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In diesem Handbuch stellen wir Ihnen Konzepte vor, die alle das Zusammenspiel ver-
schiedener Teile einer IT-Landschaft in einem oder mehreren, miteinander in Beziehung 
stehenden Unternehmen betreffen. So wollen wir Licht in die unzähligen Abkürzungen, 
Schlagworte und Marketing-Begriffe bringen. Zu jedem dieser Konzepte finden Sie mehr 
Informationen auf den nachfolgenden Seiten.

EAI
EAI steht für Enterprise Application  
Integration. Das Wort Enterprise steht für 
Unternehmen. EAI bedeutet folglich, die 
verschiedenen Anwendungen innerhalb 
eines Unternehmens zu integrieren, sprich: 
miteinander zu vernetzen. Und zwar nicht, 
indem man jeder einzelnen Anwendung  
beibringt, mit jeder anderen zu reden. 
Sondern indem man eine Zwischenschicht 
schafft, eine gemeinsame Kommunikations-
plattform, an die die verschiedenen  
Anwendungen angeschlossen werden  
(über die Einrichtung von Kommunikations- 
schnittstellen bzw. Adaptern), sodass  
praktisch jeder mit jedem kommunizieren 
und zusammenarbeiten kann. Außerdem 
werden hier die Prozesse, die Regeln der 
Zusammenarbeit, definiert.

ALLGEMEINES.

E-WAS?? DAS FRÖHLICHE BUZZWORD-BINGO

EAI: Schnittstellen vorher

EAI: Schnittstellen nachher
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EDI ist die Abkürzung von Electronic Data Interchange, zu Deutsch: elektronischer Daten- 
austausch. Scheint banal, ist aber recht komplex. 

Man könnte sagen, schon das Senden eines Fax ist elektronischer Datenaustausch,  
denn immerhin wird das Fax, das ja Daten enthält, auf elektronischem Wege übermittelt.  
Dieses Beispiel hat allerdings wenig mit dem EDI zu tun, um den es hier geht. EDI meint, 
dass sich Applikationen, also Programme, weitgehend automatisch miteinander aus- 
tauschen. Und zwar über Unternehmensgrenzen hinweg. Also ganz ähnlich wie EAI,  
nur zwischen zwei oder mehr Firmen und nicht innerhalb einer Firma. Wenn beispiels- 
weise die Software eines Kunden eine Bestellung direkt als Datei zum Lieferanten schickt,  
und diese ohne Tätigwerden eines Mitarbeiters im dortigen Bestellsystem landet, dann 
haben wir es mit EDI zu tun.

ESB
ESB meint Enterprise Service Bus, und ist ein eher schwammiger Begriff. ESB steht für  
ein Konzept, eine Technologie, eine Infrastruktur oder auch eine Software, die die Integra-
tion verschiedener Anwendungen innerhalb eines Unternehmens, einer Abteilung oder  
eines Projektes unterstützt. Der ESB ist also das, was bei EAI unten drunter liegen kann. 
Er verbindet verschiedene Anwendungen über Adapter, transportiert Daten zwischen ihnen 
und hilft beim Umbau (der Transformation) der Daten, sodass sich die Systeme unter- 
einander verstehen. Allerdings vollzieht er  
keine komplexeren Zusammenhänge  
und Geschäftsprozesse nach, denn ab da  
bewegen wir uns wieder im EAI-Bereich.

E-WAS?? DAS FRÖHLICHE BUZZWORD-BINGO

ESB: Enterprise Service Bus
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Die Abkürzung ETL steht für Extract, Transform, Load und ist gleichbedeutend mit:  
Daten aus einem oder mehreren Systemen holen (extrahieren), umformen (transformieren) 
und in ein Zielsystem – üblicherweise eine Datenbank – laden (eigentlich müsste man 
eher speichern sagen, aber naja). ELT meint dasselbe, nur in veränderter Reihenfolge.  
Dabei werden die Daten erst in die Datenbank gepumpt und dann transformiert.  
Das Ganze kommt aus der Ecke Data Warehouse, dessen Sinn wiederum darin liegt,  
Daten aus verschiedensten Quellen und Systemen einheitlich aufzubereiten und z. B. für 
Analysen und Statistiken bereitzustellen. Die Einheitlichkeit wird durch Transformation  

erreicht, die nicht nur  
die verschiedenen Formate  
aus den Quellsystemen  
in ein einheitliches Format  
für die Datenbank umbaut, 
sondern auch noch die  
Datenqualität verbessert  
(Dubletten eliminiert u.ä.).

SOA
SOA bedeutet Service Oriented Architecture, also eine dienstorientierte Architektur. Gemeint 
ist damit, dass viele verschiedene, womöglich über die ganze Welt verstreute, Anwendungen 
eine Schnittstelle bereitstellen, über die man ihre Dienste anfordern kann. Das kann  
ganz allgemein die Berechnung einer Entfernung zwischen zwei Koordinaten sein, oder 
ganz speziell die Anfrage im Firmennetzwerk, wann welcher LKW für eine Auslieferung 
bereitsteht. Will man tatsächlich Waren liefern, braucht man womöglich beide Dienste in 
Kombination, weshalb ein weiterer Dienst erforderlich werden kann, der die beiden  
anderen „unter der Haube“ aufruft.

Wie der jeweilige Dienst implementiert ist, muss dessen User nicht kümmern. Man sollte 
nur wissen, wie er zu nutzen ist und deshalb lediglich die Schnittstelle des Dienstes  
zur Außenwelt kennen. Ein Beispiel hierfür sind Webservices für den Datenaustausch.

E-WAS?? DAS FRÖHLICHE BUZZWORD-BINGO

ETL: Prozess

Extraktion Laden

Transformation
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Beschreibungen der einzelnen Konzepte, dann wissen Sie jetzt bereits besser, was es  
mit Begriffen wie EDI, EAI oder SOA auf sich hat. Nun stellt sich die Frage, ob Sie selbst  
„so was“ brauchen können und wenn ja, was denn genau.

1. FRAGE: WIE SIEHT IHRE IT-LANDSCHAFT AKTUELL AUS?
Es gibt nach wie vor Unternehmen, bei denen die IT aus ein paar PCs mit  
Office-Paket und E-Mail-Programm besteht. Bestellungen kommen telefonisch  
oder per Fax, Bestände hat der Lagerist im Kopf und Lieferscheine werden manuell  
ausgefüllt. Größere IT-Systeme? Fehlanzeige. Wenn alles gut läuft und kein Geschäfts- 
partner nach EDI-Prozessen verlangt, können Sie das Thema erst einmal abhaken und 
dieses Handbuch beiseite legen.

Allerdings arbeiten die meisten Firmen heute nicht mehr so, und wenn man eine gewisse 
Größe erreicht hat oder mit entsprechend großen Geschäftspartnern arbeitet, kann es 
eigentlich nur von Vorteil sein, Geschäftsvorgänge zu digitalisieren. Doch wie schon in der 
EAI-Beschreibung angesprochen, geschieht das oft Stück für Stück. Irgendwann besteht 
dann im Unternehmen eine bunte Sammlung von IT-Systemen, die alle unterschiedliche 
Datenformate und Schnittstellen haben und sich erst mal so gar nicht verstehen.

Vielleicht sind Sie über diese Phase sogar schon hinaus und haben in den letzten Jahren 
eine IT-Landschaft aus C-Programmen, Shell-Skripten oder gar Excel-Makros gebastelt, um 
irgendwie Daten von einem System zum anderen zu bekommen. Nicht zu vergessen die 
großen Kunden oder Lieferanten, die Ihnen seit einiger Zeit ganz selbstverständlich Daten 
in einem (von ihnen) bestimmten Format schicken und mit mit Strafzahlungen drohen, 
wenn Sie nicht endlich Ihre Daten im selben Format zurücksenden. Meist steht bereits der 
Programmierer in den Startlöchern, um entsprechende Programme und Skripte zu stricken, 
von denen jedes irgendwie eine spezielle Aufgabe erledigt. Ein Glück, wenn er in einem 
halben Jahr selbst noch weiß, wie! Und kommt dann ein weiterer Geschäftspartner mit 
etwas anderen Anforderungen, sind die nächsten paar tausend Codezeilen fällig.

Bitte: Ziehen Sie die Notbremse! Sie kommen ja in Teufels Küche, wenn Sie so weitermachen! 
Ganz davon zu schweigen, was passiert, wenn der Programmierer ausfällt. Zumindest  
bei Ihnen. Dann stehen Sie da – mit Unmengen von Programmcodes und ohne die geringste 
Ahnung, was im Hintergrund abläuft. Oder, wie Sie jemals etwas daran ändern sollen.

BRAUCHE ICH SO WAS?



8 

A
LL

GE
M

EI
N

ES

BRAUCHE ICH SO WAS?

2. FRAGE: WIE GENAU SIND IHRE ANFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT?
Was passiert bis jetzt im Raum zwischen den einzelnen IT-Systemen und zwischen  
Ihrem Unternehmen und der Außenwelt? Das sollten Sie zunächst gründlich analysieren. 
Findet Kommunikation mit der Außenwelt praktisch nicht statt? Dafür aber der Transsport 
und Abgleich von Daten zwischen den eigenen Systemen? Dann geht Ihr Bedarf in Richtung 
EAI eventuell auch ETL. 

Kommen Bestellungen von draußen rein und müssen Bestellbestätigungen, Lieferscheine 
und Rechnungen verschickt werden? Geben Sie regelmäßig elektronische Kataloge an 
Ihre Kunden raus? Haben Sie LKWs auf der Straße, deren Positionen (über GPS-Dienste) zu 
ermitteln sind? Wann immer Daten von außen zu Ihnen und von Ihnen nach außen fließen 
sollen, ist das ein EDI-Thema.

Welche Art von Systemen gibt es bei Ihnen? Datenbanken? SAP? Ältere Warenwirtschafts- 
Software, die nur proprietäre Dateiformate ex- und importieren kann? Ihre Struktur 
entscheidet, wie und womit ein zu beschaffendes EAI- oder EDI-System kommunizieren 
können muss. Wie spricht die Außenwelt mit Ihnen? Bisher bekommen Sie nur Excel-Dateien? 
Bleibt das so? Sollte das System nicht auch allgemeine Standards beherrschen, um für  
die Zukunft gerüstet zu sein? Also EDIFACT, X12, XML etc.? Läuft die gesamte Kommunikation 
per Mail oder sind sichere Übertragungswege wie AS2 oder SSH-basierte Kommunikation 
gefordert?

Auch diese Punkte entscheiden, was das zukünftige System leisten soll. Und wenn Sie 
so drüber nachdenken, kommt einiges zusammen, oder? Ein reines EDI- oder EAI-System 
reicht vielleicht nicht, da die Aufgaben beider Bereiche abgedeckt werden müssen.  
Oh, nicht zu vergessen der regelmäßige Abgleich zwischen ein paar internen Datenbanken, 
ein ETL-Thema. Und dann gibt’s da ja noch Ihre Kunden, die gerne Anfragen zum Beispiel  
zu aktuellen Lagerbeständen an Sie schicken möchten, was sich mit Webservices wunder-
bar erschlagen lässt. Dann können Sie entweder mehrere, auf den jeweiligen Bereich 
spezialisierte Tools einsetzen oder aber ein einziges, das zwar vielleicht nicht immer an die 
Bestleistungen von Spezialtools heranreicht, dafür aber alles unter einem Dach vereint.
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Abgesehen von den Fähigkeiten im EAI-, EDI- oder ETL-Bereich gibt es auch noch andere 
Aspekte zu beachten:

Darf das neue Tool ein ganz bestimmtes System voraussetzen (Linux/Unix, Windows,  
gar AS400/iSeries) oder erwarten Sie, dass es plattformunabhängig ist? Oder noch besser: 
mit nur wenigen Klicks, ohne Programmierung, containerbasiert mit Docker installieren. 
Wie ist die Bedienbarkeit? Ist erst eine Art Programmiersprache zu erlernen, bevor man 
die Software überhaupt zum Arbeiten bewegen kann? Oder stehen die fachlichen Dinge  
im Vordergrund, während die Bedienung eher intuitiv erfolgt? Bei diesem Punkt sollte  
man allerdings bedenken, dass EDI und EAI hochkomplexe Prozesse beinhalten, die selbst  
Fachleute nicht mit links „zusammenklicken“ – also bitte keine zu hohen Erwartungen an 
die Intuitivität.

Wie sieht das Monitoring aus? Hat man immer einen guten Überblick, ob alles rund läuft 
oder ob irgendetwas hakt und eingegriffen werden muss? Werden Sie bei Problemen aktiv 
vom System benachrichtigt?

Wie wichtig ist Ihnen die Übersichtlichkeit? Warum nicht einfach das Dashboard der HTML5-
Oberfläche ganz einfach über den Browser öffnen und damit schnell und unkompliziert 
alle wichtigen Systeminformationen anzeigen lassen. Egal mit welchem Gerät – ob Laptop, 
Tablet oder Handy – an welchem Ort, zu welcher Zeit. Die Devise: any place, any time,  
any device!

Bei geschäftskritischen Daten kommt es auch auf Datensicherheit an. Können zum Beispiel 
Rechnungen über die gesetzlich geforderte Frist hinaus archiviert werden? Werden alle 
wichtigen Daten und Logs für Nachforschungen greifbar gehalten?

Gerade im EDI-Umfeld ist es möglich, dass weitere, spezielle Anforderungen dazukommen. 
Zum Beispiel gilt in einigen Ländern immer noch die Pflicht zur digitalen Signatur bestimmter 
Daten (besonders Rechnungen). Innerhalb Deutschlands ist diese Pflicht zwar zum Glück 
schon längst wieder abgeschafft, aber wenn man mit Partnern aus bestimmten Ländern 
zusammenarbeitet, muss ein Signatursystem angebunden werden können.

BRAUCHE ICH SO WAS?
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doch wie’s der Teufel will, haben Sie noch eine ganz bestimmte Anforderung, die sich 
trotzdem nicht „out of the box“ erfüllen lässt. Bestehen dann Möglichkeiten, das System 
selbst zu erweitern? Nicht jeder hat einen Programmierer im Haus. Aber wenn, dann sollte 
die eingesetzte Software doch Schnittstellen bieten, über die man sich einklinken und 
eigene Erweiterungen unterbringen kann. Oder der Hersteller zumindest anbieten, solche 
Erweiterungen für Sie zu entwickeln!

Last but not least: Wie sieht’s mit dem Support aus? Wie schnell reagiert der Hersteller 
auf Probleme? Hilft er auch bei einfacheren Fragen weiter? Was hört man so über ihn? 
Stundenlanges Warten in der Kunden-Hotline war gestern! Warum nicht mit einem Klick 
direkten Support erhalten, mittels detaillierter Erklärfilme oder kontextbezogener Doku-
mentationen.

Ist Ihnen bei Frage 1 in den Sinn gekommen, dass so ein Tool gar keine schlechte Idee 
wäre? Dann überdenken Sie die Punkte in Frage 2 und 3 gut. Wenn Sie wissen, was Sie von 
einer Software erwarten, dann schauen Sie sich auf dem Markt um. Lassen sich von den 
verschiedenen Herstellern Ihre wichtigsten Szenarien bewerten (Funktioniert der jeweilige 
Ansatz überhaupt? Wie hoch ist der Aufwand?) und bewerten Sie, welches Produkt die 
meisten Ihrer Wünsche erfüllt. Kann sein, dass es nicht das Billigste ist, aber besser Sie 
investieren einmal richtig, als immer wieder mit Mehrarbeit, Pannen und Zeitverlust dafür 
zu büßen, das falsche Programm gekauft zu haben.

Zur Abrundung können Sie sich auch im Netz oder bei anderen Unternehmen Ihrer Branche 
umhören, ob jemand eines Ihrer favorisierten Produkte kennt und welche Erfahrungen mit 
dem Produkt, Hersteller, Support usw. gemacht wurden.

Auch die Experten von Lobster stehen Ihnen bei allen Fragen rund um EDI und EAI gerne 
zur Seite (information@lobster.de).

BRAUCHE ICH SO WAS?
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Zu Beginn dieses Handbuchs wurden u. a. die Begriffe EDI und EAI (Electronic Data Inter- 
change und Enterprise Application Integration) beschrieben. Vereinfacht gesprochen, handelt 
es sich hierbei um den Transport von Daten zwischen verschiedenen Software-Systemen  
und die Umwandlung dieser Daten in unterschiedliche Formate. Die Unterscheidung zwischen 
EDI und EAI ist dabei mehr organisatorischer als technischer Natur. Im klassischen EDI/EAI 
beschränkt sich die Umwandlung auf syntaktische Änderungen. So wird z. B. aus XML, CSV, 
EDIFACT ein CSV, Fix Record, Excel, IDOC erstellt. Die Feldinhalte werden entweder unverändert 
übertragen, oder formal umgewandelt. Beispiele für formale Umwandlungen sind unter-
schiedliche Datumsformate, Dezimaltrenner, Füllzeichen, Mengeneinheiten usw.

