
IBM lnformation Network als Beispiel eines Clearing- 
Centers in elektronischen Markten 

lmmer mehr Firmen tauschen heute mittels elektronischer Medien uberbe- 
trleblich Informationen aus. Zur sicheren und rationellen Abwicklung unterneh- 
mensuberschreitender Kommunikation, werden die Dienstleistungen soge- 
nannter Netzwerkbetreiber in Anspruch genommen. Im folgenden werden 
solche Dienstleistungen vorgestellt und deren Moglichkeiten skiuiert. Anhand 
des IBM lnformation Network werden letztlich kon krete Beispiele des Einsatzes 
von Netzwerkdienstleistungen gezeigt. 

Netzwerkdienstleistungen oder Eng- Dies verlangt hohe Anforderungen an 
lisch 'Value Added Network Services' Qualitat und Stabilitat der lnfrastruktur 
(VANS) sind Dienstleistungen, welche (vgl. nachster Artikel). Andererseits soll- 

ten moglichst viele verschiedene Infor- 
Von Philippe Vuilleumier, matiksysteme moglichst rasch und ohne 

/EM Sch weir grosse Investitionen des Kunden ange- 

auf der bestehenden Telekommunikati- 
onsinfrastruktur (z.B. Telefon-, X.25- und 
Telexnetz) aufbauen. Basierend auf die- 
ser Infrastruktur, die in der Schweiz auch 
nach lnkrafttreten des neuen Fernmel- 
degesetzes in der Hoheit der PTT bleibt, 
werden Funktionen wie Netzwerkmana- 
gement und spezielle Kontrollmechanis- 
men hinzugefugt und als Dienstleistungs- 
paket auf dem Markt angeboten. Gleich- 
zeitig werden auch gewisse Applikatio- 
nen, sogenannte elektronische Dreh- 
scheiben, zur Verfugung gesteltt. Diese 
Drehscheiben werden6Clearing-Centers' 
genannt und dienen als Verteilplattform 
fur Biirokommunikations-Nachrichten 
(Electronic Mail) oder elektronische Ge- 
schaftsdokumente im Bereich ED1 
(Electronic Data Interchange). 

~bersicht Netzwerkbetreiber 
In der Schweiz bieten eine kleine An- 

zahl von Firmen VANS-Dienstleistungen 
an. Diese konnen in folgende Kategorien 
eingeteilt werden: 

1. InternationaleVANS-Anbieter, wel- 
che europaisch oder weltweit agie- 
ren. 

2. Nischenanbieter, welche schwer- 
gewichtig in einem Bereich (zum 
Beispiel Datenbankendienstlei- 
stungen) tatig sind. 

3. PTT Betriebe, welche heute zu- 
nehmend auch im Bereich der er- 
weiterten Dienste tatig sind. 

4. Firmen, welche bereits in einer be- 
stimmten Branche als Clearing- 
Hiuser fest etabliert sind und nun 
beginnen, ausserhalb ihrer Bran- 
che anzubieten.* 

Das Aufgabenspektrum eines Netz- 
werkanbieters ist vielschichtig. Einerseits 
gilt es, eine leistungsfahige und sichere 
lnfrastruktur bereitzustellen, welche wei- 
testgehend 7 x 24 Stunden in Betrieb ist. 

schlossen werden konnen. Nur wer die- 
sen Gegensatz meistern und eine sehr 
hohe und gleichbleibende Qualitat sei- 
nes Netzes bewerkstelligen kann, wird 
kunftig in diesem Markt bestehen kon- 
nen. 

Kon krete Beispiele 
IBM bietet seit ca. 10 Jahren VANS- 

Dienstleistungen an. Entstanden sind 
diese aus den Erfahrungen mit dem fir- 
meneigenen Netz (alle 300'000 Mitarbei- 
ter sind weltweit miteinanderverbunden) 
und den ehemaligen Services der Re- 
chenzentren. In einerfruhen Phase wur- 
de das IBM lnformation Network (IN) 
schwergewichtig als Alternative zu eige- 
nen Vernetzungen gebraucht. Wahrend 
dies meistens innerhalb von bilateralen 
Geschaftsbeziehungen geschah, ruc ken 
heute vermehrt multilaterale und firmen- 
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Abb. 1 : Zoll90 auf UNjEDIFACT - Basis 

ubergreifende Verbindungen in den Vor- 
dergrund. Die Dienstleistungen des IBM 
lnformation Networks lassen sich in drei 
Teile gliedern: 

1. Managed Network Services 
Das Netz wird als reines Tragermedi- 

um verwendet. Der Zugriff auf entfernte 
Systeme von Kunden, Lieferanten oder 
anderen Geschaftspartnern kann auf 
diese Weise realisiert werden. 

