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In den deutschen Feldversuchen hat sich Bildschirmtext erfolgreich als neues
Medium für interaktive Datenkommunikations-Dienste bewährt. Im Vergleich zu an-
deren Medien fallen dabei folgende positive Eigenschaften auf:

o Ansprechende Darstellungsmöglichkeiten durch Farbe und Grafik, insbesondere
mit den Verbesserungen des neuen Standards (Abbildung 1)-
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Abbildung 1: Von der Hochschule für Gestaltung (HFG),
Arbeitsgruppe Medienentwicklung im Auftrag der Deutschen
Bundespost für die Videotex 82 in New York erstelltes
Demonstrations-Bild im neuen CEPT-Standard

o Besonders einfache Handhabung und Dialogführung, dadurch geeignet auch für
ungeübte Benutzer und zu nur gelegentlicher Nutzung-

o Relativ geringe Investitionskosten und sehr geringe Betriebskosten und
Gebühren für die Datenübertragung-
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o Zeitlich und räumlich unbegrenzter Zugriff auf Informationen und Dienstlei-
stungen in den Bildschirmtext-Zentralen der Bundespost und in den ange-
schlossenen Rechnern.

Speziell der Rechnerverbund, das in wenigen Jahren flächendeckende Netz, die
elektronischen Mitteilungsdienste und die möglichen Verknüpfungen mit anderen
Datenkommunikations-Diensten - wie Telex und Teletex - ermöglichen völlig neue
Anwendungen:
So kann ein Benutzer z.B. direkt mit dem Bestell- oder Buchungssystem eines
Informationsanbieters in Verbindung treten, Preise und Bestände abfragen, Be-
stellungen eingeben, Überweisungen vornehmen oder angebotene Rechenprogramme
oder interaktive Lehrgänge in Anspruch nehmen. Bildschirmtext ist also bestens
als Arbeitsinstrument zur Erledigung beruflicher Aufgaben oder zur Erledigung
der geschäftlichen Vorgänge im privaten Haushalt geeignet, aber auch als inter-
aktives Medium für Bildung, Unterhaltung, allgemeine und spezielle
Informationen.

Verbesserte Darstellung durch neuen Standard

Bei der allgemeinen Einführung des Bildschirmtext-Dienstes der Deutschen
Bundespost im Verlaufe des Jahres 1984 wird der derzeitige
Feldversuchs-standard durch einen neuen Standard ersetzt. Vom Benutzer her ge-
sehen unterscheidet er sich in erster Linie durch größeren Vorrat an Schrift-
zeichen (335 statt 95) und an Standard-Grafiksymbolen, durch mehr Farben,
Umschaltung zwischen Farben und anderen Attributen, ohne bisher erforderliche
Leerzeichen, und durch die frei definierbaren Zeichen (DRCS). Die DRCS werden
vom Informationsanbieter aus einzelnen Rasterpunkten aufgebaut und zusammen mit
den codierten Daten des Bildes an die Teilnehmer übertragen. Sie können für
Firmensignets, Piktogramme, fremde Schriftzeichen, aber auch aneinander
anschließbar für beliebige Grafiken verwendet werden.

Der neue Standard ermöglicht also die Darstellung feingliedriger Grafiken
(Abbildung l auf Seite 125 und Abbildung 2 auf Seite 127) einschließlich
akzeptabler Übertragungszeiten, wenn die Zahl der grafischen Symbole bzw. ihre
Gesamtfläche gering bleiben. Darüber hinausgehende Erweiterungen, z.B. die bri-
tische Labor-Entwicklung 'Picture Prestel' , erlauben sogar die Übertragung
eines Farbfotos. Diese Übertragung erfordert jedoch erhebliche Mehrkosten für
einen genügend großen Halbleiterspeicher beim Teilnehmer und vor allem mehrere
Minuten Übertragungszeit für ein formatfüllendes Bild. Sie sind daher bei den
heutigen Bildschirmtext-Übertragungsgeschwindigkeiten allenfalls für winzig
kleine Bildschirm-Teilflächen geeignet.