Mit zunehmender Komplexität der Schnittstellen wachsen jedoch auch die Anforderungen  
an die inhaltliche Logik der Schnittstellen. Aus diesem Grund werden immer mehr inhalt-
liche Funktionalitäten in die Schnittstellen verlagert. Die inhaltlichen Funktionalitäten 
können typische Geschäftslogik betreffen (Artikelnummer, Liefersperre, Lieferdatum prüfen 
etc.). In anderen Fällen ist vielleicht eine eigene Logik erforderlich, die ausschließlich  
für die Rückmeldung von Daten an den Absender gebraucht wird. Zusätzlich können bei 
der Konvertierung auch Daten erzeugt werden, die die bisher im Unternehmen vorhandene 
Logik erweitern bzw. ergänzen. 

Nachfolgend sind einige Beispiele gelistet, die über den klassischen Begriff von EDI/EAI 
hinausgehen und die obigen Ausführungen verdeutlichen:

• Referenzdaten prüfen 
Bei der Daten-Konvertierung werden Stammdaten wie Artikelnummer und Kundennummer 
auf Gültigkeit geprüft. Sind enthaltene Werte ungültig, werden die Daten z. B. mit einer 
Fehlermeldung abgewiesen oder die falschen Daten mit Dummy-Werten ersetzt.  
Beim Ersetzen mit Dummy-Werten wird der erhaltene Wert entweder in einem Textfeld 
ins Zielsystem transportiert oder via E-Mail weitergegeben. Diese Lösung wird angewendet, 
wenn das Zielsystem Fehler in den Stammdaten nicht mit dem gewünschten Komfort  
behandeln kann.

EDI, EAI UND DARÜBER HINAUS
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• Benachrichtigung an Fachabteilungen 
Bei der Konvertierung wird geprüft, ob es sich um einen Eilauftrag handelt. Ist dies der 
Fall, erhalten Fachabteilungen aus Gründen der Zeitersparnis zusätzlich zur Konvertierung 
eine Benachrichtigung per E-Mail. Diese Lösung kommt dann zum Tragen, wenn das 
Zielsystem den Benutzern eingegangene Eilaufträge nicht eigenständig, schnell oder 
deutlich genug anzeigen kann.

• Aufbau eines Trackingsystems 
Bei Unternehmen mit einer heterogenen Softwarelandschaft durchlaufen Aufträge 
nach Erhalt der Bestelldaten verschiedenste Programme, bis die Waren schließlich das 
Unternehmen verlassen. Kommt es während der Abwicklung zu Fragen nach dem Status, 
müssen Mitarbeiter oft umständlich recherchieren. Dieser Aufwand kann vereinfacht 
werden, indem der Auftragsstatus während der Konvertierung zwischen den verschie-
denen Programmen in eine Datenbank geschrieben wird. Die Recherche beschränkt sich 
damit auf ein einziges System. Dieser Prozess ermöglicht sogar externen Partnern die 
eigenständige Recherche über ein Web-Interface.

• Zwischenspeicherung von Referenzwerten des Partners 
Ein Partner sendet in seinen Daten Referenzwerte, die in den Rückmeldungen an ihn 
wieder enthalten sein müssen. Die Referenzwerte werden im Zielsystem nicht gebraucht, 
zumal dort auch gar keine entsprechenden Felder vorhanden sind. Bei der Konvertierung 
werden deshalb diese Referenzwerte in eine Datenbank zwischengespeichert und bei 
der Rückmeldung wieder ausgelesen. Dank dieser Lösung kann man den Missbrauch von 
Feldern in Schnittstelle und Zielsystem umgehen. Eine alternative Anpassung des Ziel-
systems ist vermeidbar.

• Kumulierung von Bestellpositionen 
Bei der Konvertierung werden z. B. in einem Auftrag mehrfach vorkommende Artikel 
oder wiederholte Lieferungen an den gleichen Kunden innerhalb einer Übertragung 
kumuliert. Hierbei handelt es sich um typische Business-Logik, die nur dann in der  
Konvertierung realisiert werden sollte, wenn das Zielsystem die erforderliche Funktio- 
nalität nicht leisten kann.
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Bei der Konvertierung werden zusätzlich Daten wie Volumen, Versicherungswerte,  
Anzahl der Positionen etc. in eine Datenbank geschrieben. Diese Daten können später 
mit externen Programmen statistisch ausgewertet werden.

• Erstellen zusätzlicher Begleitdokumente für EDI-Abläufe 
Bei der Konvertierung werden aus den Daten zusätzlich noch für Menschen lesbare  
Dokumente wie PDF oder Excel erstellt und an den Partner versendet. Bei manchen 
Firmen sind solche Dokumente z. B. bei Sammelrechnungen vorgeschrieben.

EDI, EAI UND 
DARÜBER HINAUS
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KONZEPTE.

WAS IST EAI?
In einem Unternehmen sammelt sich im Laufe der Zeit eine ganze Menge Software an. 
Lagerverwaltung, Auftragsbearbeitung, ERP-System, Lohnbuchhaltung und und und.  
Oft werden die einzelnen Programme nach und nach eingeführt, und jedes Mal das 
scheinbar für die Aufgabenerledigung passendste ausgewählt. Bei einem solchen  
Vorgehen wird es fast zwangsläufig dazu kommen, dass schlussendlich jedes Programm 
von einem anderen Hersteller stammt. Und jedes mit seinen eigenen Dateiformaten, 
Datenbanken usw. arbeitet.

Nun wäre es durchaus sinnvoll, verschiedene Programme miteinander in Verbindung zu 
setzen, da sie eigentlich – zumindest in der Unternehmenslogik – auf denselben Daten 
arbeiten. Beispielsweise wäre es doch super, wenn ein Programm zur Auftragserfassung 
gleich mal bei der Lagerverwaltung nachfragen kann, ob ein bestimmter, eben angefragter 
Artikel vorrätig ist oder erst neu bestellt werden muss. Dann könnte man dem Kunden 
gleich eine zuverlässige Aussage zur Lieferzeit geben. Ohne dass der Sachbearbeiter erst 
den Lageristen anrufen und nachfragen muss. Vollautomatisch.

Hier kommt EAI ins Spiel. Denn die Lagerverwaltung und die Auftragserfassung sind nicht die 
einzigen beiden Systeme, die miteinander reden müssen. Am Ende ist es wahrscheinlich nötig, 
dass jedes IT-System mit mindestens der Hälfte aller anderen redet. Und bevor wir jetzt jedem 
die Dialekte (bzw. Schnittstellen) all der anderen beibringen, wickeln wir diese Kommunikation 
lieber zentral über ein einziges System, eine Art Dolmetscher, ab. Das ist das EAI-System.

Ein einfaches Beispiel: 
Natürlich ist das Beispiel von eben arg klein gewählt, aber als Einstieg genügt es. Nehmen wir 
also an, ein Sachbearbeiter gibt einen neuen Auftrag ins System ein. Ins Auftragserfassungs- 
system. Dieses System ist in der Lage, eine Auftragsbestätigung zu produzieren, die  
zum Kunden gesendet werden kann. Dass beides heute eher automatisiert ablaufen sollte, 
ist ein anderes Thema (nämlich EDI).

In dieser Auftragsbestätigung soll nun auch der – zumindest annähernde – Liefertermin stehen. 
Dazu ist es nun wichtig zu wissen, ob alle bestellten Artikel vorrätig sind, oder ob sie evtl. 
nachbestellt werden müssen. Und wenn sie denn nachbestellt werden müssen, sollte man 
die Lieferzeit dafür auch gleich in Erfahrung bringen. Aber der Reihe nach.

EAI
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Der Auftrag kommt also rein, und das Auftragserfassungssystem wird mit einer Liste von 
Positionen gefüttert. Unter anderem ist da ein Artikel mit der Nummer 4711. Zwei Stück. 
Die Frage lautet: Haben wir zwei Stück auf Lager? Das checkt das EAI-System für uns.

Netterweise arbeitet die Lagerverwaltung mit einer normalen SQL-Datenbank. Ganz egal, 
ob das eine Oracle ist, eine MySQL oder auch eine MSSQL, müssen wir also lediglich ein 
Statement an die Datenbank abfeuern, das uns den aktuellen Bestand des betreffenden 
Artikels liefert. Wer SQL kann, wird’s verstehen:

SELECT bestand FROM lagerbestaende WHERE artikelnummer = “4711“

Für alle anderen hier die Übersetzung: Gib mir aus der Tabelle „lagerbestaende“ den Wert 
„bestand“ und zwar aus der Zeile mit der Artikelnummer „4711“. Die Datenbank liefert  
nun z. B. die Angabe 543 zurück. Heißt: ‚Da haben wir mehr als genug vorrätig‘. Für diese 
Position kann also eine sehr kurze Lieferzeit genannt werden, da die zwei Artikel noch 
heute auf die Reise gehen.

Das ist EAI. Simpel, nicht wahr? 

Wichtig ist: Das Auftragserfassungssystem weiß nichts vom Lagerverwaltungssystem oder seiner 
Datenbank. Es gibt nur auf irgendeine Weise dem EAI-System Bescheid, dass ein neuer Auftrag 
da ist. Oder das EAI-System bringt’s selbst in Erfahrung, macht dann den Abgleich mit dem Lager-
verwaltungssystem und gibt die Informationen an das Auftragserfassungssystem zurück, damit 
dieses wiederum eine Auftragsbestätigung mit realistischen Lieferzeiten auswerfen kann.

Na gut, fast zu simpel! Es kann durchaus sein, dass Lagerbestände nicht so schön einfach 
aus der Datenbank zu holen sind. Oder diese meldet, dass nicht mehr genug Bestand  
vorrätig ist. Sagen wir mal, Artikel 4711 ist aus und muss nachbestellt werden. Nun wird  
die Sache schon komplizierter.

Ein komplexeres Beispiel:
Artikel 4711 ist also aus. Wir müssen ihn bei unserem Lieferanten nachbestellen, der ihn 
dummerweise unter seiner eigenen Artikelnummer führt. Die kennt jedoch unser Auftrags- 
erfassungssystem nicht. Ergo muss es, nachdem unser Lagerverwaltungssystem mit  
den Kopf geschüttelt hat, erstmal die Artikelnummer des Lieferanten für diesen Artikel  
in Erfahrung bringen. Und natürlich auch, wer uns das Ding denn liefern soll.
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Machen wir es uns noch einmal einfach und nehmen wieder eine Datenbank an, in der 
die Umsetzung steht. Es handelt sich diesmal zwar um eine andere Datenbank, aber um 
dasselbe Prinzip. Das Statement sparen wir uns, wir machen hier ja keinen SQL-Kurs.  
Retour kommt die Artikelnummer „A08/15“ und als Lieferant „Hardwarequelle“, weil es  
sich bei dem Artikel um Hardware handelt. Genauso gut könnten diese Informationen  
auch aus einem SAP kommen, dann liefe die Anfrage über einen RFC-Aufruf.

Nun haben wir uns bei der Beschreibung der Abläufe in eine verzwickte Situation manövriert: 
Denn eigentlich wollten wir ja über EAI schreiben, also die Integration interner Systeme, 
haben es nun jedoch mit einer Anfrage bei der Firma Hardwarequelle zu tun, die die Grenzen 
der Firma verlässt und somit zum Bereich EDI gehört. Das ist das Doofe an den beiden Ansät-
zen – sie lassen sich nicht so richtig trennen. Wir könnten jetzt natürlich folgendes machen: 
Wir nehmen an, dass wir zusätzlich zu unserer EAI-Software auch noch eine EDI-Software 
haben und fragen nun dort an. Sie soll bitte für uns bei der Firma Hardwarequelle anfragen, 
wann Artikel 4711 alias A08/15 denn an uns geliefert werden kann. Unsere EDI-Software ist 
dafür mit einer SOAP-Schnittstelle ausgerüstet, ansprechbar als Webservice. Also basteln wir 
uns eine kleine Anfrage: 

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv=“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope“
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“>
 <soapenv:Header />
 <soapenv:Body>
  <AnfrageLieferzeit>
   <Lieferant>Hardwarequelle</Lieferant>
   <ArtNr>A08/15</ArtNr>
  </AnfrageLieferzeit>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Die EDI-Software leitet die Anfrage, womöglich als Webservice-Aufruf, an das System  
der Hardwarequelle weiter und liefert uns das Ergebnis zurück. Dazu muss sie erst einmal 
nachschauen, was das denn für ein Laden ist, wie man den erreichen kann usw. Diese 
Infos holt sie womöglich aus einer Datenbank, die … wir doch genauso gut selbst hätten 
abklappern können!
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Wenn Sie sich jetzt denken: „Was für ein Quatsch. Warum zwei Systeme, wenn die Arbeit 
doch von einem erledigt werden kann!“, dann liegen Sie richtig. Unser EDI-System sollte 
nun also auch Datenbanken abfragen können – wie das EAI-System? Und das EAI-System 
Webservices – wie ein EDI-System? Dann wäre die Kombination zweier unterschiedlicher 
Systeme doch völliger Unsinn.

Eben drum sollte eigentlich alles in einem System zusammengefasst sein. Aber es sollen ja 
hier zunächst die Begrifflichkeiten erklärt werden, und die machen eben einen Unterschied 
zwischen der Integration von Systemen innerhalb einer Firma und der Kommunikation  
zwischen Systemen verschiedener Firmen. Dass beides technisch so eng zusammenhängt, 
und eine Trennung in verschiedene Systeme oft Unfug ist, interessiert in der Theorie nicht.

Um das Beispiel noch kurz zu Ende zu führen: Nach der Bestandsanfrage in unserem 
eigenen Lagerverwaltungssystem und/oder beim Lieferanten, kann der Auftrag weiter 
bearbeitet werden, indem wir gleich auch die Lieferzeit mit reinschreiben und eine  
Auftragsbestätigung mit voraussichtlichem Liefertermin an den Besteller schicken.  
Oh, hoppla, das ist dann wieder EDI. :-)

ALLES IN ALLEM
Unter EAI versteht man also die Verknüpfung mehrerer interner IT-Systeme miteinander, 
und zwar nicht in vielen 1:1-Beziehungen, sondern eher stern- oder eben busförmig.  
Man spricht in diesem Zusammenhang gerne von „hub and spoke“, zu Deutsch „Nabe und 
Speiche(n)“, wobei das EAI-System die Nabe darstellt, die über die vielen Speichen mit  
den verschiedenen Systemen in ihrer IT-Landschaft kommuniziert.
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Während EAI die Kommunikation der IT-Systeme innerhalb eines Unternehmens behandelt, 
betrifft EDI den Datenaustausch zwischen mehreren Unternehmen. Auch hier „sprechen“ 
die IT-Systeme direkt miteinander, der Mensch sollte nur Kontrollfunktion haben.

Wenn schon innerhalb einer Firma oftmals Software unterschiedlicher Hersteller im Einsatz 
ist, so wird die Welt noch wesentlich bunter, wenn verschiedene Unternehmen miteinander 
zu tun haben. Nicht nur gibt es verschiedene Standard-Softwaresysteme, oft geistern  
komplette Eigenentwicklungen durch die Prozessoren, die geschrieben wurden, als die IT 
noch in den Kinderschuhen steckte. Sie wissen ja: Nichts hält länger als ein Provisorium.

Wie bringt man nun die Software verschiedener Unternehmen, die bunter zusammen- 
gewürfelt ist als jedes Osternest, zur Zusammenarbeit? Als Kommunikationsschnittstelle 
kann man oft bestenfalls die Textdateien bezeichnen, die ausgeworfen und eingelesen 
werden können. Da aber jedes Programm ein eigenes Datenformat verwendet, droht eine 
nahezu babylonische Sprachenverwirrung.

Um genau das zu verhindern, gibt es zum einen bestimmte Datenformate, die von großen 
Organisationen (bis hin zur UNO) als Standards entwickelt wurden, zum anderen Software, 
die in der Lage ist, Daten von einem ins andere Format zu übersetzen. Man könnte hier 
von Dolmetschern sprechen, die zwischen den vielen Sprachen und Dialekten übersetzen 
können. Man könnte hier von Dolmetschern sprechen, die hin und her übersetzen und 
so – über unterschiedliche ‚Sprachstandards‘ hinweg – eine reibungslose Kommunikation 
gewährleisten. In der EDI-Welt heißen die Standards EDIFACT, Fortras oder BMEcat.  
Die Äquivalente zu den regionalen Sprachen sind meist CSV-Dateien oder Texte im „Feste-
Länge-Format“ (alias Fix Record), die gerne unter dem Begriff „inhouse“ laufen. Also das 
Format, das im eigenen Hause genutzt wird und sonst womöglich nirgends auf der Welt.

Haben beide an der Kommunikation beteiligten Unternehmen eine solche Dolmetscher- 
Software im Haus, können sie Daten vom eigenen Format in eines der Standard-Formate 
umsetzen und auf beliebigem, elektronischem Weg an den Partner schicken. Der setzt  
den Standard wiederum in sein Format um und füttert damit seine Systeme. Die Kommu- 
nikation ist somit der Dritte im Bunde, der EDI erst komplett macht.

EDI
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Beispiel 1 – Kurze Frage:
Im komplexeren EAI-Beispiel mussten wir uns an einen Lieferanten wenden und dort  
die Lieferfrist für einen bestimmten Artikel erfragen, den ein Kunde bei uns bestellt hat, 
der aber in unserem Lager leider nicht vorrätig ist. Für diese Anfrage nach extern ist die  
EDI-Software zuständig. (Wobei wir ja schon festgestellt hatten, dass eine strikte Trennung 
von EDI und EAI ziemlich unpraktisch ist. Denn es handelt sich doch nur eine kurze Frage 
nach draußen, mitten im EAI-Prozess.)

