
4.0 ERFAHRUNGEN UND VORSCHLäGE BEI DER BEDIENUNG VON BILDSCHIRMTEXT

(t.l Zugang zum System und Datenschutz

Der Einstieg in das System unterscheidet sich je nach vorhandenem Modem. Die
Btx-Anschlußbox mit automatischer Wahl ist in der Regel das Standard-Modem. Nach
Einschalten des Endgerätes muß es als erstes in den Btx-Modus umgeschaltet werden
(nur bei kombinierten TV-Btx-Geräten). Jetzt kann auf Tastendruck die Anwahl der
regionalen Vermittlungsstelle veranlaßt werden.
In der 2Ssten Zeile des Bildschirms erhält der Benutzer die Mitteilung, daß sich
die Verbindung im Aufbau befindet. Dort wird auch angezeigt, wenn diese Vei—
Bindung nicht Zustandekommen kann. Das Gerät gibt dann an, wo der Fehler zu
finden ist (Zentrale, Leitung, Modem). Bei erfolgreicher Verbindung baut sich
auf dem Monitor sofort die Begrüßungsseite auf. In ihr befindet sich eine Ein-
gabezeile "Teilnehmel—Kennung", die das Modem unsichtbar mit seiner spezifischen
Codenummer ausfüllt. Sollte ein Datenmodem verwendet werden, so ist dieser Code
von Hand einzugeben. Ansonsten muß der Teilnehmer nur noch sein achtstelliges
"persönliches Kennwort" eintippen. Durch beide Eingaben identifiziert der Rech-
ner den Teilnehmer als zugangsberechtigt. Es liegt in seinem Interesse, seine
Codes geheim zu halten, da seine Kennung theoretisch mißbraucht werden kann.
Gebühren, die während des Btx-Betriebes verursacht werden, gehen immer auf
Rechnung der eingegebenen Kennung.
Durch diese Kombination von automatischer Eingabe der Teilnehmel—Kennummer und
manueller Eingabe des persönlichen Kennwortes ist ein sicherer Datenschutz ge-
währleistet. Ein Unbefugter müßte zugleich in den Besitz des jeweiligen Modems
und des persönlichen Kennwortes (KW) kommen, um einen fremden Btx-Anschluß zu
mißbrauchen. Das Kennwort, welches jederzeit verändert werden kann, bietet eine
Sicherheit vor zufälliger Entdeckung in der Dimension von 1: 110 Milliarden
(Buchstabenfolge) bzw. 1: 100 Millionen (Zahlenfolge). Als zusätzliche Siche-
rung wird ein Btx-Anschluß bei dreimaliger falscher Eingabe des Kennwortes au-
tomatisch sofort gesperrt. Er ist dann für niemanden, auch nicht für den Be-
rechtigten, nutzbar. Der Teilnehmer muß daher sein Kennwort sehr sorgfältig
eingeben, da er nach drei Fehlversuchen selbst erst wieder nach langwieriger
Korrespondenz mit der Post Zugang zum System erhält. Vergißt er sein Kennwort,
gilt gleiches.
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Eingabemöglichkeiten des Teilnehmers

Als Grundtastatur benötigt der Bediener von Btx eine numerische Tastatur. Auf
allen Btx-Seiten sind Hinweise wie "Mit 0 kommen Sie zur Inhaltsübersicht". Nach
Eingabe der Zahl "0", die in der 24sten Zeile links kurz erscheint, wird die
angekündigte Seite aufgebaut. Auf diese Art kann man sich nur mit der Eingabe
von Zahlen von Seite zu Seite bewegen. Die so erreichbaren Seiten werden "Ab-
zweigseiten" oder "a-Seiten" genannt. Sie haben als Buchstaben hinter ihrer
Seitenzahl immer ein kleines "a".

Reicht ein Inhalt über mehrere Seiten, so können die Seitennummern von b bis z
weitergeführt werden. Solche Seiten heißen Folgeseiten und sind nur in ihrer
festgesetzten Reihenfolge abrufbar. Dieses "Umblättern" erfolgt dabei immer
durch die Eingabe des Zeichens "8" auf der Tastatur.

Das Zeichen "X" dient in Verbindung mit einer Seitenzahl und der Eingabe "#" zur
direkten Anwahl von Seiten. Eine Seite des Deutschen Wetterdienstes hat z.B. die
Nummer 44440020a. Durch Eingabe von "X444400208" erscheint sofort diese Seite,
unabhängig davon, auf welcher Informationsseite des Postrechners sich der Teil-
nehmer gerade befindet.