Laser-Bildplattensysteme und Einzelbildspeicher

Die Einsatzmöglichkeiten von Bildschirmtext werden nicht nur durch die Verbes-
serungen des zukünftigen Standards, vielmehr auch durch neuartige
Peripheriegeräte erweitert. Hierbei werden die wahrscheinlich interessanten
Ausweitungen der Nutzungsmöglichkeiten durch Anschluß eines
Laser-Bildplattenspielers (Abbildung 3 auf Seite 128) an das Teilnehmergerät
erreicht, der jedoch im Gegensatz zu den im Herbst auch in Deutschland auf den
Markt kommenden Konsumer-Geräten elektronisch steuerbar sein muß.
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Abbildung 2: Typisches Produkt-Informations- und Bestellbild mit
einer Abbildung aus Zweifarb-DRCS, wobei eine dritte 'Farbe1

für den Hintergrund durch ein entsprechend gestaltetes
Punktraster erreicht wird

Nach Einlegen der richtigen Bildplatte beim Teilnehmergerät können dort die
Texte und Grafiken des Mediums Bildschirmtext im Dialogverlauf mit Einzel-
bildern und (Ton-) Filmsequenzen in Fernsehqualität hinterlegt werden. Damit
lassen sich im langsamen (nur 1200 bit/s) Bildschirmtext-Netz fast alle Dialog-
formen realisieren, die ursprünglich zukünftigen Zweigweg-Kabelfernsehnetzen
vorbehalten waren. Anstelle der aufwendigen Übertragung von Fotos und Filmen
werden bei dieser dezentralen Verwendung des Bildplattenspielers von der
Bildschirmtext-Zentrale oder einem externen Rechner nur ein paar Befehle zum
Teilnehmergerät übertragen, die die Standbildwiedergabe eines bestimmten Bildes
oder den Start eines bestimmten Filmabschnitts veranlassen.

Auf einer Seite der standbildtauglichen schalIplattengroßen Laser-Bildplatte
können über eine halbe Stunde Film mit 2 begleitenden Tonkanälen in
HiFi-Qualität oder alternativ je Sekunde Filmsequenz einige Minuten
komprimierter Ton, ein paar Millionen bit Daten oder 25 Fernseh-Einzelbilder
gespeichert werden, maximal etwa 54.000 Einzelbilder. Diese Kapazität reicht

ZIMMERMANN, Friedrichshafen 127



Bildschirmtext-Endgerät mit Bildplatte
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Abbildung 3: Bildschirmtextgerät mit Anschluß eines L
- Bildplattenspielers. Filme, Fotos und Ton sind auf
Bildplatte enthalten. Sie brauchen daher nicht von
Bildschirmzentrale (BTZ) übertragen zu werden, sondern
einige wenige Befehlscodes zur Auswahl und Einblendung di
Bilder oder Filmszenen.

z.B. für einen durch Filmspots ergänzten Versandhaus- oder Reise-Katolog
so wie für das gesamte Bildmaterial der meisten Unterrichtsfächer.

Bei geringerem Bildbedarf oder bei Sonderanwendungen, die noch
Bildqualität erfordern, kann als Peripheriegerät auch ein steu
Mikrofichegerät oder ein Diaprojektor mit Projektionsbildschirm verwenc
den. Bei schnellerer Datenübertragung (z.B. mit Einführung des di
Fernsprechnetzes mit 64 kbit/s) und wesentlich billigeren Halbleiters]:
für große Datenmengen (in etwa 5 Jahren) wird auch die punktweise Übet
von zentral erzeugten oder gespeicherten Bildern zum Teilnehmergerät
sant, die dann dort für die Betrachtung zwischengespeichert werden.

Mit dezentralen Bildplattenspielern können auch solche Dialogformen heu
erprobt werden.
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Werbung, Verkaufsförderung und Unterricht

Das erste Inhaus-System mit professionellen Dornier-Bildschirmtextgeräten und
Laser-Bildplattenspieler wurde Anfang 1981 für die Verbraucherberatung bei der
Stiftung Warentest in Berlin installiert. Für mehrere weitere Anwender werden
Informationssysteme mit Bildschirmtext und Bildplatte vorbereitet.

Ähnlich wie im Handel und im Touristikbereich viele gedruckte Kataloge in einen
Bildteil und einen Preis- und Informations-Teil gegliedert sind (oft sogar in
zwei getrennten Heften), erfolgt bei der Kombination von Bildschirmtext und
Bildplatte eine Aufteilung der Information in:

o Bild- und Tonmaterial in Form von Einzelbildern und Filmszenen, gespeichert
auf der Bildplatte und ggf. für mehrere Jahre in gleicher Form verwendbar-

o Preise, Leistungsbeschreibungen, aktuelle Daten, sonstige Texte und
Grafiken sowie Befehlcodes zur Auswahl des Bildmaterials und zur
Unterstützung beim Dialogablauf über das Bildschirmtextnetz von einem ex-
ternen Rechner und damit jederzeit aktualisierbar und z.B. mit Bestell-
oder Buchungsverfahren kombinierbar.

Im Touristikbereich, im Versandhandel oder bei der Bestellung von Ersatzteilen
wird also der Bildteil des Katalogs (oder Teile davon) durch eine Bildplatte
ersetzt, vorerst nur für professionellen Einsatz, langfristig wegen der ge-
ringeren Herstell- und Versandkosten aber auch als Ersatz des gedruckten Kata-
logs im Privatbereich. Der Benutzer blättert dann nicht mehr in einem Buch,
sondern auf dem Bildschirm.