Die EDI-Software bekommt also, z. B. als SOAP-Anfrage (hier über einen Webservice), den 
Auftrag, beim Lieferanten „Hardwarequelle“ nachzufragen, wie schnell er uns zwei Artikel  
mit der Artikelnummer „A08/15“ liefern kann. Die Artikelnummer ist bereits die des Liefe-
ranten, in unserem System hat derselbe Artikel die Nummer „4711“.

Für solche kurzen Anfragen ist ein Webservice die optimale Lösung. Webservices werden 
via HTTP angesprochen, in einer festgelegten Art und Weise. Das Wichtigste daran ist: 
Man schickt dem Webservice die Anfrage als XML-Datei, und er antwortet auch in diesem 
Format. Um die reine Anfrage bzw. die Antwort wird zudem noch ein sogenanntes SOAP-
Envelope mit ein paar Zusatzinfos gepackt – das war’s auch schon. Die Antwort kommt auf 
jeden Fall sehr schnell, und darauf kommt es hier ja an.

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv=“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope“
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“>
 <soapenv:Header />
 <soapenv:Body>
  <AnfrageLieferzeit>
   <Lieferant>Hardwarequelle</Lieferant>
   <ArtNr>A08/15</ArtNr>
  </AnfrageLieferzeit>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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Das EDI-System muss jetzt in Erfahrung bringen, wie es die Firma „Hardwarequelle“  
kontaktieren kann. Diese Informationen können aus einer Datenbank kommen, aus einem 
SAP-System (das wären eigentlich schon wieder EAI-Themen) oder auch in irgendeiner 
Weise direkt im EDI-System hinterlegt sein. Egal – das Ergebnis ist, dass wir den Lieferanten 
wieder über Webservice ansprechen können, der – wie gesagt – für solche Anfragen der 
optimale, da einfach schnelle Weg ist.

Sparen wir uns ein anderes XML-Beispiel, und gehen einfach davon aus, dass der Lieferant 
uns die Lieferung für in drei Tagen zusagt. Genauer gesagt, seine IT-Systeme sichern uns 
das zu. Denn eine Antwort innerhalb einer HTTP-Verbindung stammt sicher nicht von einem 
Sachbearbeiter, sondern wird vollautomatisch in dessen IT-Landschaft generiert. Auch auf 
Lieferanten-Seite sind also EDI- und EAI-Prozesse beteiligt. Die 3-Tages-Frist meldet unser 
EDI-System nun an unsere EAI-Software, die die Bestellung weiterbearbeitet.

Beispiel 2 – Kundenbestellung:
Eine Kundenbestellung, wie im EAI-Beispiel angesprochen, sollte heute nicht mehr wirklich 
von einem Sachbearbeiter eingegeben werden. Das wäre – nun ja – etwas mittelalterlich. 
Bestellungen sollten heute elektronisch eintreffen, zum Beispiel als Mail oder über das 
Bestellformular einer Website. Oder, wenn wir im B2B-Bereich bleiben, per EDIFACT-Datei 
direkt aus dem EDI-System unserer Kunden.

Da trudelt nun also eine Mail ein, an der eine Bestellung im EDIFACT-Format hängt.  
Diese Nachrichtenart heißt – raten Sie! – ORDERS. Wie so etwas aussehen kann, ist im  
Abschnitt zu EDIFACT genauer beschrieben.

Die EDI-Software nimmt sich die Mail vor und holt den Anhang mit der Bestellung heraus. 
Anhand des Dateinamens oder vielleicht des Betreffs erkennt sie, um was es geht.  
Zur Not muss sie in den Inhalt schauen, falls die anderen Merkmale nicht ausreichen. 
Dann liest sie die Daten ein und speist sie ins Auftragserfassungssystem. Ab hier übernimmt 
unsere EAI-Software, da wir auf der begrifflichen Ebene ja strikt zwischen beiden trennen. 
Diese ist irgendwann mit der Bearbeitung fertig, der Auftrag mit allen Lieferzeiten, voraus-
sichtlichem Liefertermin für den Kunden, evtl. Sonderkonditionen usw. steht im Auftrags-
erfassungssystem, sodass nun eine Auftragsbestätigung mit allem Drum und Dran an  
den Besteller rausgehen kann. Da übernimmt dann wieder EDI.
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Eine Möglichkeit wäre, dass die EAI-Software aus dem Auftragserfassungssystem alle 
Daten für die Auftragsbestätigung zieht und als kleine CSV-Datei in ein Verzeichnis legt, 
aus dem das EDI-System sie wieder ausliest und in ein EDIFACT-Dokument einbaut.  
Der entsprechende Nachrichtentyp heißt in diesem Fall ORDRSP – die Namen aller Nach-
richtentypen bestehen aus sechs Buchstaben, dieser Name hier steht für Order Response. 
Ist das ORDRSP erstellt, bekommt der Kunde eine Mail von uns, die als Anhang die EDIFACT-
Nachricht enthält und wahrscheinlich sofort wieder von seinem EDI-System verarbeitet wird. 
Es lebe die moderne Technik!

Sehen wir uns kurz den B2C-Bereich an, also die Kommunikation und den Handel zwischen 
Unternehmen und Endkunden, wie z. B. Privatleuten.

In diesem Fall gingen sicher keine EDIFACT-Dateien hin und her. Wahrscheinlicher ist, dass 
der Kunde über ein Webformular seine Bestellung macht, z. B. in einem Webshop mit  
Warenkorb und allem Schnickschnack. Auch er wird zwar eine Auftragsbestätigung erhalten, 
diese dürfte dann aber eher folgende Form haben:

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

wir bedanken uns sehr für Ihren Auftrag und bestätigen hiermit Ihre Bestellung.

Artikelnummer Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis 
4711 Nette Überraschung 2  € 9.99 € 19.98

Gesamtsumme: € 19.98 
inkl. MwSt: € 2.76 
Voraussichtlicher Liefertermin: 30.02.2099

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Kramerladen-Team

Die Kommunikation nach außen läuft in diesem Fall ganz anders: Im Eingang haben wir 
womöglich eine CSV-Datei, die uns ein PHP-Script des Webshops per FTP liefert, und  
die Antwortmail enthält keinen EDIFACT-Anhang, sondern einen Fließtext. Der Prozess  
dazwischen allerdings ist derselbe.
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möglichst modular aufgebaut sind:

• Kommunikation über verschiedene Kanäle.
• Einlesen der Daten aus unterschiedlichen Formaten.
• Verarbeitung im Zusammenspiel mit internen Systemen.
• Ausgabe der Antwortdaten in diverse Formate.
• Kommunikation der Ergebnisse nach außen auf verschiedenen Wegen.

Hier der ganze Ablauf schematisch dargestellt:

EDI

Datenbanken

PrivatkundeWebshop

Lieferant

Abläufe im 
EDI-System

Auftragserfassung 
(AES)

EDI-System
B2B-Kunde

EDI-System Webservice-Anfrage Lieferzeit

Auftrag

AB

dive
rse

 Zu
griff

e diverse Zugriffe

diverse Zugriffe

Webservice-Anfrage Lieferzeit

Mail mit AB

Auftrag als CSV
vom PHP-Script

per PDF

Mail mit  
Auftrag als 

EDIFACT 
ORDERS

Mail mit  
AB als 
EDIFACT 
ORDRSP
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Einerseits ist eine Trennung der Abläufe im EDI- und EAI-Bereich insofern sinnvoll, da es  
für das reibungslose Funktionieren von EAI irrelevant ist, wie die Aufträge ins Auftrags-
erfassungssystem kommen, und wie die Bestätigungen rausgehen. Anderserseits hat man 
oft dieselben technischen Vorgänge auf beiden Seiten, wie hier zum Beispiel die Kommu- 
nikation mit dem Auftragserfassungssystem oder auch mit Datenbanken. Zu allem Überfluss 
schicken wir eine Webservice-Anfrage vom EAI- zum EDI-System, das diese wiederum  
nach außen zu unserem Lieferanten weiterleitet, nur, um alles strikt getrennt zu halten. 
Besser wäre es doch, ein System zu haben, das alles kann, und die Modularität eher  
innerhalb der Abläufe dieses Systems aufzubauen.

ZUSAMMENFASSUNG:
EDI steht für alle Vorgänge der automatisierten Kommunikation zwischen den eigenen 
IT-Systemen und der Außenwelt. Dazu gehört nicht nur die reine Übertragung der Daten 
(Mail, FTP, Webservice, AS2, …), sondern auch die Umsetzung zwischen verschiedenen 
Datenformaten (oft über Standardformate als Zwischenschritt), die Anreicherung mit  
zusätzlichen Informationen, der Datenabgleich und das Einpflegen in bzw. Auslesen aus 
den internen Systemen. Menschen sollten hier nur noch eine überwachende Funktion  
haben, um bei Fehlern (z. B. durch unsaubere Daten oder Netzprobleme) eingreifen und 
nach den entsprechenden Korrekturen die Nachbearbeitung anstoßen zu können. EDI-  
wie EAI- Systeme sollten daher ein übersichtliches Monitoring bieten sowie umfassende 
Möglichkeiten, auf Fehler schnell und effizient zu reagieren.

 VARIANTEN IM BETRIEB
Während EAI oder ETL praktisch nur als Installation im eigenen Haus sinnvoll sind, ist das bei 
EDI längst nicht so klar. Immerhin wird hier sehr viel mit der Außenwelt kommuniziert. Und im 
Gegensatz zu EAI müssen bei EDI auch nicht zwingend eigene Systeme direkt zugreifbar sein. 
Es reicht reicht oft, wenn Dateien ex- und importiert werden können (Datenmanagement). 
Daher haben wir eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wie EDI realisiert werden kann:

Inhouse
Hier gibt es wiederum zwei Möglichkeiten, wie die Realisierung vonstattengehen kann. 
Unterschieden wird zwischen Inhouse in Eigenregie und Inhouse mit Dienstleistung. 
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Bei SaaS – auch Cloud Computing genannt – wird die Installation selbst ausgelagert. Ein 
Anbieter stellt also Hardware und Infrastruktur zur Verfügung und kümmert sich um die 
Pflege, wie z. B. das Einspielen von Updates. Alles bedienen und die Prozesse aufsetzen, 
können Sie selbst über das Internet.

EDIaaS
Bei EDIaaS wird nicht nur der Betrieb des Systems und die Administration, sondern im Prinzip 
die gesamte Arbeit ausgelagert. Ein Dienstleister betreibt die Software in seinem Rechen- 
zentrum, bindet Ihre Geschäftspartner an und setzt Konvertierungen und weitere Prozesse 
auf. Sie schicken diesem Provider die für Ihre Partner bestimmten Daten ins System und  
bekommen von ihm deren Daten zugesandt.

Freies Internet vs. VAN
Zu EDI gehört auch die Kommunikation – hier haben wir zwei Varianten. Sie können Daten 
über das ganz normale Internet schicken oder über ein sogenanntes VAN, ein Value Added 
Network, das neben der reinen Datenübertragung noch ein paar zusätzliche Leistungs-
merkmale hat, wie zum Beispiel sichere Übertragungen.

Schauen wir uns die Varianten genauer an:

 INHOUSE
Das schöne Wörtchen „inhouse“ sagt einfach nur, dass das EDI-System bei Ihnen im Haus, in 
Ihrem Netzwerk, auf von Ihnen bereitgestellter Hardware (real oder virtuell) läuft.  
Das alleine hat schon seine Vor- und Nachteile:

Vorteile:
• Alle Ihre Systeme, z. B. Datenbanken, SAP oder was auch immer, sind direkt im Zugriff 

und das EDI-System kann seine volle Leistung ausspielen.
• Da das Programm dazu fähig ist, kann es auch gleich die EAI-Aufgaben mit erledigen, 

denn dafür ist der vorgenannte Punkt natürlich unverzichtbar.
• Sie haben alles komplett unter Ihrer Kontrolle, es verlassen nur die Daten Ihr Netz, die 

auch für die Außenwelt bestimmt sind.
• Sie investieren einmalig in den Kauf des Systems und entrichten dann eine meist über-

schaubare, immer gleichbleibende Supportgebühr zu entrichten. Das ändert sich nicht, 
auch wenn Ihr Datenvolumen massiv steigt.

EDI
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• Sie müssen Hardware und Infrastruktur bereitstellen und haben natürlich auch einen 

gewissen Administrationsaufwand. Letzterer hängt allerdings davon ab, welche Dienst-
leistung Sie sich evtl. noch dazukaufen.

• Die erste Investition ist ein etwas größerer Batzen.

Wo die Software installiert wird, ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, 
wer dann mit dem System arbeitet und Ihre Prozesse umsetzt. Daher kann man grob zwei 
Varianten unterscheiden, wobei die Übergänge natürlich fließend sind.

1. Inhouse in Eigenregie
Hier haben Sie alles in der Hand. Die Installation macht wahrscheinlich noch der Hersteller 
oder ein Dienstleister, aber die tägliche Arbeit erledigen Ihre Mitarbeiter. Das heißt, Ihre 
IT-Truppe (in etwas größeren Unternehmen gibt es meist auch ein eigenes EDI-Team) kon- 
figuriert die Kommunikation mit den Partnern, baut sämtliche Arbeitsprozesse, Konver- 
tierungen, Workflows usw. auf und bindet natürlich auch die internen Systeme an. Der Support 
des Herstellers sollte hier natürlich Gewehr bei Fuß stehen, aber primär ist das Ihr Job.

Das klingt erst mal nach viel Arbeit (ist es auch), zahlt sich aber andererseits aus. Denn was 
Sie selbst machen, kennen und verstehen Sie hinterher auch. Wenn dann irgendwelche 
Änderungen erforderlich sind, können Sie diese schnell umsetzen, anstatt erst einem Dienst-
leister umständlich zu erklären, was Sie brauchen, und dann zu warten, bis er Zeit dafür hat.

Änderungen in Verfahren (zum Beispiel der Umstieg auf eine neuere Version einer EDIFACT-
Nachricht) haben ja eine gewisse Vorlaufzeit, da ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber 
was ist, wenn Freitagnachmittag Ihr Lieferant anruft und Ihnen sagt, dass sich in zwei Stun-
den IP und Name seines FTP-Servers ändern, auf den Sie immer Ihre Bestellungen schicken? 
Irgendjemand aus Ihrer IT-Truppe wird noch im Hause sein und die Änderungen machen kön-
nen, ein Dienstleister macht vielleicht Freitag früher Schluss oder ist so eingedeckt, dass er 
erst Mitte nächster Woche dazu kommt.

Auch Erweiterungen der Software – soweit diese das zulässt – können Sie in Eigenregie 
vornehmen. Vorausgesetzt, Sie haben die passenden Leute dafür. Aber Vorsicht an diesem 
Punkt: Jeder Hersteller wird, auch wenn er Ihnen die Schnittstellen (alias API) zur Verfügung 
stellt, jegliche Verantwortung für Code ablehnen, den Sie selbst geschrieben oder  

EDI
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E zumindest ins System eingebracht haben. Aber hätten Sie ganz ohne Standardsoftware 
alles selbst geschrieben, wäre es ja auch nicht anders.

Was in diesem Szenario auf jeden Fall nötig ist, ist eine ausführliche Schulung Ihrer 
Mitarbeiter. Das fängt bei Administration, Datensicherung und Logging an, geht natürlich 
über die tägliche Bedienung, das Aufsetzen von Prozessen und die Kommunikation,  
bis hin eben zur API für eigene Erweiterungen (falls vorhanden und für Sie interessant). 
Und da eine Schulung meist nur die grundlegendsten Dinge und einen kleinen Teil der 
unzähligen Funktionen eines so komplexen Systems vermitteln kann (und davon wiederum 
nur ein Teil hängen bleibt), ist gerade in einem solchen Fall ein zuverlässiger, schneller  
und hilfsbereiter Support auf Herstellerseite unabdingbar. Erkundigen Sie sich also im  
Vorfeld über das Unternehmen und den Ruf, den sein Support genießt. Nebenbei sollte 
auch eine ausführliche Dokumentation verfügbar sein, denn ein Blick ins Handbuch geht 
meist schneller als die Mail an den Support.

Achten Sie übrigens darauf, dass Sie das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Sowohl  
Anbindungen von Standard-Kommunikationswegen (von AS2 bis X.400) wie auch die  
Handhabung der üblichen Datenformate (EDIFACT, Fortras, VDA, …) sollten vom System 
durch einfache Masken und bereits fertige Strukturdefinitionen unterstützt werden. 