2. Application Services 
Hier finden wir die elektronischen 

Drehscheiben, welche sowohl fur die 
uberbetriebliche Burokommunikation 
(Electronic Mail) als auch fur ED1 und 
elektronische Markte verwendet werden 
konnen. 

3. lnformation Services 
Ober das IBM IN konnen iiber 2'500 

Datenbanken in aller Welt benutzt wer- 
den. Das Angebot ist vielfaltig und deck 
alle Wissensbereiche ab. 

I BM PTT 
IN Kunden arCom Kunden 

Abb. 2: IBM Mail Exchange alszweiter ADMD 
in der Schweiz 

Belspiel 1 : Zoll90 auf der Basis von 
UNIEDIFACT 

Das Zollmodell 90 ist ein gemeinsa- 
mes EDV-Systemvon Zollbeteiligten (vor 
allem Spediteuren) und der Zollverwal- 
tungfurdie Einfuhrabfertigung im Fracht- 
verkehr. Heute benutzen iiber 10 Spedi- 
teure (Stand 4.92) den ED1 X.400 Gate- 
way Service und taglich werden iiber 
3'000 Zolldeklarationen daruber abge- 
wickelt (vgl. Abb. 1). 

Beispiel 2: IBM Mail Exchange als 
zweiter ADMD In der Schweiz 

Seit dem 1. Januar 1992 ist der IBM 
Mail Exchange Service als X.400 Admi- 
nistration Management Domain (ADMD) 
registriert. IBM X.400 ist damit, neben 
dem PTT arcom 400 Service, der zweite 
nationale X.400 Service. Samtliche an 
PTT arCom 400 und IBM Mail Exchange 
angeschlossenen Benutzer konnen ohne 
Zusatzinstallationen wechselseitig elek- 
tronische Notes austauschen. Da X.400 
Systeme im IBM lnformation Network 
unterstutzt werden, konnen auch Private 
Management Domains (PRMDs) direkt 
dem IBM Mail Exchange Service ange- 
schlossen werden (vgl. Abb. 2). 
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Belspiel 3: Datenverteilsystem der 
Schwelzer Kiichenbranche 

Durch den Einsatz des IBM Informa- 
tion Network als Kommunikationsdreh- 
scheibe konnten in der Schweizer Ku- 
chenbranche Arbeitsgange wesentlich 
vereinfacht werden. Zeitersparnis, ko- 
stengunstige Datenpflege und den Be- 
durfnissen angepasste lnfrastrukturen 
zeichnen diese LBsung aus (vgl. Abb. 3). 

Schlussbemerkungen 
Die Anforderungen an einen elektro- 

nischen Markt hinsichtlich lnfrastruktur 
der Netze, gemeinsamer Marktsprache 
und externen Rahmenbedingungen (Ge- 
setzgebung) sind hoch und ausserst 
komplex. Die obigen Beispiele zeigen 
jedoch, wie mit heute verfugbaren Infra- 
strukturen, Dienstleistungen und Pro- 
dukten Vorstufen zum Model1 elektroni- 
scher Markte realisiert werden konnen 
und wie darausfur den Benutzer Vorteile 
entstehen. 

nformation Networ 

Gelegentliche BenCltzer 

X.400 Switches und Netzwerke 

Siehe dazu auch den Artikel von 
Richard Schwab in der lnformatikbeilage 
der 'Neuen Zurcher Zeitung' vom 25. 
Februar 1992, auf Seite 23. 