Als Kunde in einem Reisebüro oder einem 'Bestel1-Shop1 läßt er sich durch
Filme, Einzelbilder und gesprochenen Text beraten und gibt im Dialog über
Bildschirmtext seine Wünsche, Preisvorstellungen, Farben und Größen bzw.
Terminvorstellungen ein. In Abhängigkeit vom Lagerbestand bzw. den verfügbaren
Hotels und Flügen oder auch anderen Gesichtspunkten werden ihm danach vom ex-
ternen Rechner gesteuert nur noch die seinen Wünschen entsprechenden und

| verfügbaren Artikel oder Ferienziele mit Bildern von der Bildplatte
vorgestellt. Aktuelle Preise, Erläuterungen und Dialogtexte werden als
Bildschirmtextzeichen überlagert. Der Kunde kann auswählen und im Dialog be-
stellen. Dabei können sogar Bestellnummern und andere Codes entfallen

i (Abbildung 5 auf Seite 131)

So entstehen neuartige Formen der Informationsvermittlung, die nach der
Einführungsphase in einzelnen Verkaufsstellen relativ schnell auch bei den
"Sammelbestellern" der Versandhäuser und anderen Nebenberuflern und schließlich
in d e r zweiten Hälfte der achtziger Jahre in den Privathaushalten Einzug finden
werden.

Diese Informationsformen haben außerdem den Vorteil, daß neben hochaufgelösten
Farbbildern und Filmen auch Sprache und Musik als zusätzliche Ausdrucksmittel
verwendet werden können. Hierdurch lassen sich Dialoge aufbauen, die sich nicht
nur auf die Ausgabe von geschriebenen Texten und einfachen Grafiken beschränken
und die dadurch besser an das angeborene und anerzogene menschliche Informa-
tions- und Kommunikationsverhalten angepaßt sind.
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Abbildung 4: Bildbeispiel des Anfang 1981
realisierten Bildschirmtext/Bildplattensystems zur
Verbraucherberatung bei der Stiftung Warentest in Berlin. In
Verbindung mit einer privaten Bildschirmtextzentrale wurden
bisher Programme zu Wäschepflege, Gebrauchtwagenkauf und
Reklamationsrecht realisiert.

Bildschirmtext-Geräte mit Bildplatten-Anschluß

In vielen Anwendungsfällen benötigt man im Dialogverlauf weder aktuelle Daten
noch eine Verbindung zu einem Bestell- oder Buchungsrechner. Typische Beispiele
hierfür sind alle Formen von Unterricht und Werbung, z.B. Kurse zur beruflichen
Weiterbildung, Lektionen in Spielen und Freizeitsport (Abbildung 6 auf Seite
132), interne Verkäuferschulung über neue Produkte, Reparaturanleitungen für
Werkstätten oder Heimwerker, Vorführung von Sportgeräten in Aktion usw.

Für diese Fälle ist die Verbindung zu einer Bildschirmtext-Zentrale oder einem
externen Rechner nicht unbedingt erforderlich. Stattdessen kann das
Bildschirmtextgerät auch völlig autonom die gewünschten Dialogabläufe bieten,
wenn die hierzu und für die Bildschirmtext-Überlagerungen erforderlichen Daten
ebenfalls dezentral gespeichert und auslesbar sind, z.B. von einer Diskette
oder auch direkt von einer Bildplatte, die prinzipiell in einem Sprachkanal
oder auch im Videosignal (z.B. ähnlich den Videotextdaten in der Austastlücke)
gespeicherte Daten enthalten kann.

Im Verlagsbereich können dann außerdem zu einer in größerer Stückzahl herstell-
baren Bildplatte, die das Bildmaterial eines gesamten Fachgebiets (z.B. Wass-
ersport) enthält, zahlreiche Disketten für unterschiedliche Kurse (z.B.
Windsurfen, Segel-Theorie, Navigation, Regatta-Regeln, Schwimmstile usw.) exi-
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Abbildung 5: Überlagerung eines Bildplatten-Filmausschnitts mit
aktuellen Bildschirmtextdaten am Beispiel eines
Versandhaus-Angbotes

stieren, die einzeln kaufbar und bei Bedarf aktualisierbar sind und teilweise
auch nur in sehr geringer Stückzahl hergestellt bzw. bei Bedarf kopiert werden.