Vorteile dieser Lösung (zusätzlich zum allgemeinen „inhouse“-Teil):
• Sie wissen genau, was in Ihrem System abläuft, da Sie selbst alles aufgesetzt haben.
• Entsprechend schnell können Sie Änderungen vornehmen.
• Auf Fehler und Probleme kann sofort reagiert werden.
• Updates können Sie auch mal am Wochenende einspielen, wenn das System kurz aus-

fallen darf (und ein Dienstleister höchstens gegen Extra-Gebühr verfügbar wäre).
• Ihre internen Daten kommen nie in fremde Hände. Besonders wichtig ist das z. B. im Gesund-

heitswesen (streng vertrauliche Patientendaten) oder auch bei Banken und Versicherungen.
• Erweiterungen, falls vom System erlaubt, sind schnell möglich.
• Ihre Mitarbeiter wissen, wie der Hase läuft. Sie kennen die Prozesse in Ihrem Unternehmen 

und müssen nicht alles erst umständlich einem Dienstleister erklären.
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ENachteile:
• Um das System wirklich bedienen und administrieren zu können, brauchen Ihre Mit-

arbeiter eine ausführliche Schulung. Und danach einige Zeit, bis sie genug Erfahrungen 
gesammelt haben, um wirklich sattelfest zu sein.

• Sie sind dementsprechend auf guten und schnellen Support angewiesen.
• Sie benötigen die personellen Ressourcen, um das System zu administrieren und zu  

bedienen.

2. Inhouse mit Dienstleistung
Entscheiden Sie sich für diese Option läuft alles bei Ihnen vor Ort, aber der Software- 
Hersteller (oder ein unabhängiger Dienstleister) setzt für Sie die verschiedenen Anbindungen  
auf. Sie monitoren das Ganze, und bei Problemen oder Änderungswünschen kommt 
wieder der Dienstleister ins Spiel. Was kann man denn so alles von einem Dienstleister 
machen lassen?

• Administration mit Einspielen von Updates und Bugfixes.
• Einrichten der Kommunikation mit den Partnern.
• Anbinden der anderen Systeme (ERP, DB, …) im Haus.
• Aufsetzen von Konvertierungen zwischen Datenformaten.
• Abbilden der gesamten EDI-Prozesse.
• Monitoring des laufenden Betriebs und Reaktion auf Fehler.

Wieviel Dienstleistung Sie in Anspruch nehmen, und was Sie doch lieber selbst in der Hand  
behalten, können Sie natürlich im Einzelnen entscheiden. Hier schildern wir mal das Extrem,  
dass alles ausgelagert wird. Wobei dieses Vorgehen spätestens beim Monitoring an eine 
kritische Grenze stößt, denn zumindest das sollte bei einem Inhouse-System in Ihrer Hand 
bleiben. Auch für einen Dienstleister dürfte es schwierig werden, X Kundensysteme, die wo- 
möglich über die halbe Welt verstreut sind, ständig zu überwachen.

Was Sie sich hier ganz klar sparen können, ist eine ausführliche Schulung. Sie sollten zwar 
trotz allem über die grundsätzliche Funktionsweise Ihres Systems Bescheid wissen, da 
niemand seine geschäftskritischen Daten gern einer Black Box anvertraut. Aber detailliertes 
Wissen über Konfiguration, Administration und Abbildung der Prozesse ist in diesem Fall 
nicht nötig. Wenn Sie etwas brauchen, etwa einen neuen Partner anbinden wollen,  
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E mit einem neuen Datenformat konfrontiert werden oder ähnliches, dann beauftragen Sie 
den Dienstleister damit. Der hat Spezialisten, die den ganzen Tag nichts anderes machen 
und sich in allen Ecken der Software bestens auskennen. 

Womit er sich allerdings nicht auskennt, ist exakt Ihr Betrieb. EDI ist kein Feld für 08/15- 
Lösungen, selbst zwei, oberflächlich betrachtet identische Prozesse können bei verschiede- 
nen Unternehmen vollkommen unterschiedlich aussehen. Als Beispiel nehmen wir eine 
simple Datenkonvertierung von Lieferabruf-Daten aus dem Format VDA 4905 in ein EDIFACT 
DELFOR. Schon das VDA-Datenformat bietet so einige Freiheitsgrade, da nicht alle, im Format 
möglichen Angaben auch tatsächlich verpflichtend gemacht werden müssen. Das EDIFACT-
Format ist da noch einen Tick umfangreicher.

Im Bild unten sehen Sie nur einen Teil  
dieser Struktur:

Struktur des Formats VDA4905 in Lobster_data Struktur des Formats DELFOR_D12B in Lobster_data
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ESie sehen auf Seite 30 rechts zum Beispiel in der Segmentgruppe 2 (SG2) ein NAD-Segment, 
NAD steht für „Name and address“. Ein weiteres solches Segment sehen Sie in der SG7, 
die unterhalb der SG6 liegt, in der es um Vorgehensanweisungen (Processing instructions) 
geht. Und was man hier nicht sieht: Noch weiter in den Tiefen der Struktur kommt das  
NAD noch einmal vor, auf Ebene der einzelnen Positionen. Es gibt also nicht die Umsetzung  
schlechthin von VDA4905 in DELFOR, sondern eine ganze Palette von Möglichkeiten.

Genau hier haben Sie dem Dienstleister gegenüber einen gewaltigen Wissensvorsprung: 
Sie wissen, welches der vielen, im DELFOR vorkommenden NAD-Segmente in Ihrem  
speziellen Fall genutzt werden soll. Oder Sie können diese Information zumindest direkt  
bei Ihrem Partner, für den die Daten bestimmt sind, erfragen. Hinzu kommt: Im VDA-Format 
gibt es gerade einmal Platz für die Nummern von Lieferant und Kunde, detaillierte Adress-
informationen kommen hier gar nicht vor. Sie allein wissen aber, ob es reicht, einfach 
ebenfalls Kunden- und Lieferantennummer einzutragen, wie sie im VDA stehen, ob man sie 
von einem Nummernkreis auf einen anderen (ILN) umsetzen muss, oder ob auch die ge-
samten Adressangaben benötigt werden. Und noch viel wichtiger: Sie wissen, aus welchem 
Ihrer Systeme Sie diese Informationen bekommen und auf welchem Wege.

Das alles können Sie natürlich dem Dienstleister, der für Sie die Konvertierung aufsetzt, 
mitteilen. Es verursacht aber zusätzlichen Kommunikationsaufwand, der erfahrungsgemäß in 
ein ausgiebiges Frage-Antwort-Spiel ausartet. Bei komplexen Prozessen, die die Gegeben- 
heiten in Ihrem Unternehmen berücksichtigen müssen, wird das Ganze noch viel spaßiger.

Was Administration, Anbindung von Systemen und Kommunikation angeht, sieht es ähnlich 
zweigeteilt aus. Einerseits hat natürlich der Software-Hersteller oder ein spezialisierter 
Dienstleister die größte Erfahrung nicht nur mit seinem System, sondern auch bezüglich 
des Zusammenspiels bestimmter Fremdsysteme (z. B. Datenbanken). Andererseits sind 
doch wieder Sie es, die erst die nötigen Informationen zusammenstellen und ihm weiter-
reichen müssen, damit er das Ganze dann umsetzt. Mal salopp gesagt: In der Zeit haben 
Sie’s auch schon selbst erledigt.
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E Vorteile:
• Sie müssen nicht im eigenen Haus tiefergehendes Wissen über die Funktionsweise  

des Systems aufbauen.
• Konvertierungen und andere Prozesse profitieren von der Erfahrung des Dienstleisters  

im Umgang mit der Software.
• Sie sparen sich personellen Aufwand.

Nachteile:
• Hoher Kommunikationsaufwand für jede neue Anbindung, jeden neuen Prozess und  

jede Änderung.
• Sie müssen immer noch einen Teil der Arbeit machen, um den Dienstleister mit den 

nötigen Informationen zu versorgen.
• Der Dienstleister kann nicht immer sofort reagieren, Sie sind auf seine Ressourcen  

angewiesen.
• Evtl. müssen Sie dem Dienstleister Informationen geben, die Sie eigentlich lieber im 

Haus behalten möchten.

Zusammenfassung:
Wenn das System schon bei Ihnen on-premise steht, sollten Sie den Standort nutzen,  
um volle Kontrolle über alles zu behalten. Sicher können Sie einige Arbeiten an einen 
Dienstleister auslagern, was möglicherweise den anfänglichen Schulungsaufwand reduziert 
und schneller zu guten Ergebnissen führt. Erwarten Sie aber nicht, dass es reicht, dem Dienst-
leister nur ein paar Stichworte zu geben, um dann entspannt auf das Ergebnis zu warten.  
Sie können Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter einsparen, aber ganz ohne geht es nicht.

 SAAS
SaaS steht für Software as a Service. Darunter versteht man üblicherweise Software, die 
von einem Provider zentral gehostet und im Rahmen eines Abonnements bezogen wird. 
Der Zugriff erfolgt über das Internet, z.B. über den Browser oder dedizierte Clients.

Wie also sieht der Service in der Realität aus?
Irgendwo in einem Rechenzentrum (RZ), theoretisch am anderen Ende der Welt, ist  
das EDI-System installiert. Der Rechenzentrums-Betreiber sorgt dafür, dass das System  
hochverfügbar ist, erledigt Datensicherungen, spielt Updates und Bugfixes ein und  
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Estellt natürlich die gesamte Kommunikations-Infrastruktur bereit. Sie nutzen das Ganze 
von Ihrem Standort aus über das Internet, den Browser oder einen speziellen Client.  
Sie können Kommunikationskanäle einrichten, sowohl vom RZ zu Ihren Partnern als auch 
zu Ihnen selbst, denn die Daten müssen ja auch von Ihren Systemen in das EDI-System 
im RZ und zurück kommen. Auch Datenkonvertierungen und Prozessketten bilden  
Sie so ab, wie Sie es eben brauchen – das liegt alles in Ihrer Hand. Und natürlich über- 
wachen Sie auch selbst, ob jeder Prozess sauber läuft. So weit, so gut. Sie sparen sich 
also eigene Hardware und Infrastruktur, und auch die ganze Systemadministration  
ist Sache des Betreibers. 

Allerdings stößt das Konzept schnell an seine Grenzen, wenn die Anforderungen über  
die reine Formatkonvertierung und Kommunikation hinausgehen. Wenn Sie z. B. auch 
Daten anreichern, vielleicht zu einer Kundennummer auch Namen und Adressdaten be-
schaffen müssen, wird die Sache kompliziert. Denn solche Daten liegen nun mal auf den 
Datenbanken und anderen Systemen in Ihrem eigenen Netz und nicht beim RZ-Betreiber. 
Hier ist es natürlich möglich, eine VPN-Strecke aufzubauen, über die vom Rechenzentrum 
aus auf Ihr Netz zugegriffen werden kann, aber abgesehen von Sicherheitsbedenken 
kostet so eine Struktur ganz schön Performance. Außerdem ist es eine zusätzliche 
Schwachstelle, denn während das RZ vielleicht Hochverfügbarkeit garantiert, kann die 
VPN-Strecke schnell mal z. B. wegen DSL-Problemen zusammenbrechen.

Wenn Sie reine EDI-Prozesse einfachen Aufbaus haben, nur Datentransport und  
-konvertierung, ist SaaS durchaus eine Option. Einfache Anreicherungen und Umsetzungen 
(z. B. von Länderkürzeln) lassen sich eventuell noch über kleine Dateien etc. abwickeln. 
Wird aber eine engere Anbindung an Ihre restliche IT-Landschaft benötigt, stellen Sie sich 
mit dieser Variante schnell selbst ein Bein. Soll dasselbe System auch Aufgaben aus dem 
EAI- oder ETL-Bereich erledigen, kommt sowieso nur eine Inhouse-Lösung in Frage.

Vorteile:
• Sie benötigen weder Hardware noch Infrastruktur – nur Internetanbindung.
• Ein Rechenzentrum kann eine ganz andere Verfügbarkeit gewährleisten.
• Die rein administrativen Aufgaben wie z. B. Updates kümmern Sie nicht.
• Es fallen keine hohen Anfangsinvestitionen an.
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E Nachteile:
• Sie sind von der Zuverlässigkeit des Betreibers abhängig.
• Der Rest Ihrer IT-Landschaft ist gar nicht oder nur mit „Klimmzügen“ zu erreichen.
• Dadurch besteht keine Chance, mit demselben System auch EAI- oder ETL-Themen abzudecken.
• Unternehmenswichtige Daten und Prozesse befinden sich in fremder Hand.
• Je nach Intensität der Nutzung und Abrechnungsmodell können die laufenden Kosten 

schnell höher werden als es eine Inhouse-Lösung gewesen wäre.

Tipp:
Wenn Sie im Moment nur auf Druck Ihrer Geschäftspartner überhaupt das Thema EDI 
angehen und nicht mehr als eine Handvoll einfache Anbindungen zu erledigen sind, ist 
SaaS eine verlockende Sache. Wenn aber abzusehen ist, dass sich das ganze Thema in den 
nächsten Jahren ausweiten wird (und da werden Sie wahrscheinlich kaum drum herum-
kommen), dann suchen Sie doch nach einem Anbieter, der Ihnen beides ermöglicht!  
Sie fangen mit SaaS (oder gar EDIaaS) an, und wenn die Zeit für eine Inhouse-Installation 
gekommen ist, ziehen die Schnittstellen einfach zu Ihnen um. Wenn es dieselbe Software 
ist, sollte sich so ein Umzug nicht wirklich schwierig gestalten.

 EDIAAS
Mit Hilfe von EDIaaS haben Sie mit dem ganzen EDI-Vorgang nur sehr, sehr wenig zu tun, 
denn EDI as a Service bedeutet, dass alles, vom Betrieb der Hardware bis zur Konfiguration 
der Kommunikationswege und Datenkonvertierungen und sogar das Monitoring, von 
einem Dienstleister erledigt wird.

Das klingt natürlich erst mal unglaublich bequem! Denn Ihre Arbeit besteht im Wesent-
lichen daraus, dem Dienstleister Daten für Ihre Partner in die Hand zu drücken, abzuwarten, 
dass er sie den Empfängern im richtigen Format zustellt und dann die fertig aufbereiteten 
Daten Ihrer Partner wieder in Empfang zu nehmen. Ihre Systeme brauchen nur noch die 
passenden Dateien auszuspucken bzw. einzulesen, das war’s.

Doch zum einen beschränkt sich Ihre Arbeit nicht wirklich nur auf die eben skizzierten 
Schritte. Ihr Dienstleister mag Ihnen vielleicht auch noch die Abstimmung der Kommuni- 
kation mit Ihren Partnern abnehmen, oder er kümmert er sich darum, wie genau denn  
deren Daten aussehen müssen. Sie kommen aber nicht darum herum, ihm zu erklären, 
wie Ihre eigenen Daten aufgebaut sind bzw. in welcher Form er die Partnerdaten für  
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ESie aufbereiten soll. Aber gut, im Vergleich zu allen anderen Lösungen ist diese sicher  
die mit dem wenigsten Aufwand für Sie.

Zum anderen haben Sie aber praktisch keine Kontrolle mehr über das, was da mit Ihren 
geschäftskritischen Daten passiert. Sie bekommen bestenfalls noch zu sehen, ob nach 
Meinung des Dienstleisters alles glatt läuft, oder ob irgendwelche Prozesse auf die Nase 
gefallen sind. Im schlimmsten Fall bemerken Sie Probleme erst, wenn sich Ihre Partner 
beschweren, weil Daten nicht oder unsauber ankommen, oder Sie selbst auf fehlende 
Daten stoßen.

Außerdem müssen Sie bei jeder neuen Anbindung oder auch nur kleinen Änderung einen 
Auftrag an den Dienstleister stellen, diese Leistung natürlich extra bezahlen und vor allem 
abwarten, bis er die Manpower zur Erledigung Ihres Auftrags freistellt.

Und zu guter Letzt haben Sie natürlich noch, wie bei SaaS, den Nachteil, dass keine oder 
nur sehr eingeschränkte Zugriffe auf Ihre eigenen Systeme möglich sind. Mal schnell die 
Adressdaten zu einer Kundennummer aus Ihrer Datenbank ziehen? Fehlanzeige.

Vorteile:
• Keine eigene Hardware und Infrastruktur erforderlich, stattdessen Ausfallsicherheit eines 

Rechenzentrums.
• Der Dienstleister bietet meist eine große Palette von möglichen Kommunikationswegen an.
• Erfahrung und Routine des Dienstleisters im Umgang mit Software und Datenformaten.
• Es fallen keine hohen Anfangsinvestitionen an.
• Vergleichsweise wenig eigener Arbeitsaufwand.

Nachteile:
• Keinerlei Kontrolle über geschäftskritische Daten und Vorgänge.
• Vollständige Abhängigkeit vom Dienstleister (Vertrauenswürdigkeit, personelle  

Ressourcen etc.).
• Der Rest Ihrer IT-Landschaft ist gar nicht oder nur mit „Klimmzügen“ zu erreichen.
• Dadurch keine Chance, mit demselben System auch EAI- oder ETL-Themen abzudecken.
• Je nach Intensität der Nutzung und Abrechnungsmodelle können die laufenden Kosten 

schnell höher werden als es eine Inhouse-Lösung gewesen wäre.
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E Fazit:
Noch mehr als bei SaaS gilt hier also, dass sich EDIaaS nur für wenige, sehr einfache EDI- 
Szenarien eignet. Wenn es nennenswert komplexer wird, taugt diese Lösung nicht mehr. 
Und hier – noch stärker als bei SaaS – sind Sie nicht mehr Herr über Ihre eigenen Daten 
und für Ihr Geschäft lebenswichtigen Vorgänge. Auch hier der Tipp: Wenn Sie auf diesem 
Wege in das Thema EDI einsteigen wollen, halten Sie sich durch kluge Wahl des Anbieters 
die Möglichkeit offen, später auf eine Variante mit mehr Möglichkeiten (und mehr Kontrolle) 
umzusteigen, ohne wieder alles komplett neu aufsetzen zu müssen.

