomputers wesentlich.
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