Durch die Kombination von "lebendigem" Bild- und Tonmaterial mit variablen
Texten und Grafiken und durch die Steuerung des Dialogablaufs in Abhängigkeit
von den Eingaben des Benutzers werden Lernvorgänge erheblich erleichtert. Bei
sorgfältig ausgearbeiteter Dialogführung können sich das Lerntempo und der
Tiefgang des Stoffs an die individuellen Fähigkeiten und Vorkenntnisse des Ler-
nenden anpassen, Lernerfolge werden wesentlich schneller und einfacher
erreicht.

Besonders interessant ist die Kombination von Bildschirmtext und Bildplatte für
Fachgebiete, bei denen die Beurteilung oder Interpretation von Bildern und
Geräuschen von Bedeutung ist. So wird zur Zeit in den USA der Einsatz für medi-
zinische Ausbildungssysteme erprobt, bei denen ein Patient auf einer Bildplatte
seine Erkrankung bzw. ihre Symptome erläutert. Der Medizin-Student kann nun in
zahlreichen Dialogschritten unterschiedliche Maßnahmen treffen, z.B. weitere
Details der Vorgeschichte abfragen (als Text dargestellt), Laboruntersuchungen
veranlassen (Ergebnisse tabellarisch oder als Kurve dargestellt), Röntgenbilder
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Abbildung 6: Ausschnitt aus einem Segelsurf-Kurs mit Filmsequenzen
und Standbildern von einer Laserbildplatte und überlagerten
Erläuterungen durch Bildschirmtext-Schrift und Grafik. Die für
solche Anwendungen benötigten Daten müssen nicht unbedingt
über das Fernsprechnetz von einem zentralen Rechner übertragen
werden, sondern können genauso wie die Bildplattenbilder auch
dezentral beim entsprechend ausgerüsteten Teilnehmergerät
gespeichert werden, z.B. in einem Floppy-Disk-Speicher.

anfordern (auf der Bildplatte gespeichert), weitere Untersuchungen durchführen
(DetaiIbilder von der Bildplatte), Fachärzte heranziehen und natürlich auch Me-
dikamente "verschreiben" bzw. andere Therapien vorschlagen. In Abhängigkeit von
seinen Eingaben verbessert oder verschlechtert sich der Zustand des Kranken
(dargestellt durch Alarme, Meßwerte, Texte sowie auch durch Filmszenen von der
Bildplatte möglich), die Vorgehensweise des Studenten wird außerdem überprüft
und nachträglich kommentiert.
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Autonomes Bildschirmtextgerät mit Bildplatte

T V

Laser-

Bildplatte

Abbildung 7: Autonome Systemkonfiguration mit Bildschirm-Decoder
und Bildplatte. Einzublendende Texte und Grafiken sowie die
Daten zur Steuerung des Dialogablaufs sind auf Disketten
gespeichert. Hierbei reicht eine Mini-Floppy für etwa 200 bis
300 Dialogschritte.

Weiterentwicklung zum Heimterminal

Die zuvor beschriebenen autonomen Bildschirmtext/Bildplatten-Dialoge benötigen
natürlich auch mehr "Intelligenz" im Bildschirmtextgerät als die heutigen
Feldversuchsgeräte besitzen. Von da ist es dann nur noch ein kleiner Schritt
zur Leistungsfähigkeit eines Heimcomputers. Es ist daher damit zu rechnen, daß
Inder zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts die Technologien von Bildschirmgeräten
und Heimcomputern zusammenwachsen und zu einem "integrierten Heimterminal"
führen, mit

o Darstellungsmöglichkeiten des zukünftigen Bildschirmtextstandards,
erweiterbar um zusätzliche Formate, Vektor-Grafiken, zusätzliche
Bildpunktspeicher und Bildplattenspieler und auch um Module zur Ausgabe
synthetischer Sprache-

o Autonomen Datenverarbeitungsfähigkeiten und umfangreichen dezentralen Da-
tenspeichern heutiger Tischrechner und Textverarbeitungssysteme
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o Bedarfsabhängiger Datenübertragung im Bildschirmtextstandard zu beliebigen
Datenverarbeitungssystemen, z.B. zur Abfrage aktueller Daten und zur
Durchführung von Buchungen, Bestellungen, Überweisungen und für umfang-
reiche Berechnungsverfahren-

o Langfristig schnelleren Daten- und Bildübertragungsmöglichkeiten im digi-
talen Fernsprechnetz, in Kabelverteilnetzen oder über die individuellen
Lichtwellenleiter von BIGFON einschließlich kombinierter Betriebsweisen mit
Dateneingaben des Teilnehmers über langsame Fernsprechleitungen und indi-
vidueller Einzelbildübertragung in einem für viele Teilnehmer gemeinsamen
Fernseh-Verteilkanal-

o Langfristig auch anderen Dialogtechniken, z.B. Dateneingaben durch gespro-
chene Sprache.
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