
31.0 DINGEBAUER, W.; Bildschirmtext im Agrarberaich - Aktivitäten einer Ar-
beitsgruppe

Zusammenfassung

Vorstand und Beirat der GIL haben neben anderen eine Arbeitsgruppe "BTX im

Agrarbereich" angeregt. Die Notwendigkeit dieses Mediums für landwirtschaftliche

Betriebe machte dies auch zwingend erforderlich.

Aufgabe der Arbeitsgruppe ist die Vermittlung zwischen Nissenschaft, staatlicher

Beratung und Privat-Nirtschaft. Ziele sind Koordination, Arbeitsteilung, Infoi—

mationsaustausch und Durchsetzung von BTX.

Es wird über die bisherigen Aktivitäten der Gruppe berichtet.

Abstract

Directory and advisory board of GIL have incited a task force "BTX in agricul-

ture". The meaning (importance) of this medium for farmers made this mandatory.

Main function of this task force is the reconciliation between science, extension

Service and private enterprises with the aim of coordination, division of duties,

information interchange and the carrying-through of BTX.

Hitherto activities of the team are also reported.
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31. l Einleitung

Wir entwickeln uns stetig zu einer Informationsgesellschaft und der Zugriff zu

Informationen für den Einzelnen erfährt eine ständig wachsende Bedeutung.

Im Rahmen komplizierter Markt- und Preismechanismen innerhalb der EG werden In-

formationen für den Landwirt zum Produktionsfaktor/ vor allem zur Verbesserung

seiner ökonomischen Situation und zur Durchsetzung des integrierten Pflanzenbaus

auch aus ökologischer Sicht. Die Beschaffung von Informationen gehört zu den

zentralen Aufgaben des Betriebsleiters.

Mehr und mehr befinden sich diese Informationen in Datenverarbeitungsanlagen.

Der unmittelbare Zugriff zu diesen Quellen wird immer wichtiger. Allerdings

setzen hierbei die Geräte- und Übertragungskosten, aber auch die komplizierte

Bedienung, deutliche Grenzen. Kleinere Unternehmen - und damit meine ich Land-

wirte und Privatpersonen - sind daher heute weitgehend vom Datendialog ausge-

schlossen.

Bildschirmtext kann diese Grenzen überschreiten und die Lücke sowohl von der

funktionalen, als auch von der finanziellen Seite her schließen.

BTX ist in diesem Nutzerbereich der Schlüssel zum Informationszeitalter und auf

längere Sicht das einzige Medium, das ihm diese Welt erschließt.

Entgegen mancher Vermutung bedeutet auch die zunehmende Ausstattung von land-

wirtschaftlichen Betrieben mit Personalcomputern keinen gegenläufigen Trend zu

BTX. Im Gegenteil fördert die lokale Datenverarbeitung den Bedarf nach Daten-

kommunikation .

Denn

• Vor Ort werden immer aktuelle Daten, z.B. Preise oder Versuchsergebnisse,

benötigt, die nur an zentraler Stelle vorliegen.

• Eigene Verarbeitungsergebnisse müssen an eine zentrale Datenverarbeitungs-

anlage übermittelt werden.

Die Kombination von PC und BTX weist hier durch einfache Handhabung und günstige

Kosten gegenüber der allgemeinen Datenfernübertragung viele Vorteile auf.

Diese Überlegungen haben die Gesellschaft für Informationsverarbeitung in der

Landwirtschaft (GIL) veranlaßt, neben anderen Gruppen einen Arbeitskreis Bild-

schirmtext anzuregen. Vorstand und Beirat haben mich gebeten, diese Gruppe zu

organisieren.

Zwölf Personen aus Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg haben in dem Ihnen

bekannten Formular der GIL ihr Interesse an einer Mitarbeit bekundet.

Die Zusammensetzung dieses Kreises hat mich veranlaßt, weitere mit diesem Thema

befaßte Personen anzuschreiben und um ihre aktive Mitarbeit zu bitten. Dabei

wurde die Mitgliedschaft in der GIL nicht berücksichtigt. Besonders wichtig ei—

schien mir die Teilnahme von Vorsitzenden, Leitern oder Sprechern anderer Kom-

missionen, Arbeits- oder Expertengruppen, um Doppelarbeit zu vermeiden. Im wei-

teren wurden BTX-Verantwortliche aus dem Anbieterbereich sowohl aus Deutschland

als auch aus Österreich und der Schweiz sowie der Deutsche Bauernverband mit
hinzugezogen.
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31.2 Aufgaben und Ziele

In der 1. Sitzung am 7. April 1987 in Limburgerhof wurden Aufgaben und Ziele

dieser neuen Arbeitsgruppe definiert.