Darüber hinaus gibt es noch bestimmte Sonderfunktionen, die in Übersicht 5 auf
Seite 14 aufgeführt sind. Das System Bildschirmtext läßt sich mit der numeri-
schen Tastatur zum größten Teil beherrschen. Trotzdem wird der Landwirt, der sein
Gerät professionell einsetzen möchte, auf eine alphanumerische Volltastatur
nicht verzichten können. Schon der gestiegene Bedienungskomfort des Zahlenfeldes
rechtfertigt die Anschaffung. Weitere Vorteile sind:

• Das persönliche Kennwort kann mit Buchstaben belegt werden mit höherer Si-
cherheit für das Kennwort.

• Der Teilnehmer kann Mitteilungen selbst abfassen. Mit der Fernbedienung
lassen sich im Höchstfall vorgefertigte Mitteilungsmasken versenden, in die
er nur Telefonnummern, Uhrzeiten etc. selbst eintragen kann.

• Einige Dialogprogramme benötigen für ihre Bedienung die Eingabe von Buch-
staben .

• Eine Schlagwortsuche im Dialog ist nur mit einer alphanumerischen Tastatur
möglich.

• "Cursoi—Tasten" erlauben ein willkürliches Bewegen der Schreibmarke auf dem
Bildschirm.

• Die "DCT-Taste" erlaubt ein überspringen von Eingabefeldern. (Wichtig bei
Dialogprogrammen)
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*0# Sprung zur Btx-Gesamtübersicht. Auf jeder Seite möglich»
unterbricht auch die Verbindung zu einem externen Rechner.

*7# Direktabruf der Auswahlseite "Teilnehmerverwaltung".

X8# Direktabruf der Auswahlseite "Mitteilungsdienst".

X9# Unterbrechen der Verbindung zu der Btx-Zentrale.
oder
Unterbrechen der Verbindung zum externen Rechner, wenn
er benutzt wird.

X928 Direktaufruf der Gebührenseite. Hier werden anfallende
Gebühren und die Verbindungsdauer angezeigt.
Durch die Eingabe von "#" wird die Verbindung unterbrochen.

X009 Wiederholung des Bildaufbaus (bei Übertragunsfehler aus
dem Decoder notwendig).

*09t Wiederholung der Bildübertragung aus der Zentrale (bei
übermittlungsfehler aus der Zentrale notwendig). Bei
gebührenpflichtigen Seiten wird die Seitengebühr, anders
als bei X00#, noch einmal erhoben.

XX Korrektur einer falschen Eingabe.

x# Direktanwahl der zuvor angewählten Seite (nur fünfmal
hintereinander verwendbar).

Übersicht 5. Zeichen mit Sonderfunktionen
Quelle: - DBP, 1984 a,b

4.3 Suche nach der gewünschten Information

4.3.1 Suchbaum

Die Inhalte von Btx sind nach dem Prinzip des sogenannten "Suchbaumes" geordnet.
Der Suchbaum gewährleistet eine sehr einfache hierarchische Ordnung der Inhalte.
Sein Aufbau ist in Übersicht 6 auf Seite 16 dargestellt. In der Inhaltsübersicht
bieten sich neun Auswahlmöglichkeiten, die der Benutzer durch die Eingabe einer
Zahl zwischen eins und neun wahrnehmen kann. Im dargestellten Beispiel gelangt
er durch die Wahl "3" in den Bereich "Landwirtschaft" der ersten Suchbaumebene.
Auch hier kann er wieder aus neun Unterteilungen wählen, was ihn zur zweiten
Ebene des Suchbaumes führt, über mehrere Ebenen kann er so sein Ziel immer mehr
eingrenzen und schließlich die entsprechende Zielseite finden. Die Logik und die
möglichst geringe Anzahl von Ebenen sind dabei wichtige Qualitätsmerkmale des
Suchbaumes. Nicht immer ist nämlich die Suche mittels Suchbaum erfolgreich. Als



Beispiel hierfür sei der Weg dargestellt, den der ungeübte Benutzer bei der Suche
nach einer Sortenbeschreibung für Winterweizen hinter sich bringen muß. In
Übersicht 7 auf Seite 18 sind jeweils die Themen angegeben, die er auf den Ab-
zweigseiten ausgewählt hat.