FREIES INTERNET VS. VAN
EDI-Kommunikation ist das A und O – das können Sie wörtlich nehmen. Denn Anfang und 
Ende, Alpha und Omega, eines EDI-Prozesses ist die Kommunikation. Irgendwie müssen ja 
Ihre Daten und die des Kunden in das EDI-System kommen und von dort auch wieder zu 
ihm oder Ihnen. Während so etwas früher per Fax, Post oder auch Telefon erledigt wurde, 
bietet das Internet heute eine Fülle von Protokollen. Und es kommen ständig neue hinzu. 
Hier eine kleine Auflistung der gängigsten:

• FTP(S): File Transfer Protocol (optional mit SSL-Verschlüsselung).
• SMTP/POP3/IMAP: Klassische E-Mails.
• SFTP und SCP: Secure FTP und Secure Copy, beides SSH-getunnelte Übertragungsarten.
• HTTP(S): Das altbekannte Hypertext Transfer Protocol (optional mit SSL-Verschlüsselung).
• OFTP: Odette File Transfer Protocol; hat nur dem Namen nach etwas mit dem allgemein 

gebräuchlichen FTP zu tun und war eigentlich ein Provisorium, das es aber immer noch 
gibt (und zwar schon in Version 2).

• AS2: Applicability Statement 2; die eigentliche Datenübertragung läuft über HTTP(S),  
allerdings sind diverse Sicherheitsschichten eingezogen, vor allem mehrere Möglich-
keiten, die Daten zu verschlüsseln und zu signieren. Außerdem bekommt der Absender 
immer sofort eine Information, ob seine Daten sauber empfangen wurden.

• WebDAV: Web-based Distributed Authoring and Versioning; eine Erweiterung von HTTP, 
die mehr Möglichkeiten der Dateiübertragung bietet (ganze Verzeichnisse), außerdem 
Benutzerrechte und Versionierung.

All diese Kommunikationswege werden später noch ausführlicher beschrieben.
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ENeben dem allgemeinen Internet und diesen (und noch ein paar weiteren) EDI-Kommu- 
nikationsmöglichkeiten, gibt es noch andere Wege, mit seinen Partnern Daten auszu-
tauschen. So funktionierte zum Beispiel OFTP anfangs nur über ISDN-Verbindungen direkt 
zwischen den Kommunikationspartnern – was natürlich sicherer ist als eine normale FTP-
Übertragung oder gar einfache Mails übers Internet. Eine Dienstleistungsform, die sich mit 
der Bereitstellung von (meist) gesicherter Übertragung, oft zusammen mit ein paar zusätz-
lichen Dienstleistungen beschäftigt, ist das sogenannte Value Added Network, kurz VAN.

Dieses Konzept stammt noch aus der Zeit vor dem Internet, und war damals gut, um vor 
allem zwei Punkte zu erschlagen:

• VAN-Kunden mussten nicht mit jedem Geschäftspartner eigens die Kommunikation aus-
handeln. War dieser an dasselbe VAN angeschlossen, drückte man dem VAN die Daten in 
die Hand und sagte ihm, wohin sie sollen. Im Idealfall (alle Partner im selben VAN) war 
so nur eine Anbindung nötig, um alle zu erreichen.

• Da nicht jeder in so ein VAN hineinkam (anders als heute ins Internet), konnte der Be- 
treiber auch dafür sorgen, dass niemand heimlich mitlauschte oder den Verkehr störte.  
Er konnte also die sichere Übertragung gewährleisten.

In gewisser Hinsicht gelten diese Punkte auch heute noch, wobei die „Values“ (zu Deutsch 
nennt man die VANs „Mehrwertnetze“) heute gerne z. B. durch Datenkonvertierung und 
ähnliches erweitert werden, sodass VANs ein wenig in Richtung EDIaaS tendieren. Die 
Frage ist nun: Was setzt man ein, wenn man selbst EDI betreiben will? Soll man sich an ein 
VAN ankoppeln oder einfach das Internet nutzen, das man eh schon hat?  
Natürlich stellt sich diese Frage nur, wenn man eben nicht nur EDIaaS nutzen will, sondern 
ein eigenes, wenn auch vielleicht gehostetes (SaaS) EDI-System betreibt. Sehen wir uns 
noch mal die beiden Hauptvorteile des VAN an:

Eine Anbindung für alle
Das klingt im ersten Moment wunderbar, ist aber eben nur der Idealfall. Denn dazu müssen 
wirklich alle Kommunikationspartner an dasselbe VAN angebunden sein. In der Praxis 
eher unwahrscheinlich. Natürlich kann es sein, dass das VAN auch die Kommunikation 
nach „draußen“ anbietet, aber in diesem Moment ist man dann schon wieder im normalen 
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E Internet, wo zumindest Vorteil 2 nicht mehr gegeben ist. Das Konfigurieren der diversen 
Kommunikationskanäle sollte sich mit anständiger EDI-Software nicht als besonders schwer 
erweisen, da sind wir inzwischen weiter als noch vor ein paar Jahren.

Geschlossene Nutzergruppe & gesicherte Übertragung
Abgesehen davon, dass es kein Netz gibt, das nicht gehackt werden kann, sind inzwischen 
gerade für die gesicherte Übertragung von Daten zahlreiche, allgemein verfügbare Standards 
entwickelt worden. Ob HTTPS, FTPS, SFTP/SCP oder AS2, überall wird verschlüsselt. Bei AS2 
gibt es gleich mehrere Ecken, an denen mit Verschlüsselung und Signatur der Daten gearbeitet 
werden kann. Und eine Empfangsbestätigung ist auch da Pflicht. Dieser Pluspunkt hat sich, 
wenn man aktuelle Übertragungstechniken verwendet, längst erledigt.

Die Vorteile, die solche VANs früher also unbestreitbar hatten, fallen mit der Entwicklung 
des Internet inzwischen weitgehend weg. Der Nachteil aber ist geblieben: Diese Techno-
logie kostet zusätzliches Geld. Ob nun monatliche/jährliche Gebühren oder (womöglich 
obendrauf) Kosten pro versendeter oder empfangener Datei, Sie zahlen nochmal extra für 
eine Leistung, die Sie eigentlich auch anders abdecken können.

Wie gesagt, wir sprechen hier von dem Fall, dass die zusätzlich bei EDI anfallenden Arbeiten 
wie Konvertierung, Abgleich, Anreicherung etc. bereits von einem speziellen System  
abgedeckt werden. Wenn Sie nur einfaches EDIaaS benötigen, mag das Angebot eines  
entsprechenden VANs ausreichen (wobei eine Beschränkung nur auf angebundene  
Kommunikationspartner heute wohl kaum noch hinnehmbar wäre …).
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EWENN MAN DAS SO GENAU SAGEN KÖNNTE …
Tja, was ist denn nun so ein ESB (Enterprise Service Bus)? Die einen bezeichnen ihre Soft- 
ware als ESB, andere eine bestimmte Infrastruktur, die sie in ihrem Unternehmen  
(oder ihrer Abteilung) aufgebaut haben, wieder andere sehen darin ein Architekturkonzept 
oder eine bestimmte Technologie. Alles ausgesprochen schwammig.

Erfunden wurde der Begriff wohl, um diverse, bereits bestehende Softwareprodukte und 
ihre Arbeitsweise mit einem (mehr oder minder) griffigen Ausdruck zu fassen. Aber das 
hilft uns nicht weiter. Was also tut so ein ESB?

ALLES KOMMUNIKATION
Der ESB dient der Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen, ohne dabei großartig 
Logik abzubilden. Das unterscheidet ihn von EAI und EDI. Er beherrscht zwar die Sprachen 
(also Datenformate und Schnittstellen) aller angebundenen Systeme und kann Informa-
tionen von einem System zum anderen leiten, aber das war’s auch schon, wenn man sich 
wirklich auf die Aufgaben eines „echten“ ESB beschränkt.

Ein System kann dem ESB also eine CSV-Datei in die Hand drücken, die er an ein anderes 
System weiterreicht und nebenbei auch noch in – beispielsweise – ein XML-Format umsetzt, 
das dieses Zielsystem versteht. Jegliche Business-Logik ist ihm aber fremd. Sinnvoll ist das, 
um die Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen zu vereinfachen. Man muss nicht 
jedem System einzeln beibringen, wie es mit zig anderen Systemen zu kommunizieren  
hat (inklusive Umbau der Datenformate), sondern regelt das zentral über Adapter am ESB.  
So braucht der ESB nur einmal zu wissen, wie er ein CSV- in ein bestimmtes XML-Format 
umsetzt, ganz egal, wie viele Systeme dann über diese Formate kommunizieren wollen.

Das klingt alles sehr nach dem, was auch schon bei EAI beschrieben wurde. Und tatsächlich 
kann man die Arbeit eines ESB als Teilaufgaben der EAI betrachten. Nur, dass EAI eben  
auch Logik und Zusammenhänge in den Geschäftsprozessen abbildet und umsetzt, wäh-
rend der ESB eigentlich nur die Übersetzung und den Transport übernimmt. Da das ganze 
Thema wirklich ausgesprochen schwammig ist – und einige Experten sogar bezweifeln, 
dass dieser Begriff überhaupt seine Daseinsberechtigung hat, halten wir uns einfach nicht 
länger damit auf.

ESB
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ETL steht für Extract, Transform, Load und meint, Daten aus einer oder mehreren Daten-
quellen zu lesen (extrahieren), aufzubereiten (transformieren) und dann in eine Senke –  
normalerweise eine Datenbank – hineinzuladen. Auch die Quellen sind wohl in den meisten 
Fällen Datenbanken. ELT macht dasselbe, dreht nur etwas an der Reihenfolge der Schritte.

Hier geht es meist um Massendaten – z. B. könnte die Aufgabe darin bestehen, den Artikelbe-
stand des Warenwirtschaftssystems regelmäßig in die Datenbank des Webshops zu schubsen. 
Da können ganz schnell mal ein paar tausend oder gar zehntausend Datensätze zusammen-
kommen. Und diese Datenmassen stellen besondere Anforderungen an ein ETL-Tool.

Wir sprechen hier gleich von ETL-Tools, da wir uns nicht mit selbstgebastelten Programmen 
aufhalten sollten. Die mögen zwar exakt auf eine spezifische Aufgabe zugeschnitten sein,  
noch einen Tick mehr Geschwindigkeit herauskitzeln, professionelle Standard-Tools haben 
aber so viele andere Vorteile (flexible Konfigurierbarkeit, Monitoring, schnellere Umsetzung 
jeder neuen Aufgabe), dass sich die Do-It-Yourself-Methode einfach nicht rechnet. Das gilt, 
nebenbei bemerkt, natürlich auch für die anderen Konzepte EDI, EAI usw.

WORAUF KOMMT ES BEI ETL AN?
Zuerst mal auf Geschwindigkeit, dann auf Speed und außerdem auf Performance. ;-) Na gut,  
ernsthaft: Natürlich gibt es noch andere wichtige Aspekte, aber vergessen Sie nicht, es geht 
um Massendaten. Zur Verdeutlichung bleiben wir mal bei dem Beispiel, den Artikelstamm 
aus dem Warenwirtschaftssystem in die Datenbank des Webshops zu transferieren.  
Im simpelsten Fall passiert das, indem regelmäßig die Datenbank des WaWi komplett aus-
gelesen und in die des Webshops geschoben wird. Allerdings dürften zumindest die Tabellen 
unterschiedlich aussehen, also müssen wir den Aufbau der Daten etwas verändern. Dann 
hat vielleicht das WaWi spezielle Codes für die verschiedenen Länder, deren Steuersätze 
usw., und der Webshop braucht Länderkürzel wie DE, AT, CH und direkte Prozentangaben 
bei den Steuern. Das sind ein paar simple Beispiele für Transformationen.

ETL/ELT
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Nun stehen wir vor einem Problem: Wir wollen ja einen sauberen Datenbestand haben. 
Also einen Schnappschuss des Artikelstamms im WaWi, in dem alles genau zusammen-
passt. Das heißt, wir können nicht einfach ein Select-Statement feuern, das ein paar zehn-
tausend oder hunderttausend Artikel in ein paar Minuten aus der Quell-Datenbank holt, 
die sich womöglich laufend ändert. Das ergäbe inkonsistente Daten. Eine einfache Lösung 
dafür wäre, unseren Prozess mitten in der Nacht laufen zu lassen, wenn sich nichts am  
Bestand ändert. Allerdings ist dann die Webshop-Datenbasis tagsüber immer weniger  
aktuell. Also sollten wir den Abgleich vielleicht doch lieber mehrfach am Tag machen, 
vielleicht alle drei Stunden. Das bedeutet aber, dass wir während des Auslesens nichts am 
WaWi ändern dürfen, die Tabellen sind also gesperrt. Auch nicht schön, wenn das mehr- 
fach am Tag für einige Minuten der Fall ist. Deshalb also das Motto: Need for speed!

Übrigens besteht auf der Zielseite dasselbe Problem: Wenn wir den Datenbestand jedes 
mal komplett ersetzen, werden die Tabellen immer wieder für den Abgleich leer geputzt 
und neu befüllt, da ist der Webshop also unbrauchbar.

Es gibt nun verschiedene Ansätze. Beispielsweise kann man anhand eines Zeitstempels  
der letzten Änderung nur die Datensätze aus der Quelle holen, die sich seit dem letzten  
Abgleich geändert haben. Das reduziert die Datenmenge, könnte aber durch den Vergleich 
in der Where-Klausel des Statements das Auslesen auch gleichzeitig wieder verzögern. 
Oder man bringt das WaWi dazu, selbst mitzuprotokollieren, was sich seit dem letzten 
Transfer geändert hat und diese Daten von sich aus regelmäßig bereitzustellen. Schließlich 
kann man, wenn die Daten beider Datenbanken ständig synchron sein sollen, jede Ände-
rung sofort an das ETL-Tool geben, das diese dann zur Webshop-Datenbank weiterreicht. 
Damit würden sich lange Sperrungen auf beiden Seiten erübrigen, dafür ist in Summe mehr 
zu tun (ändert sich ein Artikel zwischen zwei kompletten Abgleichen mehrfach, wird er nur 
einmal übertragen, bei sofortiger Übergabe jeder Änderung entsprechend jedes Mal).

Nicht vergessen dürfen wir den T-Teil, also die Transformation. Auch hier spielt die Geschwin-
digkeit eine Rolle, wenn auch keine so große wie beim Lesen und Schreiben der Quell- 
bzw. Zieldatenbank. Immerhin blockieren wir in dieser Phase keine anderen Systeme. 
Trotzdem sollte die Bearbeitung auch von hunderttausenden Datensätzen nicht gerade  
eine Stunde dauern, sonst sind die Daten veraltet, bis sie am Ziel ankommen. 
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Eine Transformation kann im simpelsten Fall, wie schon erwähnt, die Ersetzung von Länder-
kennzeichen oder Steuersatzcodes betreffen. Genauso gehört aber auch das Eliminieren 
von Dubletten dazu, oder andere Bereinigungen und Anreicherungen von Daten. Hier muss 
also oft auf Dateien mit Ersetzungstabellen, weitere Datenbanken und andere Drittsysteme  
zugegriffen werden. Auch die Abfrage von Webservices oder sonstigen SOA-Diensten kommt 
infrage. Sie sehen, es gibt auch hier Gemeinsamkeiten mit EAI-Prozessen.

Damit wären wir auch schon bei einem wichtigen Punkt. Wie oben gesagt, sind spezielle 
ELT-Tools im Allgemeinen besser als Lösungen „Marke Eigenbau“ (weitere Gründe und 
Beispiele für diese Software liefert Wikipedia). Da aber in einem solchen Prozess schnell 
mal Arbeitsschritte nötig sind, die auch in EAI- (und EDI-) Vorgängen anfallen, sollte man 
im Einzelfall überlegen, ob man tatsächlich eine eigene Software nur für ETL anschafft oder 
vielleicht lieber ein EAI-Tool, das dieselben Aufgaben erledigt. Sicher werden Sie damit 
nicht ganz die extremen Geschwindigkeiten der spezialisierten ETL-Tools erreichen, mögli-
cherweise reicht die Leistung der EAI-Software aber für Ihre Anforderungen locker aus, und 
Sie können das System gleich noch für andere Zwecke nutzen.

Nicht zu vergessen, dass Sie alle wichtigen Prozesse zentral halten und auch monitoren 
können, statt auf zwei Systeme achten zu müssen. Oder auf drei, falls Sie auch noch  
EDI machen wollen, was heute in einem Unternehmen ja kaum noch zu vermeiden ist. 
Ideal ist also in vielen Fällen ein System, das in allen drei Welten zu Hause ist und überall 
Ihre Ansprüche erfüllt – selbst wenn ein solches System es vielleicht in extremen Bereichen 
(wie eben ETL) nicht schafft, das mit Spezialtools erreichbare Optimum herauszukitzeln 
(wenn dann vielleicht auch noch SOA-artige Fähigkeiten dazukommen).
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ESEHR DIENSTBEFLISSEN
SOA – die Service Oriented Architecture. Also eine Architektur von Software-Produkten  
bzw. IT-Systemen, die darauf ausgerichtet ist, Dienstleistungen zu erbringen. Das klingt 
schon mal sehr nett, aber was für Dienste sind das?