• Aufgaben

— Vermittlung zwischen

— Wissenschaft

— Staatlicher Beratung und

— Privat-Wirtschaft

• Ziele

— Koordination

— Arbeitsteilung

— Informationsaustausch und

— Durchsetzung von BTX

Sprecher: Herr Dingebauer (BASF)

Stellvertreter: Herr Pohlmann (TU München-Weihenstephan)

Schriftführer: Herr Jäger (Hoechst)

Auf der 2. Sitzung im Juni dieses Jahres wurde als weiterer

Stellvertreter Herr Renner (Staatliches Seminar Emmelshausen)

gewählt, da die staatliche Beratung bis dahin nicht in diesem Gremium vertreten

war.

Die Definition von Aufgaben und Zielen erschien uns besonders wichtig, da es

schon viele Kreise gibt, die sich um das Gesamtthema bemühen. Der Erfolg hin-

sichtlich der Durchsetzung auf landwirtschaftlichen Betrieben ist jedoch bisher

ausgeblieben.

Ohne Zunahme der Teilnehmerzahl werden sich auch die bisherigen Anbieter mit dem

Gedanken des Ausstiegs befassen. Hinsichtlich BTX Agrar GmbH liegt hier ein

entsprechendes Beispiel vor.

Wir haben uns daher u.a. eingehend mit Durchsetzungsvorhaben befaßt:

1. Nach Kontaktaufnahme mit Geräteherstellern hat die Firma Siemens der A«—

beitsgruppe ein Sonderangebot für das Multitel BITEL unterbreitet, welches

700,— DM unter dem derzeitigen Listenpreis liegt.

DINGEBAUER, W., Limburgerhof 313



Nir haban daraus noch im Juli dieses Jahres eine PR-Aktion gestartet und alle

landwirtschaftlichen Wochenblätter (außer Baden-Württemberg) und die Top-

Zeitschriften

• top agrar

• dlz

• OLG-Mitteilungen

• Agrai—Übersicht

um Aufnahme nachstehenden Artikels gebeten:

Komfort bei BTX läßt sich jetzt bezahlen:

Sonderpreise für das BITEL

Gute Informationen braucht heute jeder Landwirt. Um an BTX-Informationen

aber komfortabel und ohne Störung des abendlichen Fernsehvergnügens zu kom-

men, braucht man ein Gerät wie das Bildschirm-Telefon BITEL.

Für schnell entschlossene BTX'ler und solche, die es werden wollen, gibt es

jetzt ein einmaliges, begrenztes Sonderangebot. Für sage und schreibe um die

1.600,— DM können 400 Landwirte ein BITEL in der B-Version bekommen. Die

Bestellung muß allerdings bis spätestens 15. August 87 bei dem Hersteller

vorliegen.

Wer bei diesem Angebot zugreift, kann schon bald komfortabel telefonieren

und auch die Vorzüge eines hervorragenden Bildschirmtext-Gerätes nutzen.

Vorteile des BITEL*s sind z.B. als Telefon:

• Tastenwahl

• Wählen bei aufgelegtem Hörer

• Register für mehrere hundert Rufnummern

• Merkei—Register für Wahlwiederholung

• Lauthören

• Anzeige der Gesprächsdauer

und als BTX-Gerät unter anderem:

• Register für BTX-Seiten

• Seitenanwahl aus dem Register

• Speichern einer BTX-Seite

• alpha-numerische Tastatur für BTX-Mitteilungen

• Anschlußmöglichkeiten für Drucker und Farbmonitor
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Ner den normalen Preis des BITEL's kennt, weiß dieses Angebot zu schätzen.

Als Ansprechpartner fungierten in den Wochenblättern die jeweiligen BTX—

Verantwortlichen der Länder oder Redakteure der Zeitschriften. Für die

Top-Blätter stellte sich die Dr. Seibold-Werbeagentur zur Verfügung. Von den

Ansprechpartnern brauchten nur die Anschriften der Interessenten an die zu-

ständige Siemens-Vertretung weitergeleitet zu werden. Die gesamte Abwicklung

wurde von dort erledigt.

über den Erfolg kann anläßlich der GIL-Tagung berichtet werden.