Das Beispiel zeigt, daß der ungeübte Btx-Benutzer, wenn überhaupt, nur mit hohem
Zeitaufwand und viel Glück an sein Ziel kommt. Der hierarchische Suchbaum ist
einfach zu bedienen, erweist sich aber als alleinige Grundlage zur Orientierung
in Bildschirmtext als unpraktisch.
Der Suchbaum als hierarchisches Ordnungsprinzip in Btx wird auch in Zukunft
maßgebliche Bedeutung haben. Deshalb seien im folgenden einige "Grundregeln bei
der Seiten- und Suchstrukturgestaltung" nach Barth (1982) genannt:

• benutzerfreundlich,
• mit konsequenter Benutzerführung,
• klar strukturiert,
• mit richtigen Anbindungen,
• mit sachlogischen Verweisen,
• keine Zwangsführung über bestimmte Seiten,
• keine toten Endseiten (black boxes),
• den Fragestellungen der Benutzer entsprechend,
• zielgruppengerecht,
• mit fachtechnisch richtigen Begriffen und Formulierungen,
• aktuell,
• dynamisch,
• ohne veraltete und ungenaue Darstellung,
• interaktiv,
• unterhaltend,
• informativ,
• umfassend,
• imagestärkend,
• kostengünstig,
• ohne ausschweifende Selbstdarstellung,
• mit einem ausgewogenen Verhältnis von Werbung und Information.
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Übersicht 6. Die Suchbaumstruktur am Beispiel von B A L I S
Quelle. Weiß, 1983
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Beginn: Btx-Gesamtübersicht (Seite 0)

Auswahl: Ergebnis:

Schlagwörter
Wa bis Hi (Weizen)
weiterblättern

==> Schlagwörter A-Z
==> Wac bis Was
==> Wec bis Het

Stichwort "Weizen" nicht vorhanden

zurück zur Gesamtübersicht
Sachgebiete
weiterblä'ttern
Landwirtschaft
Agrarprodukte

Sachgebiete A-F
Sachgebiete G-Z
Sachgebiet Landwirtschaft Ag-Ge
Bundesweite Anbieter:
- Bildschirmtext-Agt Telerova
- Deutsches Tiefkühlinstitut
- Messe Frankfurt GmbH
- REWE Handelsgruppe
- ZMP-Marktinfo
keiner der Informationanbieter kommt
in Frage

zurück zur Gesamtübersicht
Sachgebiete
weiterblättern
Landwi rtschaft
Agrarwirtschaf t

==> Sachgebiete A-F
==> Sachgebiete G-Z
==> Sachgebiet Landwirtschaft Ag-Ge
==> viele verschiedene Anbieter

Hier bieten sich 36 Inf ormatinsanbieter an, über deren Inhalte nichts ausgesagt
wird. Ohne weiteres Hintergrundwissen bleibt der ungeübte Btx-Benutzer vor der
Vielfalt der Möglichkeiten hier stecken.

Bisher verbrauchte Zeit: ca. Minuten

Es sei angenommen, der Teilnehmer wohnt in Schleswig-Holstein und wählt daher
die Landwirtschaftskammer Schleswig Holstein als Inf ormatinsanbieter aus. (Daß
er hier Glück hat, einen Sortenpaß zu finden, weiß er nicht)

Auf einen Blick
==> Leitseite der LK-SH
==> Inhaltsübersicht

Übersicht 7. Die Suche nach Sorteninformationen in Bildschirmtext.
(Fortsetzung nächste Seite)

17



Auf der Inhaltsübersicht findet sich kein geeignetes Suchwort, das einen Sor-
tenpaß für Weizen beinhalten könnte. Durch Zufall findet man den Rahmensuchbaum:

==> Rahmensuchbaum
Landwirtschaft ==> Übersicht "Landwirtschaft"
Pflanze ==> Übersicht "Pflanze"
Körnerfrüchte ==> Übersicht "Körnerfrüchte"
Winterweizen ==> elf Versuchsstandorte
Wulfshagen ==> Landessortenversuch Winterweizen

Zeitaufwand ca. 8 Minuten.
Hier beginnt der eigentliche Sortenpaß:

Sorte "Kanzler" ==> Sortenpaß "Kanzler" Seite l
weiterblättern ==> Sortenpaß "Kanzler" Seite 2
weiterblättern ==> Sortenpaß "Kanzler" Seite 3
Düngung ==> Stickstoffdüngung
weiterblättern ==> Grunddüngung
Aussaat ==> Aussaattabelle
Pflanzenschutz ==> Empfehlungen für den Pflanzenschutz

Zeitaufwand ca. 10 Minuten
Verhältnis Suchzeit : Informationszeit = 4 : l

Übersicht 7. Die Suche nach Sorteninformationen in Bildschirmtext
(Fortsetzung)

4.3.2 Semi-Dialog und Matrixsuchbaum

Die beiden Suchhilfen sind spezielle Abwandlungen des normalen Suchbaumes in
Bildschirmtext.

Der Semi-Dialog simuliert mit den Mitteln des Suchbaumes ein Dialogprogramm. Dem
Benutzer werden Fragen gestellt, die er mit der Eingabe von Zahlen beantworten
muß. Diese Zahl wählt dann die logisch richtige Zielseite oder andere Frageseiten
an.

Der Matrixsuchbaum versucht möglichst viele Seitenverzweigungen auf einer Seite
zu konzentrieren. Die Nummern werden in einem Block mit Zeilen und Spalten zu-
sammengefaßt. Jeder Zeile und jeder Spalte ist am Bildrand ein Begriff zugeord-
net. Der Schnittpunkt zweier Begriffe gibt die Zahl an, die zur Zielseite führt.
Der Matrixsuchbaum eignet sich vor allem für Zielseiten, die alle die gleiche
Information mit verschiedenen Daten haben (Beispiel: Marktpreise verschiedener
Früchte an verschiedenen Orten).
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A.3.3 Schlagwortverzeichnis

Schlagwortverzeichnisse gibt es im allgemeinen Btx-System der Post und in den
einzelnen Informationsangeboten. Der Weg über das Schlagwortverzeichnis kann
einige Ebenen des Suchbaumes umgehen, ist also etwas schneller.

Hie schon gezeigt, befriedigen die Begriffe im allgemeinen Schlagwortverzeichnis
nicht. Es sind keine fachspezifischen Begriffe zu finden sind. Außerdem ist das
Resultat hierbei immer eine Liste von Anbietern und keine direkte Abzweigseite
zu Informationsseiten. Spätestens hier steht der Landwirt vor dem Rätsel, bei
wem er die gewünschte Information finden kann.

Die Schlagwortverzeichnisse der jeweiligen Anbieter sind auch nur dann hilf-
reich, wenn der Teilnehmer sie schnell auffinden kann. Er muß über die Existenz
und die ungefähren Inhalte des Angebotes schon Bescheid wissen, um erfolgreich
suchen zu können. Die Qualität des Registers hängt dann von der Sorgfalt des
Anbieters ab. Erfahrungsgemäß läßt sie in den meisten Fällen sehr zu wünschen
übrig.

Daß ein Schlagwortverzeichnis schneller ist als der Suchbaum, soll das folgende
Beispiel verdeutlichen:

Der Landwirt weiß, daß der Suchbaum der Landwirtschaftskammer Schleswig
Holstein auf der Seite 92022415a steht und wählt diesen direkt an.

Auswahl: Ergebnis:

X92022415*
Schlagwortverz. Ha - Wh
Weizen
Winterweizen
Wulfshagen

Zeitaufwand ca. 2 Minuten

Sorte "Kanzler"
weiterblättern
weiterblättern
Düngung
weiterblättern
Aussaat
Pflanzenschutz

==>
= = >

= = >
==>
= = >
= = >

Schlagwortverzeichnis A-Z
Schlagworter Wa-Wh
Übersicht "Körnerfrüchte"
elf Versuchsstandorte
Landessortenversuch Winterweizen

Sortenpaß "Kanzler" Seite l
Sortenpaß "Kanzler" Seite 2
Sortenpaß "Kanzler" Seite 3
Stickstoffdüngung
Grunddüngung
Aussaattabelle
Empfehlungen für den Pflanzenschutz

Zeitaufwand ca. 4 Minuten
Verhältnis Suchzeit : Informationszeit = l

Übersicht 8. Suche mit Hilfe eines Schlagwortverzeichnisses

19



Neben den Schlagwörtern in Btx selbst gibt es auch gedruckte Schlagwortvei—
zeichnisse.