Eigentlich ganz egal. Wichtig ist, dass jedes beteiligte System, ob im Intra- oder Internet, 
eine Schnittstelle bereitstellt, über die man seine Dienste in Anspruch nehmen kann.  
Wie genau der Dienst angesprochen wird, ist nicht allgemein festgelegt, aber für jedes 
einzelne System muss klar definiert sein, wie es kommuniziert. Und natürlich kann – das ist 
gerade das Feine an SOA – ein Dienst existieren, der selbst eigentlich nur mehrere andere 
Dienste aufruft. Und zwar ganz egal, ob diese vom selben System bereitgestellt werden, 
oder irgendwo am anderen Ende der Welt von einem vollkommen anderen Unternehmen.

Beispiele:
An sich kann ein Dienst einfach eine bestimmte Berechnung ausführen, im primitivsten Falle 
a+b rechnen. Dann füttert man ihn mit den beiden Werten, und er liefert die Summe zurück. 
Ein sinnvolles Beispiel wäre, zu zwei Postleitzahlen die Entfernung und übliche Fahrzeit zu er-
mitteln. Ein weiterer Dienst kann z. B. zu einer Adresse die passenden Geokoordinaten liefern. 
Wieder ein anderer nimmt ebenfalls eine Adresse entgegen und spuckt aus, ob in dieser 
Gegend „Geld wohnt“, macht also eine Bonitätsprüfung aufgrund der Wohnlage.

Das waren jetzt eher Beispiele für öffentliche Dienste, aber natürlich kann so ein Dienst 
auch innerhalb des Unternehmens eingesetzt werden, um z. B. den Lagerbestand zu einem 
bestimmten Artikel auszugeben. Dann muss man nicht mehr wissen, welche Datenbank 
man wie abzufragen hat, sondern ruft einfach den passenden Dienst auf und bekommt den 
Bestand zurück.

Bestehen nun mehrere solcher Dienste, kann man über sie einen neuen, komplexeren 
Dienst „drüberstülpen“, der eine ganze Folge von Einzeldiensten aufruft und am Ende ein 
Gesamtresultat liefert. Es entsteht ein ganzes Geflecht von Diensten: von komplexen, die 
andere, einfachere aufrufen und selbst von noch komplexeren genutzt werden. Dieses 
Netz kann sich über die ganze Welt erstrecken, ohne dass der- oder diejenige, die am Ende 
irgendwo eine Abfrage am Bildschirm eingeben, überhaupt etwas davon merken.

SOA
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Anforderungen und Vorteile:
Ein Dienst muss als Bestandteil einer SOA gewisse Anforderungen erfüllen:

• eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung stellen,
• von außen (also über ein Netz) erreichbar sein,
• als eine Einheit nutzbar sein, also auch zustandslos,
• über eine klar definierte, von der Art des Nutzers unabhängige, Schnittstelle ansprechbar sein,
• seine eigene Implementierung nach außen hin kapseln, da sie bei der Benutzung keine 

Rolle spielen darf,
• und zumindest in der Theorie noch ein paar andere Punkte erfüllen, die in der Praxis 

nicht unbedingt von Bedeutung sind.

Diese Anforderungen, ganz besonders die Kapselung und die klar definierte Schnittstelle, 
bringen einige Vorteile mit sich: Nehmen wir an, es existiert im Unternehmen ein Dienst, der 
z. B. über eine Webservice-Schnittstelle (eine der vielen Möglichkeiten, SOA-Dienste  
anzusprechen) den Lagerbestand zu einer Artikelnummer ausspuckt. Momentan ist er einfach 
eine kleine Hülle um eine Datenbank-Abfrage. Er nimmt die Artikelnummer entgegen, führt 
ein Select-Statement auf eine bestimmte Datenbank aus und liefert den Bestand zurück.  
Nun ändert sich die Lagerverwaltung, SAP wird eingeführt, und wir können nicht mehr ein-
fach so in die Tabellen schauen. Stattdessen ist es nun möglich, über die RFC-Schnittstelle von 
SAP zu gehen und uns dort den Lagerbestand zur Artikelnummer zu holen.

Hätten wir überall, wo wir eine solche Abfrage durchführen müssen, direkt die Datenbank an-
gebunden und ein Statement abgesetzt, würde die hundertprozentige Umstellung auf SAP/RFC 
einen Haufen Arbeit bedeuten. So hingegen müssen wir nur den Dienst neu implementieren.  
Der Code wird komplett ausgetauscht, doch die Schnittstelle nach außen bleibt, wie sie ist. Und 
siehe da, durch eine einzige Änderung an zentraler Stelle, von der sonst niemand etwas merkt, 
haben wir alle Abfragen sauber vom alten Lagerverwaltungssystem auf das neue SAP umgestellt.

Auf Seiten des Dienste-Nutzers sieht es genau so aus. Hatte er bisher noch mit alten, selbst- 
gebastelten C++-Programmen den Service abgefragt, steigt aber nun auf eine moderne 
Standardsoftware um, muss diese lediglich in der Lage sein, Webservices abzufragen, und 
schon kann die alte Schnittstelle wie gewohnt weitergenutzt werden. Da Dienste in einer 
SOA normalerweise Standard-Protokolle wie z. B. SOAP verwenden, sind sie mit einer breiten 
Palette von Software-Produkten ansprech- und nutzbar.
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GRUNDLEGENDES ZU DATENFORMATEN & NACHRICHTENSTANDARDS
Als Datenformate wollen wir hier die unterste Ebene einer Datenstruktur verstehen. Letztlich 
also die Frage, wie die einzelnen Werte in einer Datei dargestellt werden.

Hier gibt es einige Grundtypen von Datenformaten:

CSV: Comma Separated Values; durch Komma oder andere Zeichen getrennte Werte.

Feste Länge: oder Fix Record; jeder Wert hat eine exakte Anzahl von Zeichen, sodass er 
mittels seiner Position exakt innerhalb seiner Datei gefunden werden kann.

XML: Extended Markup Language; Format, in dem den Werten (und auch Gruppen von 
Werten) eigene Namen, Tags und Attribute gegeben werden.

Es existieren auch komplexere Abwandlungen von Formaten z. B. werden die Werte in 
EDIFACT- und X12-Nachrichten durch mehrere, verschiedene Zeichen getrennt, während 
das im Buchhandel verwendete BWA-Format eine Mischung aus Fix Record und CSV nutzt. 
Die Trennung der einzelnen Werte ist aber nur ein Teil des Themas. Denn bei jedem, etwas 
komplexeren Format sind die Werte logisch gruppiert, bei CSV und Fix Record nennt man 
eine solche Anordnung Satzarten, in EDIFACT oder X12 spricht man von Segmenten und – für 
die nächsthöhere Ordnung – von Segmentgruppen oder Loops und bei XML von komplexes 
Element.

Einfache Beispiele:

CSV:
AK;4711;K0815;20210530 
POS;1;S123;5;9.99 
POS;2;H456;3;17.95

Fix Record:
AK 4711 K0815 20210530
POS0001S123 0005000009990
POS0002H456 0003000017950

EINLEITUNG

DATENFORMATE & 
NACHRICHTENSTANDARDS.
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XML:
<Auftrag>
 <Kopf>
  <AuftragsNr>4711</AuftragsNr>
  <KundenNr>K0815</KundenNr>
   <Auftragsdatum>2021-05-30T00:00:00+2</Auftragsdatum>
 </Kopf>
 <Positionen>
  <Position nr=“1“>
   <ArtNr>S123</ArtNr>
   <Menge>5</Menge>
   <Einzelpreis>9.99</Einzelpreis>
  </Position>
  <Position nr=“2“>
   <ArtNr>H456</ArtNr>
   <Menge>3</Menge>
   <Einzelpreis>17.95</Einzelpreis>
  </Position>
 </Positionen>
</Auftrag>

Dreimal dieselben Informationen, in drei verschiedenen Formaten. Sie sehen schon, der 
Auftragskopf hat bei CSV und Fix Record die Kennung „AK“, die Position die Kennung „POS“. 
An irgendetwas muss man ja erkennen, worum es geht. XML ist offensichtlich wesent-
lich ausführlicher und für Menschen viel leichter zu lesen, dafür beansprucht es aber auch 
wesentlich mehr Platz. Mit einem halbwegs brauchbaren Kompressionsalgorithmus ist das 
allerdings zumindest während der Übertragung kein wirkliches Problem.

Näher beleuchtet werden diese Formate auf den folgenden Seiten, hier sollen zunächst 
einfache Beispiele genügen.
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Ein Nachrichtenstandard kann bei der Definition komplexerer Datenformate beginnen und 
bis hin zu genauen Verfahrensvorschriften, z. B. die Übertragungswege betreffend, reichen. 
Beispiele für einen Standard, der sich auf das Datenformat (will heißen die Definition  
bestimmter Nachrichtentypen und deren genauer Aufbau) konzentriert, sind EDIFACT oder 
BMEcat. Letzteres nutzt wiederum als Datenformat XML.

Hingegen ist ENGDAT ein sehr komplexer Industriestandard, der sowohl Datenformate be-
inhaltet als auch den Inhalt der Dateien (bzw. der Metadaten, s. ENGDAT-Artikel) bestimmt 
und Vorschriften zur Übertragung und sogar zu den Dateinamen macht.

Beispiel für das EDIFACT-Format:
UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+ILN Absender+ILN Empfänger+210230:1025+1++98765'
UNH+1+ORDERS:D:96A:UN'
BGM+220+9'
DTM+4:20210230:102'
NAD+SU+++Hardwarequelle+Ladenstraße 1+Nirgendwo+NRW+54321+DE'
NAD+BY+++Lobster: DATA GmbH+Hindenburgstr. 15+Pöcking+BAY+82343+DE'
LIN+1++4711:SA'
IMD+++::USB-Stick'
QTY+1:100'
UNS+S'
CNT+2:1'
UNT+10+1'
UNZ+1+98765'

Hier wurden am 30. (sic!) Februar 2021 von der Firma Lobster (die Kennung BY steht  
für den Buyer, also den Käufer) bei der Firma Hardwarequelle (SU = Supplier = Lieferant)  
100 USB-Sticks (Artikelnummer 4711) bestellt.

Kleine Anekdote am Rande: In Fulda wurde tatsächlich im Januar 2013 eine Person fest-
genommen, die in mehreren gefälschten Ausweisen den 30. Februar als ihren Geburtstag 
angegeben hatte.

Obiges Beispiel ist eine Bestellung ORDERS im EDIFACT-Format der Version D 96 A –  
die erste von zwei Versionen, die im Jahre 1996 herausgegeben wurden. Die UN- 
Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) gibt als verantwortliche Stelle üblicherweise 
zwei Versionen A und B heraus, manchmal auch noch eine dritte (Überraschung: C !).  
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Normalerweise ändert sich nicht jede Nachricht in jeder Version, und sehr oft sind  
die Änderungen abwärtskompatibel. Von den definierten Nachrichtentypen wird fast 
alles abgedeckt, was man im elektronischen Datenverkehr so braucht, von AUTHOR 
(Authorization Message) bis WKGRRE (Work grant request message). Genaueres hierzu im 
EDIFACT-Kapitel.

DAS ENGDAT-VERFAHREN
Engdat ist ein definierter Workflow zum Austausch von technischen Dokumenten vornehmlich 
in der Automobil-Branche. Da hier meist CAD-Dateien gemeint sind, in die man nicht wie 
in eine EDIFACT-Nachricht auch Informationen z. B. über beteiligte Personen einbauen kann, 
werden diese Meta-Informationen in eigene Dateien verpackt und zusammen mit der 
CAD-Datei verschickt. Dazu gehören auch Adress- und Kontaktinformationen. Diese Dateien 
heißen Engpart-Mitteilungen. Als Format für all diese Zusatzinformationen kommen EDIFACT 
und XML in Frage, wobei XML die lesbarere Variante ist (vergleichen Sie die Beispiele oben!) 
und in den aktuellen Versionen ENGDAT v3, ENGPART v4 genutzt wird. Die Übertragung 
findet via OFTP statt. Das ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, in der Praxis hat es sich 
aber durchgesetzt.

WEITERE NACHRICHTENSTANDARDS
Ähnlich wie EDIFACT – das sein ganz eigenes Format als eine kompliziertere Art von CSV 
mit mehreren Trennzeichen unterschiedlicher Bedeutung mitbringt, s.o. – arbeitet auch 
X12. Dieser Standard ist eine Art Vorläufer von EDIFACT, wird immer noch – in erster Linie in 
Übersee – verwendet und definiert auch Unmengen verschiedener Nachrichtenarten.

Fortras und die älteren VDA-Nachrichten dagegen nutzen ein reines Fix-Record-Format, 
wobei die Anzahl der verschiedenen Nachrichten sich in Grenzen hält. Näheres zu diesen 
Standards in den entsprechenden Kapiteln.
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FAZIT:
Sie sehen, eine EDI-Software muss mit ziemlich vielen, verschiedenen Nachrichtenstandards 
und Datenformaten klarkommen. Je größer die Auswahl ist, desto besser. Auch wenn viel-
leicht im Moment nur einfache CSV-Dateien anstehen, kann sich das zum Beispiel durch die 
Zusammenarbeit mit neuen Geschäftspartnern schnell ändern. Daher sollte ein EDI-System 
eine möglichst große Auswahl an Formaten bieten.

Als Beispiel hier die Wahlmöglichkeiten  
bei der Datenmanagement-Software  
Lobster_data:  

Wie schon gesagt, verbergen sich hinter CSV, XML und Feste Länge viele verschiedene  
Formate und Nachrichtenstandards, die alle in ihrer Struktur auf eines dieser grundlegenden 
Datenformate setzen. Und ja, Excel wird (leider) auch immer wieder für den Datenaus-
tausch missbraucht. SAP IDOCs sind übrigens in ihrer alten Form auch Fix-Record-Dateien, 
haben aber einen sehr speziellen Aufbau, daher sind sie gesondert aufgeführt. In neuerer 
Zeit gibt es diese Dokumente auch im XML-Format. Mehr dazu im IDoc-Kapitel.

Eine passende Lösung für die Integration der unterschiedlichen Daten- 
formate bietet Ihnen Lobster_data (siehe www.lobster.de/lobster_data).

http://www.lobster.de/lobster_data
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EDIFACT steht für Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport. 
Da dieser Nachrichtenstandard von einer Abteilung der vereinten Nationen, der UNECE  
(United Nations Economic Commission for Europe) bzw. deren Unterabteilung CEFACT gepflegt 
wird, nennt man diesen Standard auch oft UN/EDIFACT. Und da das letzte E in UNECE für  
Europe steht, wird in Übersee (USA, Australien etc.) lieber das prinzipiell ähnliche, aber 
eben doch wieder andere X12 verwendet. Dazu gibt’s ein eigenes Kapitel. 

EDIFACT beschreibt ein Datenformat, also den möglichen Aufbau von Nachrichten. Und 
das sind verdammt viele: In der Version D12B werden fast 200 Nachrichtentypen definiert. 
Version D12B? Das bedeutet: Verzeichnis der Nachrichtentypen (D für Directory), Stand 2012, 
zweite Ausgabe. Üblicherweise gibt es zwei, als A und B bezeichnete Ausgaben pro Jahr, 
in denen neue Nachrichten aufgenommen und bestehende verändert (meist erweitert) 
werden. Im Jahr 2001 gab es aber auch noch eine dritte Ausgabe, C. Netterweise werden 
die Nachrichtenbeschreibungen jeder Version öffentlich zugänglich gemacht, und man 
kann sie bei der UNECE einfach herunterladen. Gut, in einem scheußlichen Textformat, aber 
immerhin, sie sind kostenlos zu haben.

VARIANTEN ALIAS SUBSETS
Die UNECE gibt sozusagen den Standard für EDIFACT heraus, wobei sie für alle möglichen 
Branchen und Einsatzgebiete Nachrichten definiert. Das ist toll, aber wie fast immer 
möchte halt doch jeder sein eigenes Süppchen kochen. In diesem Fall nennen sich diese 
Süppchen Subsets. Sie bestehen zwar prinzipiell aus denselben Zutaten, aber eben nur 
denen, die in einer bestimmten Branche bzw. Anwendergruppe interessant sind. Die Aus-
wahl der genutzten Nachrichtentypen und auch deren Aufbau sind zusammengestutzt 
auf das, was man jeweils für ausreichend hält. Beispiele für diese Subsets sind EANCOM 
(Konsumgüterindustrie), EDIFOR (Speditionen), EDIWHEEL (Reifenhandel) und ODETTE (von 
der gleichnamigen Organisation, für die Automobil-Industrie). Zumindest theoretisch sollten 
die Nachrichten dieser Subsets so aufgebaut sein, dass sie ebenso gut in den Strukturen 
des UN-Standards Platz haben. Das heißt, es können Segmente, Segmentgruppen und auch 
Felder weggelassen werden, aber nur, wenn sie im Standard keine Pflicht sind. Allerdings 
dürfen eigene Qualifier definiert werden. Was das alles ist, erfahren Sie im Folgenden.