2. Grundsätzlich fehlt jedoch für BTX im Agrarbereich ein umfassendes/ gu±

durchdachtes und auf diesen Nutzerkreis zugeschnittenes Marketing-Konzept.

In der 2. Sitzung haben wir Grundüberlegungen dazu angestellt. Herr Mül —

lei—Heringer/ Dr. Seibold Werbeagentur, hat sich bereiterklärt, daraus ein

Strategiekonzept zu entwickeln. Auf dar 3. Sitzung im September dieses Jahres

wurde dies nochmals eingehend diskutiert. Das Ergebnis wird Inhalt des

Vertrags von Herrn Mülle»—Heringer im weiteren Verlauf dieser Tagung sein.

Der Deutschen Bundespost (DBP) wurde mit einem Schreiben vom 3. Juli 87

unsere Arbeitsgruppe vorgestellt und auf die Erarbeitung der Marketing-

Strategie hingewiesen. Wir möchten diese Möglichkeiten für die Durchsetzung

in einem persönlichen Dialog den Post-Verantwortlichen vorstellen und hof-

fen, daß die DBP unsere Vorschläge entsprechend berücksichtigt.

31.3 Informationsaustausch

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden gebeten, sofern sie als Anbieter auf-

treten, eine kurze Beschreibung ihres BTX-Programmes zu erstellen und abzu-

liefern. Diese werden den Protokollen unserer Sitzungen beigefügt. Somit erhal-

ten wir einen guten Gesamtüberblick über das Angebot im Agrarbereich.

Zur optimalen Nutzung des Mitteilungsdienstes haben die Mitglieder vereinbart^

die BTX-Teilnehmei—Nummern ihrer Organisation auszutauschen.

Ebenso wurde ein Protokollaustausch zwischen der GIL-Arbeitsgruppe und den

Gruppen des Fachbeirates Fakten und Agrarinformatik (Bund-Ländei—Kommission)

angeregt.

31.4 Arbeitsteilung

• Pflanzenproduktion

Um Doppelarbeit zu vermeiden, werden im Pflanzenschutzbereich Produkthin —

weise der amtlichen Beratung über eine Indikationsliste des Industrie-Vei—

bandes Pflanzenschutz mit den Produktinformationen der Firmenprogramme vei—

knüpft. Diese Verbindung hat sich seit einigen Jahren bewährt, über ein

Rückführungssystem kommt der BTX-Nutzer ohne Probleme in das jeweilige Pro-

gramm der staatlichen Beratung zurück. Die Software-Stufe 3.02 der DBP bringt

hier weitere Vereinfachungen. Die Indikationsliste gibt darüberhinaus einen
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schnellen überblick über die in der jeweiligen Indikation zugelassenen Pro-

dukte.

Die Arbeitsgruppe BTX des Deutschen Pflanzenschutzdienstes der Länder hat

vereinbart, Grundlageninformationen über Schädlinge zu erstellen. Arbeits-

teilig werden von verschiedenen Pflanzenschutzämtern zunächst die Kulturen

Zuckerrüben, Getreide, Obst- und Gemüsebau erarbeitet und im jeweiligen

BTX-Programm zur Verfügung gestellt. Zum Teil ist dies bereits erfolgt. In

Warndienstmeldungen können Verknüpfungen zu den entsprechenden Kulturen in

Programmen anderer Anbieter erfolgen. Die Pflanzenschutz-Industrie ist daran

interessiert, diese Verknüpfungstechnik mitzunutzen.

BALIS ist bei derartigen Grundlageninformationen schon weit fortgeschritten,

so daß von dort Texte übernommen werden können. Eine gezielte Verknüpfung

ins BALIS-Programm ist durch die Externe-Rechnei—Lösung im Moment nicht
möglich.

Tierproduktion

Dialogprogramme der Tierproduktion in Schleswig-Holstein und Bayern werden

auch von anderen amtlichen Anbietern genutzt. Hier bestehen teilweise vei—

tragliche Nutzungsrechte.

31.5 Sonstige Aktivitäten

Auf der GIL-Tagung 1986 war Bildschirmtext nur mit zwei Vorträgen vertreten. Der

Bedeutung des Mediums war dies nicht angemessen. Wir haben uns daher bei dieser

Tagung für eine eigene Sektion BTX eingesetzt und die entsprechenden Referenten
gewonnen.

Weitere Interessenten mit Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit sind unserer Ar-

beitsgruppe herzlich willkommen.
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