Das offizielle Anbietet— und Schlagwortverzeichnis "ABC Bildschirmtext" der DBF
ist eine Art Branchenregister der Btx-Seiten.
Eintrag unter dem Stichwort "Landwirtschaft":

Landwirtschaft 111 0025
BALIS, MÜNCHEN 22 0330
BASF 67 0030
CMA - Centrale Marketinggesellschaft 2 1775 0707

Der Informationswert dieser Angaben ist für den Landwirt gering. Die Stichworte
unter der entsprechenden Rubrik in Btx selbst sind vollständiger und praktischer
zu handhaben.

Mehr Aufmerksamkeit dagegen verdient ein fachspezifisches Anbietei— und Schlag-
wortverzeichnis für das Btx-Angebot im Agrarbereich. Es wird von der Zentral-
stelle für Agrardokumentation und -information (ZADI, 1985) herausgegeben. Zu
den spezifischen Schlagwörtern (z.B. Winterweizen» Sorten) sind nicht nur An-
bieter, sondern auch die Nummern von Zielseiten angegeben. Für den Anfänger kann
dieses Heft eine große Hilfe sein. Die bestehenden Möglichkeiten können von ihm
einfach erfaßt und umgesetzt werden. Der fortgeschrittene Teilnehmer jedoch
sollte auf solche Hilfen nicht angewiesen sein. Das Btx-System selbst muß ihm
ausreichend Mittel an die Hand geben, um sich im Angebot zurechtzufinden.

4.3.4 Schlagwortsuche int Dialog

Als Besonderheit im Agrarbereich sei das Dialogprogramm in BALIS (Bayerisches
Landwirtschaftliches Informationssystem) zur Schlagwortsuche erwähnt.
BALIS hat das gesamte Btx-Angebot auf einem externen Rechner editiert. Wie be-
schrieben, ist der externe Rechner fähig, Dialogprogramme zu verarbeiten. Auf
der Übergabeseite zum externen Rechner kann der Landwirt ein Suchprogramm an-
wählen. Er erhält auf dem Bildschirm die Maske, die in Übersicht 9 auf Seite 21
dargestellt ist. In der Eingabezeile hat er die Möglichkeit, einen Begriff
(Weizen) einzugeben und mit "19" abzuschicken. Der Rechner vergleicht den Be-
griff mit seinem Schlagwortregister und teilt dem Benutzer mit, ob er ihn ge-
funden hat. Bei positivem Bescheid erscheint auf dem Bildschirm eine Liste von
Seiten, die alle inhaltlich mit dem Suchwort verbunden sind.
Als zusätzliche Hilfe können Suchbegriffe auch kombiniert werden. Auf die Eingabe
"Weizen & Börse" listet der externe Rechner die Seiten auf, die beide Worte als
gemeinsamen Inhalt haben (z.B. Börsennotierungen für Winterweizen).

Ohne Umwege kann die Seite sofort angewählt werden. Natürlich betrifft diese
Suche nur Seiten, die im externen Rechner gespeichert sind.

In der Praxis hat sich die Schlagwortsuche im Dialog sehr bewährt. Die Wege sind
kurz, die Bedienung ist einfach und der Erfolg ziemlich sicher. Die Qualität des
Programms lebt aber, ebenso wie das normale Schlagwortregister, von der sorg-
fältigen Pflege der gespeicherten Begriffe. So werden auch in BALIS Grenzen
sichtbar, wenn sehr spezielle Inhalte gesucht werden. Nach der Eingabe von
"Septoria" meldet der Rechner, daß dieser Begriff nicht gespeichert ist. Da aber
an mehreren Stellen des Inhalts die Septoria behandelt wird, liegt in diesem
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Falle nur eine Vernachlässigung der Verknüpfung vor. Der Aufwand für eine de-
taillierte Aktualisierung des Schlagwortregisters ist sicher hoch, vielleicht
auch gar nicht realisierbar. Das Dialogprogramm könnte verbessert werden, wenn
eine automatische Suche aller Schlagwörter auf den Btx-Seiten möglich wäre.