UN/EDIFACT
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UN/EDIFACT

GENERELLER AUFBAU
Wie ist nun so eine EDIFACT-Nachricht aufgebaut? Zum Beispiel so:

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+ILN Absender+ILN Empfänger+210230:1025+1++98765'
UNH+1+ORDERS:D:96A:UN'
BGM+220+9'
DTM+4:20210230:102'
NAD+SU+++Hardwarequelle+Ladenstraße 1+Nirgendwo+NRW+54321+DE'
NAD+BY+++Lobster: DATA GmbH+Hindenburgstr. 15+Pöcking+BAY+82343+DE'
LIN+1++4711:SA'
IMD+++::USB-Stick'
QTY+1:100'
UNS+S'
CNT+2:1'
UNT+11+1'
UNZ+1+98765'

AUF UNTERSTER EBENE
Dröseln wir das Ganze mal von unten auf. Sie sehen hier einzelne Zeilen, die jeweils ein 
sogenanntes Segment enthalten. Wobei die Zeilen aber letztlich nur der Lesbarkeit dienen 
und keine Pflicht sind. Ebensogut könnte die ganze Nachricht in einer einzelnen Zeile  
stehen oder (sehr beliebt bei Nutzern einer AS400 alias IBM iSeries) im 80-Zeichen-Blocksatz. 
Das sähe dann so aus:

UNA:+.? 'UNB+UNOC:3+ILNAbsender+ILNEmpfaenger+210230:1025+98765'UNH+1+ORDERS:D
:96A:UN'BGM+220+9'DTM+4:20210230:102'NAD+SU+++Hardwarequelle+LadenstraSSe1+Nirg
endwo+NRW+54321+DE'NAD+BY+++Lobster: DATA GmbH+Hindenburgstr. 15+Pöcking+BAY+82343+D
E'LIN+1++4711:SA'IMD+++::USB'QTY+1:100'UNS+S'CNT+2:1'UNT+11+1'UNZ+1+98765'

Nicht schön? Aber ebenso gültig. Denn am Ende jedes Segments steht ein einfaches Hoch-
komma ('), das als Ende-Markierung vereinbart ist (und außerdem Standard). Daher sind 
Zeilenumbrüche völlig unnötig. Wie Sie im Blocksatz sehen, werden sogar Werte mittendrin 
geteilt. Das stört nicht. Jede Software, die EDIFACT einlesen kann, fügt die Werte wieder 
ordentlich zusammen (oder zumindest sollte sie das).
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UN/EDIFACT

Was ist nun so ein Segment? Jedes Segment besteht aus einer Segmentkennung (UNA, 
UNB, UNH, …) und Werten. Die Kennung wiederum besteht immer aus drei Buchstaben und 
sagt aus, worum es geht. QTY beispielsweise steht für QUANTITY also als Mengenangabe, 
während NAD für NAME AND ADDRESS steht. Segmentkennungen mit UN am Anfang haben 
spezielle Bedeutung und sind nicht vom Nachrichtentyp abhängig. Die wichtigsten dieser 
allgemeinen Segmente sind: UNA, UNB, UNH, UNT und UNZ. Sie werden später im Einzelnen 
erläutert.

Die Werte innerhalb eines Segments werden durch zwei verschiedene Zeichen getrennt, 
im Beispiel das Plus und der Doppelpunkt. Warum zwei verschiedene? Weil es nicht einfach 
nur Felder innerhalb eines Segments gibt, sondern auch sogenannte Composite elements, 
kurz Composites. Das sind mehrere Felder, die inhaltlich zusammengehören. Im UNB- 
Segment sind beispielsweise das Datum und der Zeitpunkt der Nachricht in einer Composite 
zusammengefasst: 210230:1025, also 30. Februar 2021 (ja, das ist Absicht), um 10 Uhr 25.  
Eigenständige Felder werden voneinander und von den Composites durch das Plus ge-
trennt, Felder innerhalb von Composites durch den Doppelpunkt. Hat ein Feld keinen Wert, 
aber danach kommt noch was, werden die nötigen Trennzeichen angegeben, damit die 
Reihenfolge gewahrt bleibt. Ein schönes Beispiel sehen wir oben beim IMD-Segment: 
IMD+++::USB-Stick. Hier ist erst das dritte Feld eines Composites mit einem Wert belegt, und 
auch die beiden Felder vor dem Composite sind leer. Kommt nach einem Wert gar nichts 
mehr im Segment oder diesem Composite, können die Trennzeichen auch wegfallen.  
Ein Beispiel wäre: NAD+SU+12345'

Sollte eines der Trennzeichen zufällig auch in einem Wert vorkommen, muss es maskiert 
werden, damit es als normales Zeichen durchgeht. Im Standard geschieht das durch ein 
Fragezeichen:

Aus „Firma Reibach + Söhne“ wird also Firma Reibach ?+ Söhne. Und sollte das ? selbst  
im Wert stehen, wird es ebenfalls – mit sich selbst – maskiert: „Alles klar??“. 

Soweit zur untersten Ebene des Datenformats.
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Gehen wir nun ganz „nach oben“, zum Aufbau jeder EDIFACT-Datei. Bestimmte Segmente 
kommen in jeder Datei vor, ganz egal, worum es darin geht. Diese allgemeinen Segmente 
nennt man auch Steuersegmente, und sie klammern jede EDIFACT-Datei bzw. -Nachricht:

UNA (optional, falls andere Sonderzeichen als im Standard verwendet werden, s.u.)
UNB (verpflichtend, genau ein Mal am Anfang der Datei)
UNG (optional, klammert Gruppe mehrerer Nachrichten desselben Typs)
UNH  (verpflichtend, einmal pro Nachricht, n mal innerhalb einer Gruppe oder Datei, 

Header-Informationen)

Eine einzelne Nachricht

UNT (verpflichtend, Ende-Segment zu UNH, also ein Mal pro UNH)
UNE  (optional, Ende-Segment zu UNG, also ein Mal pro UNG und bei dessen Verwendung 

auch Pflicht)
UNZ (verpflichtend, Ende-Segment zu UNB, genau ein Mal am Ende der Datei)

STRUKTURIERUNG EINZELNER NACHRICHTEN
So, und nun bleibt noch der Aufbau einer einzelnen Nachricht. Der ist leider nicht ganz einfach.

Welche Segmente in welcher Reihenfolge kommen, wird durch den einzelnen Nachrichten-
typ bestimmt. Allerdings kann dieselbe Segmentart innerhalb einer Nachricht an unter-
schiedlichen Stellen stehen und dann auch, je nach Kontext, unterschiedliche Bedeutung 
haben. Als Beispiel wählen wir hier die Nachricht APERAK in der Version D96A. APERAK 
steht für „Application Error and Acknowlegement“. Schon doof, wenn man sich immer auf 
exakt sechs Zeichen als Nachrichtenname festlegen muss ;).

UN/EDIFACT
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Struktur der EDIFACT-Nachricht APERAK, 
Version D96A, in Lobster_data

Diese Nachricht wurde schlicht deshalb ausgewählt, weil sie recht einfach aufgebaut ist 
und alles in einem kleinen Bildchen Platz hat. Sie wird genutzt, um dem Absender von 
Daten anzuzeigen, ob es mit seiner Datei inhaltliche bzw. fachliche Probleme gab oder alles 
in Ordnung ist.

Sie sehen die Steuersegmente UNB, UNH, UNT und UNZ (UNG/UNE sind für den Inhalt nicht 
wirklich von Bedeutung und fehlen daher) und dazwischen, ab BGM, die eigentliche Nach-
richt. BGM steht für „Beginning of Message“ und kommt in jeder Nachricht verpflichtend vor.  
Dass es ein Pflichtsegment ist, erkennt man an dem roten Sternchen. Optionale Segmente 
bzw. Segmentgruppen (kommt gleich) haben kein rotes Sternchen.

UN/EDIFACT
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(SG für Segmentgruppe). Durch die Baumdarstellung sieht man sehr gut, welche Gruppe 
welche Segmente oder Untergruppen enthält. So eine Segmentgruppe kann, genau wie ein 
einzelnes Segment, unter Umständen mehrfach innerhalb einer Datei auftreten.  
Bei Segmentgruppen ist das eigentlich immer so, sonst bräuchte es sie nämlich nicht.  
Im Bild erkennt man an der grünen Eins, welches Segment nur ein Mal auftreten, und wel-
ches Segment oder welche Gruppe sich in den Daten wiederholen kann (keine grüne Eins).  
Was EDIFACT etwas kompliziert macht, ist die Regel, nach der die einzelnen Segmente an 
bestimmten Positionen der Dateien auftreten können. Nehmen wir mal das RFF-Segment. 
Da stehen Referenzen drin, zum Beispiel auf andere Dokumente. So ein RFF kann im Prinzip 
direkt nach dem BGM kommen – das ist dann das, was in SG1 steht. Kommt danach ein 
NAD, ist klar, dass wir zur SG2 weitergegangen sind. Kommt nun noch einmal ein RFF, kann 
es unmöglich dasselbe in SG1 sein, sondern muss zwingend das in SG4 sein. Was wiederum 
heißt, dass zwischen dem NAD und dem RFF zumindest noch ein ERC kommen muss, sonst 
ist die Datei kaputt. Kompliziert, oder? Also noch einmal im konkreten Beispiel, aber nur 
auf die Segmentkennungen verkürzt und um ein paar andere Segmente ergänzt:

UNB
UNH
BGM
DTM Datums- und Zeitangaben (DTM = Date and Time) global zu dieser Nachricht.
RFF  Das ist das RFF in SG1, Referenzen dieser Nachricht auf andere Dokumente  

(z. B. eine Auftragsnummer).
DTM  Das DTM in SG1, zum Beispiel Zeitangaben aus dem referenzierten Dokument 

(Auftrag vom …).
RFF Nochmal das RFF in SG1, also wird die SG1 wiederholt.
DTM Das DTM in der zweiten Belegung der SG1.
NAD Damit haben wir SG2 erreicht, die Adressangaben und Kontaktinformationen.
NAD Und auch die wiederholt sich, wenn auch nur mit dem NAD-Segment alleine.
ERC Jetzt sind wir bei SG3 (Fehlerinformationen).
FTX Freitext zur Fehlerinfo.
RFF Und dieses RFF ist jetzt das in der SG4.

UN/EDIFACT
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SFTX Dieser Freitext gehört zur Referenz der SG4.
FTX Und der auch.
UNT
UNZ

Würde das Segment ERC fehlen, dürfte auch keines der folgenden mehr auftauchen, erst 
wieder das UNT. Auch das sieht man im Bild: Die SG3 ist zwar optional, aber wenn sie  
genutzt werden soll, dann muss das ERC-Segment vorkommen. Als allgemeine Regel gilt:  
Das erste Segment jeder Segmentgruppe ist bei Nutzung dieser Gruppe verpflichtend.  
Der Grund ist ganz einfach, da man ohne ein ERC ja gar nicht wüsste, dass nun die SG3 
kommt.

KONSISTENZ INNERHALB UND WEITERENTWICKLUNG ÜBER VERSIONEN
So kompliziert der Aufbau von EDIFACT-Dateien ist, es gibt auch ein paar gute Nachrichten: 
Die einzelnen Bestandteile, die Segmente und Composites, sind immer gleich aufgebaut. 
Egal, in welcher Art Nachricht also ein RFF-Segment vorkommt, es sieht immer gleich 
aus. Und sogar ein Feld mit einer bestimmten Nummer (wie 1153, Felder sind in EDIFACT 
nummeriert) hat immer denselben Typ, dieselbe maximale Länge und dieselbe Bedeutung. 
Der Aufbau von Segmenten und Composites wird natürlich über die Versionen hinweg er-
weitert, wodurch ein Feld z. B. auch mal länger werden kann. Innerhalb einer Version aber 
sehen ein RFF oder NAD immer gleich aus. Auch ein C506, falls es in mehreren Segmenten 
verwendet werden sollte, wird überall gleich aussehen.

UN/EDIFACT
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jeweils mit dem Aufbau des ersten RFF-Segments:

APERAK D96A und D10B, und die Unterschiede im RFF-Segment – dargestellt in Lobster_data

Sie sehen, man hat inzwischen eine andere Segmentgruppe vor die Referenzen geschoben, 
sodass RFF nun die SG2 einleitet. Außerdem wurde das Feld 4000 (Reference Version 
Number) durch die beiden Felder 1056 (Version Identifier) und 1060 (Revision Identifier) 
ersetzt. Diese kommen übrigens mit derselben Bedeutung, aber in anderem Kontext,  
auch im Segment BGM und im neu hinzugekommenen Segment DOC der jetzigen SG1 vor. 
Daher hier die zusätzliche Nummerierung mit #2, eine Besonderheit dieses Konverters. Auch 
das „F“ bzw. „D-“ vor den eigentlichen Feldnamen hat mit dieser speziellen Software zu tun.

UN/EDIFACT



59

DA
TE

N
FO

RM
AT

E 
&

 N
AC

H
RI

CH
TE

N
ST

A
N

DA
RD

SALLGEMEINE STEUERSEGMENTE
UNA: Vereinbarung der Sonderzeichen
In genau dieser Reihenfolge:

1  Trennzeichen zwischen Werten innerhalb eines Composites.

2  Trennzeichen zwischen eigenständigen Werten und ganzen Composites.

3  Dezimaltrenner.

4  Maskierungszeichen für Sonderzeichen, die selbst im Wert vorkommen  
(Beispiel: „Firma Reibach + Söhne“, da muss ein ? vor das +, also Firma Reibach ?+ Söhne. 
Sonst würde das + als Trennzeichen interpretiert).

5  Das Leerzeichen war in EDIFACT-Syntax V3 noch reserviert, in EDIFACT-Syntax V4 kann dort 
ein Repetition Character stehen für ein neues Feature, das zum Glück nicht genutzt wird.

6  Das Segment-Ende-Zeichen.

Die Zeichen :+.? ' sind Standard; werden diese in einer Datei verwendet, kann das UNA- 
Segment entfallen.

UNB: Kopfdaten der Übertragung (Datei)
Die wichtigsten globalen Informationen über die ganze Datei wie Character Set (s. u.), Absender, 
Empfänger, Datum und Nachrichtenreferenz. Im Beispiel sind alle Pflichtfelder belegt:

UNB+UNOC:3+ILN Absender+ILN Empfänger+210230:1025+98765'

1  UNOC gibt das Character Set an, also die im Dokument verwendbaren Zeichen.

2  Die 3 bezeichnet die EDIFACT-Syntax Version 3, inzwischen gibt es schon Version 4  
(aber darauf müssen wir hier nicht eingehen).

3  Dann kommen Identifikationen für Absender und Empfänger, hier könnten auch einfach 
Firmennamen stehen.

4  Nun Datum und Uhrzeit der Nachricht.

5  Am Ende steht eine Übertragungs-Referenznummer, die identisch auch im UNZ-Segment 
zu finden ist. Sie identifiziert diese Datei eindeutig gegenüber den beteiligten Parteien, 
sollte also zwischen diesen beiden nur ein einziges Mal verwendet werden.

UN/EDIFACT
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S UNH: Kopfdaten der einzelnen Nachricht
Laufnummer und grundlegende Informationen über die einzelne Nachricht.

UNH+1+ORDERS:D:96A:UN'

1  Dies ist die erste Nachricht innerhalb der Datei bzw. Gruppe  
(die 1 findet sich im zugehörigen UNT wieder).

2  Es handelt sich um einen Auftrag (ORDERS).

3  Die Nachricht ist im Format der Version D96A verfasst und hält sich an den UNECE-Standard, 
also kein Subset wie EANCOM.

UNT: Ende der einzelnen Nachricht
Anzahl aller Segmente in dieser Nachricht, einschließlich UNH und UNT, sowie die Lauf- 
nummer der Nachricht, die auch schon im zugehörigen UNH stand.

UNZ: Ende der gesamten Datei
Anzahl der Nachrichten in dieser Datei und Übertragungs-Referenznummer, die auch im 
UNB steht.

Die Zähler und Referenznummern in den Segmenten UNT und UNZ dienen Kontroll-Zwecken. 
So kann man schnell erkennen, ob einzelne Segmente oder ganze Nachrichten fehlen oder 
evtl. fälschlich mit reingerutscht sind.

BGM: Beginn einer Nachricht
Hier finden sich noch einmal Angaben über die Art der Nachricht (220 = Order = Auftrag) 
und ein paar Zusatzinfos (z. B., ob der Auftrag zurückgezogen werden soll).

QUALIFIER
Eines muss unbedingt noch besprochen werden: Essentiell bei EDIFACT sind sogenannte 
Qualifier. Diese bestimmen zum einen den Bezug, in dem ein bestimmtes Segment steht 
(was genau also die Angaben beschreiben), zum anderen das Format, in dem bestimmte 
Werte angegeben sind, und drittens sogenannte Codelisten, die manchen Werten  
überhaupt erst Sinn geben. 

UN/EDIFACT
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SEin Beispiel für zwei dieser Qualifier ist das DTM-Segment:

DTM+4:20210230:102'

Der erste Qualifier ist die 4 vor dem Datum. Er bedeutet, dass es sich hier um das Datum 
(und evtl. auch den Zeitstempel) eines Auftrags handelt. Die 102 dahinter sagt aus, dass 
der Wert im Format CCYYMMDD angegeben ist, also vierstelliges Jahr (C für Century), zwei-
stelliger Monat, zweistelliger Tag.