Bei den X.400 Message Handling Systemen (MHS) kunden sich rasante 
Veranderungen an. Ursache dafur ist die Marktelnfuhrung von Produkten, 
welche die Empfehlungen der X.400 Normen von 1988 unterstutzen, die starke 
Verkehrszunahme In den MHS-Netzwerken und der slch andernde Verwen- 
dungszweck der Netzwerke selbst. 

Abb. 3: Datenverteilsystem der Schweizer Kiichenbranche 

Wahrend X.400 Systeme der ersten zukunftigen X.400 Netzwerke. lmmer 
Generation vor allem als Gateway und haufiger finden dabei die Begriffe 'X.400 
Transportmediumzwischenverschiede- MHS Hub' und 'X.400 MHS Corporate 

Backbone' Verwendung. Der vorliegen- 
Von Beat Meister, de Beitrag stellt diese Konzepte kurzvor 

Tandem Computers Schweiz und diskutiert die wichtigsten Anforde- 
nen proprietaren E-Mail Systemen Ver- rungen an S~stem~lamormen. 
wendung fanden, bilden Zweit-Generati- 
onssysteme zusammen mit X.435 (P- 
ED11 und X.500 das Fundament fiir offe- Das Xm400 MHS 
~ ~ S ' E D I  und weitere Anwendungen wie Netzwerk 

elektronische Markte. Diese ~ ~ p l i k a t i o -  
nen werden in den neunziger Jahren 
eine strategische Bedeutung erlangen 
(Mission Critical), die den Erfolg der ein- 
zeinen Unternehmung direkt bestimmt. 
Technische Probleme in diesem Berei- 
che konnen den Geschaftsablauf ver- 
langsamen oder zum Erliegen bringen. 
Die Anforderungen an X.400 Systeme 
der zweiten Generation unterscheiden 
sich dadurch z.T. erheblich von denen 
ihrervorganger. Viele Unternehmungen 
und Organisationen beginnen heute rnk 
Konzeptstudien und der Planung ihrer 

Die OSI Normen und X.400 sind eine 
willkommene Moglichkeit, die oft inkom- 
patiblen und proprietaren Systemplatt- 
formen miteinander zu verbinden. Hau- 
fig werden 1:l Beziehungen zwischen 
den einzelnen Systemen realisiert. Mit 
zunehmender Anzahl beteiligter Syste- 
me und deren geografischer Verteilung 
innerhalb einer Unternehmung (Intra Do- 
main, ID), wird diese Art der Vernetzung 
exponentiell komplexer. Der Lijsungs- 
ansatz zu dieser Problematik liefert die 
Telefonie. Die einzelnen Telefonappara- 
te in einer Unternehmung sind meistens 

ijber Haustelefonzentralen am affentli- 
chen Netz angeschlossen, so dass fur 
ein Gesprach innerhalb einer Firma (ID) 
heute niemand mehrdas offentliche Netz 
benutzt. Grossere Firmen betreiben zu- 
dem oft ein privates Netzwerk durch das 
sie auch die Telefonnetze der einzelnen 
Niederlassungen verbinden. 

Bei X.400 stellt das aquivalent zur 
Haustelefonzentrale der MHS-Hub und 
jeneszum ID-Telefonnetzwerkder MHS- 
Corporate Backbone dar. Die Grundidee 
bildet dabei die Vereinfachung der Netz- 
werktopologie und die damit verbunde- 
nen organisatorischen und finanziellen 
Einsparungen. Der MHS-Switch erlangt 
dadurch selbst den Status einer1Mission 
Critical Application'. Nachfolgend wer- 
den die wichtigsten Anforderungen an 
eine solche Systemplattform kurzaufge- 
fuhrt. 

1. Permanente Verfugbarkeit 
Viele Marktanalytiker sind sich heute 

einig, dass die permanente Verfugbar- 
keit vonzeitkritischen EDVX.400Dienst- 
leistungen in den 90'er Jahren eines der 
hauptsachlichsten Unterscheidungs- 
merkmale bilden wird. Insbesondere in- 
ternational tatige Unternehmungen k6n- 
nen einen entscheidenden unternehme- 
rischen Vorteildaraus ableiten. Zumzen- 
tralen Krkerium wird die Verfiigbarkeit 
des MHS-Switch, denn durch die 'Store 
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