3 i t t a geben Sie

3 d e ̂  Z i f f e r n für a an A n f a n g s o u c n s ' a o e n

i : a s k t e r u n g
W ö r t e r m i t

oTisnde 3 _: c h t c

V e r k n ü p f u n g ; 3, *j a n zuei Suchoegri

Übersicht 9. Die Schlagwortsuche im Dialog

Die "Bildschirmtext Südwest Datenbank GmbH" in Stuttgart hat ein darartig hoch-
entwickeltes Suchsystem unter dem Namen "MOBILE" bereits in Betrieb. MOBILE ist
eine Schnittstelle zwischen Btx und dem Datenbanksystem STAIRS/MIKE (Lizenzpro-
dukt der Firma IBM; Mahnkopf, 1984).

Es ist für das Medium Bildschirmtext abzusehen, daß es ohne intelligentes Ab-
fragesystem nicht bestehen kann. Suchbaum und Schlagwortregister werden den
Anforderungen der Landwirte an das System nicht gerecht.

$.3.5 Direkter Zugriff auf Btx-Seiten

Am schnellsten gelangt der Landwirt an die Information, wenn er die genaue Sei-
tennummer oder wenigstens die Seitennummer der letzten Suchbaumebene vor dem
gewünschten Inhalt weiß. Im obigen Fall wählt er nur die Seite für die Sorten-
beschreibung direkt an. Die Zeit zum Anwählen ist verschwindend gering, so daß
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hier eine optimale Zeitausnutzung gegeben wäre. Betrachtet der Teilnehmer jedoch
die Seitennummer des Sortenpasses, so müßte die Eingabe nämlich
"X9202241231183115*" lauten. Niemand wird sich diese Zahl aufschreiben oder gar
merken.
Bei der Nutzung des Systems hat sich gezeigt, daß man sich nur bestimmte, sehr
häufig benutzte Seitennummern merkt, die nicht allzulang sein dürfen. So wurde
der Wetterbericht während der Vegetationsperiode fast täglich aufgerufen. Die
Regionalvorhersage (Btx-S.Nr. 444400410) und die Fünftagesprognose (Btx~S.
44440020) wurden direkt angewählt. Der Anbieter kann dem Teilnehmer helfen, wenn
er einfache Seitennummern für die Seiten reserviert, die sehr häufig gebraucht
werden.

4.3.6 Verwendung von intelligenten Btx-Decodern

Unter den Bereich "Intelligente Decoder" fallen alle Endgeräte, die über eine
eigene Rechen- und Speichereinheit verfügen. Sie umfassen zum Beispiel alle
Btx-fähigen Personal Computer, den MUPID und alle Multitels.

Die Geräte bieten dem Landwirt die Möglichkeit, ein persönliches Seitenregister
zu erstellen. Findet der Teilnehmer eine wichtige Btx-Seite, die er öfter an-
sprechen möchte, so speichert er sie einfach unter einem Code in sein intelli-
gentes Terminal. Das EITEL zum Beispiel erlaubt die interne Ablage von 400 Btx-
Seitennummern. Der oben erwähnte Sortenpaß kann unter einem Buchstaben (S) und
einer zweistelligen Zahl abgespeichert werden. Nill der Landwirt diesen Sorten-
paß sehen, so gibt er als erstes den Buchstaben "S" in das alphabetische Register
des Gerätes ein. Auf dem Bildschirm erscheinen die Überschriften der unter "S"
gespeicherten Btx-Seiten. Darunter befindet sich auch der Sortenpaß Kanzler, der
durch Eingabe einer zweistelligen Zahl von der Btx-Vermittlungsstelle angefoi—
dert wird.

Die Suche wird auf ein Minimum beschränkt. Schon aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit (Suchzeit kostet Telefongebühren) sollte der Landwirt ein Endgerät
anschaffen, welches ein persönliches Seitenregister ermöglicht.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß ein Multitel kein
Ersatz für ein gutes Suchsystem in Btx sein kann. Die gespeicherten Seitennummern
müssen zuerst vom Teilnehmer gefunden werden, bevor er sie registrieren kann.
Außerdem bleibt noch immer der Bereich der Spezialanfragen (z.B. Septoria), die
den Umfang eines persönlichen Schlagwortregisters sprengen würden.

Auf dem Markt werden intelligente Endgeräte mit noch wesentlich mehr Funktionen
angeboten. Sie hier alle zu beschreiben, erscheint nicht sinnvoll. Nähere In-
formationen über Endgeräte für Bildschirmtext finden sich in der Broschüre
"Bildschirmtext Gerätemarkt" (DIH, 1985).
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