Gleich zwei Beispiele für Codelist Qualifier finden sich im NAD-Segment. Im Feld 3039 gibt 
man eine ID für die beteiligte Partei an, also z. B. die ILN seines Geschäftspartners.  
Und in den beiden folgenden Feldern 1131 und 3055 können Codelist Qualifier angegeben 
werden:

Mögliche Codes für das Feld 1131

UN/EDIFACT
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Mögliche Codes für das Feld 3055

Im Feld 3055 dagegen steht wieder ein Qualifier für den Bezug der Daten. Im ersten Beispiel 
auf Seite 52 steht:

NAD+SU+++Hardwarequelle+Ladenstraße 1+Nirgendwo+NRW+54321+DE'
NAD+BY+++Lobster: DATA GmbH+Hindenburgstr. 15+Pöcking+BAY+82343+DE'

SU steht für den Supplier, also den Lieferanten (ganz offiziell: „Party which manufactures  
or otherwise has possession of goods, and consigns or makes them available in trade.“),  
BY für den Buyer, also den Käufer.

UN/EDIFACT
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SEINE KLEINIGKEIT NOCH: DAS CHARACTER SET
EDIFACT-Dateien können in verschiedenen Character Sets auftauchen. Das Character Set gibt 
die Zeichen vor, die innerhalb der Datei genutzt werden können, und steht im UNB-Segment.

Die wichtigsten sind:

• UNOA: Nur Großbuchstaben, Ziffern, Leerzeichen und einige wenige Sonderzeichen wie 
das =.

• UNOB: Zusätzlich zu UNOA sind auch Kleinbuchstaben und ein paar mehr Sonderzeichen 
erlaubt.

• UNOC: Im Prinzip alles, was im Encoding Latin1 alias ISO-8859-1 vorkommen darf.
• UNOY: Der Zeichensatz, der mit Unicode abgebildet werden kann, also eigentlich alles.

Dazwischen werden noch diverse Latin-x-Zeichensätze, sowie Arabisch und Hebräisch ab-
gebildet durch UNOD bis UNOK.

So weit, so klar. Aber jetzt kommt das Fiese: 
Da ein System, das eine EDIFACT-Datei verarbeitet, nicht unbedingt wissen kann, welches 
Character Set denn zu erwarten ist, muss es diese Information aus dem UNB-Segment 
herauslesen. Spätestens, wenn man UNOY nutzt und die Datei in UTF16, also 2-Byte-codiert 
daherkommt, macht das nicht wirklich Spaß. Daher wurde folgendes festgelegt:

Das UNA-Segment (falls vorhanden) und das UNB-Segment müssen immer ASCII-kodiert 
sein, auch, wenn es ab dem BGM kyrillisch oder in UTF16 weitergeht. So ist das mit der 
Globalisierung: Viel Geschäft, aber auch jede Menge Stolpersteine.

FREIHEITSGRADE
Zum Abschluss noch ein wichtiger Punkt: 
EDIFACT bietet unglaublich viele Freiheitsgrade. Angefangen bei den Qualifiern bis hin zu 
der Frage, in welches Segment, wo in der Nachrichtenstruktur, man welche Informationen 
verpackt.

Ein Beispiel für die vielen, möglichen Qualifier ist das NAD-Segment. Man kann für den 
Käufer den Qualifier BY verwenden. Genauso gut könnte man aber auch BS (Bill and Ship to) 
nehmen oder CN (Consignee = Adressat) oder wahrscheinlich noch ein paar andere.  

UN/EDIFACT
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S Beim Lieferanten sieht es kaum besser aus. Und wie bereits im Kapitel zu Inhouse-EDI- 
Systemen angemerkt, kann man auch die gesamten Adressinformationen an verschiede-
nen Stellen derselben Nachricht anbringen. Das NAD-Segment existiert in einer einzigen 
Nachrichtenart an mehreren Stellen, die meist mehrere Ebenen darstellen (Dokument, Po-
sition, Detail etc.), und es gibt entsprechend viele Ansichten darüber, wo welche Adressen 
angegeben werden sollen oder müssen. Das hängt oft davon ab, welche Fähigkeiten die 
Systeme haben, aus denen die Daten stammen. Kennt ein System nur Adressangaben auf 
Lieferabruf-Ebene, kann man auch nur die Adressen auf oberster Ebene sinnvoll angeben. 

Bietet es dagegen die Möglichkeit, zu jeder Position eigene Adressen anzugeben, wird  
diese Möglichkeit vermutlich auch genutzt und in einem ausgegebenen DELFOR abgebildet. 
Es ist daher zwingend nötig, dass beide an einem EDI-Prozess beteiligten Seiten sich  
darüber verständigen, wie genau das jeweilige Nachrichtenformat genutzt werden soll.  
Der kleinste gemeinsame Nenner sind exakte Informationen darüber, wie die Daten  
bereitgestellt bzw. erwartet werden, andernfalls ist keine saubere Umsetzung des Prozesses 
möglich. In der Praxis allerdings ist man immer wieder auf ein paar Beispieldaten und  
das Trial-and-Error-Verfahren angewiesen, was zwar enorm viel Zeit (und Nerven) kostet, 
aber meist irgendwie auch funktioniert. Gerade in so einem Fall ist es wichtig, mit  
einer Software zu arbeiten, die den Nutzer bei der Erstellung einer Anbindung durch  
einfache Bedienung und umfassende Testmöglichkeiten unterstützt.

UN/EDIFACT
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Mit Fix Record oder Feste Länge ist der Aufbau diverser Datenformate auf unterster Ebene 
gemeint. Während bei CSV die einzelnen Werte durch Trennzeichen voneinander abge-
grenzt werden, sind hier die Längen der Werte entscheidend. Und – wie auch bei CSV – die 
Reihenfolge. Aus diesen beiden Voraussetzungen folgt, dass jeder Wert im Datensatz eine 
genau festgelegte Start- und Endposition hat.

Ein Beispiel:
AK 4711 K0815 20210530
POS0001S123 0005000009990
POS0002H456 0003000017950

Stimmt: Das ist jetzt ein extrem simples Beispiel, aber für die Grundlagen reicht’s.

Dröseln wir die Zeilen auf.

AK 4711 K0815 20210530

• AK soll hier für den Auftragskopf stehen. Dies ist die Satzartkennung, an der eine  
Software (oder auch ein Mensch) erkennt, was jetzt für ein Datensatz kommt. Sie ist 
drei Stellen lang und hier mit einem Leerzeichen aufgefüllt.

• 4711 ist die Auftragsnummer, acht Stellen lang, mit Leerzeichen aufgefüllt.
• K0815 ist die Kundennummer, ebenso lang und aufgefüllt.
• 20210530 schließlich ist das Auftragsdatum, Format yyyymmdd, also 8-stellig. 
• Dahinter steht noch ein Leerzeichen, das sehen Sie nur jetzt nicht (aber später).

POS0001S123 0005000009990

• POS ist die Kennung für die Position. Da sie bereits dreistellig ist, muss kein Leerzeichen 
mehr angefügt werden.

• 0001 ist die Positionsnummer. Sie wird auf eine Länge von vier Zeichen mit führenden 
Nullen aufgefüllt.

• S123 ist die Artikelnummer, mit folgenden Leerzeichen auf acht Zeichen gefüllt.
• 0005 wurde mit Nullen auf Länge 4 aufgefüllt, das ist die Menge.
• 000009990 schließlich soll 9,99 darstellen, vorne mit Nullen aufgefüllt, und statt eines 

Dezimaltrenners wurde einfach definiert, dass eben immer die letzten drei Ziffern die 
Nachkommastellen darstellen. Gesamtlänge 9.

FIX RECORD
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Rechnen Sie die Längen dieser Felder mal zusammen! Was kommt raus? Beide Male 28. 
Um das zu erreichen, wird die Kopf-Zeile noch mit einem Leerzeichen am Ende aufgefüllt. 
Gäbe es mehr als diese beiden Satzarten, wären alle so lang, dass die längste Platz hat. 
Oder man wählt gleich eine übliche Computer-Zahl wie 64, 128 oder 256. Das ist bei solchen 
Datenformaten ziemlich üblich, aber nicht wirklich zwingend. Im Prinzip kann jede Satzart 
eine eigene Länge haben, doch die muss dann genau festgelegt sein.

Durch diese Regel, dass jede Satzart ihre Länge einzuhalten hat, kann man auf Zeilentrenner 
verzichten (viele Systeme mögen so was auch gar nicht) und kann alles hintereinander 
schreiben:

AK 4711 K0815 20210530 POS0001S123 0005000009990POS0002H456 0003000017950

Jetzt sehen Sie auch das Leerzeichen am Ende des Kopfsatzes.

SATZARTKENNUNGEN
Eine Nachricht besteht üblicherweise aus verschiedenen Teilen, zum Beispiel einem Kopf 
wie oben, oft auch einem Nachsatz am Ende, dann Informationen zu einzelnen Sendungen 
oder Abrufen, oder was auch immer, Details zu Positionen und so weiter. In vielen Formaten 
steht die Satzart gleich ganz vorne. Das ist ungemein praktisch, denn dann kann man  
nach einer einfachen Regel vorgehen:

Man sehe sich die ersten Zeichen der Datei an. Da steht, welche Satzart kommt.  
Anhand der Format-Definition weiß man nun, wie lang diese Satzart ist, und welche Werte 
wo stehen. Danach muss man sich einfach nur die nächsten Zeichen anschauen, um zu 
wissen, was als nächstes kommt.

REGELN FÜR DIE PRAXIS
Das mit der exakten Länge jeder Satzart ist schöne Theorie, in der Praxis gibt es da ein paar 
Varianten. Wenn man ganz puristisch sein will, hat tatsächlich jede Satzart exakt ihre Länge 
einzuhalten und muss dazu notfalls mit Leerzeichen aufgebläht zu werden. Außerdem gibt  
es keine Zeilentrennung, alles steht direkt hintereinander. Ist wunderbar maschinenlesbar, 
für einen Menschen allerdings nicht wirklich praktisch (s. o.). Daher kommt es häufig vor, 
dass die einzelnen Satzarten doch durch Zeilenumbrüche voneinander getrennt sind.  
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Das wiederum ist für den Computer nicht ganz so schön, weil er die Zeilenumbrüche als 
überflüssige Zeichen erkennen und bei der Längenberechnung berücksichtigen muss.  
Eine Satzart mit 128 Zeichen hat so eigentlich 129 oder 130 (LF oder CRLF).

Wenn man gerade schon dabei ist und die Satzarten durch Zeilenumbrüche trennt, kann 
man auch gleich die Füllzeichen am Ende weglassen. Damit wäre der Kopfsatz oben plötzlich 
nur noch 27 Zeichen lang, statt der eigentlich vorgegebenen 28. Nicht gerade das, was 
man sich ursprünglich bei diesem Format gedacht hat, aber in der freien Wildbahn tauchen 
diese Variationen immer wieder auf.

Es gibt ein paar weitere Regeln, die nicht unbedingt zwingend, aber in bekannten Fix- 
Record-Datenformaten umgesetzt sind:

• Zahlenwerte werden meist mit führenden Nullen auf ihre definierte Länge aufgefüllt.
• Nicht-Zahlenwerte dagegen werden mit Leerzeichen, und zwar rechts vom eigentlichen 

Wert, aufgefüllt.
• Fließkommazahlen werden meist nicht mit Dezimaltrenner dargestellt, sondern mit  

einer festen Anzahl impliziter Nachkommastellen. Aus 3,05 wird dann z. B. (mit Auffüllung 
vorweg): 00003050. Hier sind also die letzten drei Stellen implizite Nachkommastellen. 
Wie viele es jeweils sind, wird normalerweise für jeden Wert einzeln vorgegeben.

• Auch ein Datum oder eine Zeitangabe kommt normalerweise ohne Trennzeichen aus, 
stattdessen sind die Formate yymmdd bzw. yyyymmdd und hhmm bzw. hhmmss sehr 
verbreitet.

• Die Satzartkennungen stehen meist am Anfang, es gibt aber auch (üblicherweise nur in 
der jeweiligen Firma genutzte) Formate, die die Kennungen erst irgendwo mitten in den 
Daten platzieren.

• Gibt es nur eine einzige Art von Datensätzen, kann man natürlich ohne Kennung aus-
kommen.
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DATENFORMATE, DIE AUF FIX RECORD AUFBAUEN
Die zwei bekanntesten Vertreter sind Fortras und VDA (hier die älteren Formate). Beide 
wurden von Konsortien entwickelt bzw. verabschiedet und sind hier Gegenstand eigener 
Artikel. Dazu kommt noch das ältere IDOC-Format von SAP, dem ebenfalls ein eigener Artikel 
gewidmet ist. Darüber hinaus werden aber oft z. B. Exporte aus Datenbanken ebenso  
aufgebaut, vor allem, wenn die Daten aus einer AS400 alias IBM iSeries kommen. Da hat 
jede Spalte einer Tabelle ihre definierte Länge, und oft genug steht alles automatisch in 
einem immer gleich langen String in einer einzigen Spalte. Auch einige andere Programme 
nutzen für Ex- oder Importe Dateien im Fix-Record-Format, da diese sehr einfach zu lesen 
sind. Man setzt den Dateizeiger einfach immer z. B. 128 Zeichen weiter und hat automatisch 
den nächsten Datensatz. Auch innerhalb des Datensatzes springt man nur an die von An-
fang an bekannten Positionen, um an die gewünschten Werte zu kommen. Als die meisten 
Programme ihre Daten noch in eigenen Strukturen auf Platte (oder gar Diskette) hielten, 
anstatt allgemein verfügbare Datenbanken zu nutzen (die damals weniger als heute zur 
Verfügung standen), war dieses Vorgehen bei fehlender Speicherkapazität die praktikabelste 
Lösung.

 VDA
Das Kürzel VDA steht eigentlich nicht für ein Datenformat, sondern für den Verband der 
deutschen Automobilindustrie. Dieser wiederum hat für seine Mitglieder sogenannte 
Empfehlungen herausgegeben, wie sie im EDI-Umfeld ihre Daten untereinander austauschen 
sollten. Diese Empfehlungen haben Nummern, die letztlich für verschiedene Nachrichten-
typen stehen.

Die früheren Empfehlungen beinhalten noch eigene Formate, die wiederum strukturell 
Fix-Record-Formate sind. Um sie wird es in diesem Kapitel gehen. Inzwischen schwenkt 
der VDA auf die Benutzung von EDIFACT um (ein Beispiel ist die VDA-Empfehlung 4938), 
wodurch sich langsam ein eigenes Subset (siehe EDIFACT-Kapitel) bildet.

Nachrichtentypen
Sehr gebräuchlich sind die Typen bzw. Empfehlungen 4905 (Lieferabrufe), 4906 (Rechnungen),  
4913 (Lieferscheine) und 4920 (Speditionsaufträge), allerdings gibt es noch viele mehr. 
Warum die alle mit 49 anfangen? Fragen Sie was Leichteres … Eine lange Liste der verfüg-
baren Empfehlungen finden Sie im Wikipedia-Artikel zum VDA. 
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Hier mal exemplarisch der Aufbau des Nachrichtentyps 4905 (Lieferabruf):

Aufbau des VDA 4905 Lieferabruf – dargestellt in Lobster_data

Und so sieht das Format für Lieferscheine (4913) aus:

Aufbau des VDA 4913 Lieferschein – dargestellt in Lobster_data
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Software frei wählbar und ein Stück weit Geschmackssache. Dem einen reicht ein „N[ode] 711“, 
der andere bevorzugt das ausführliche „S[atz]A[rt]_511_Vorsatz_Lieferabrufdaten“.

Aufbau der Satzarten
51101KdNr LiefNr 0045600457210209 |ENDE

Alles vor „|ENDE“ ist der Vorsatz (quasi der Datei-Kopf) zu einem VDA 4905 Lieferabruf.  
Die Werte bedeuten im Einzelnen:

• 511: Kennung des Vorsatzes, immer drei Zeichen.
• 01: Versionsnummer, immer zwei Zeichen, vorn mit 0 aufgefüllt.
• KdNr: Kundennummer, immer neun Zeichen, aufgefüllt mit folgenden Leerzeichen.
• LiefNr: Lieferantennummer, auch immer mit folgenden Leerzeichen auf 9 aufgefüllt.
• 00456: Laufnummer der vorangegangenen Übertragung, immer fünf Zeichen, mit  

führenden Nullen aufgefüllt.
• 00457: Laufnummer dieser Übertragung, ebenso lang und aufgefüllt.
• 210209: Datum der Übertragung im Format yymmdd, also hier der 09. Februar 2021.

Der Aufbau dieses Datensatzes, etwas tabellarischer dargestellt:

Aufbau der VDA-Satzart 511, dargestellt in Lobster_data

Rechnen Sie die Längen dieser Felder mal zusammen! Was kommt raus? 128. Und auch 
jede andere Satzart in so einem VDA 4905 Lieferabruf ist exakt 128 Zeichen lang.  
Um das zu erreichen, wird eben jede Zeile mit einer gewissen Anzahl Leerzeichen am Ende 
aufgefüllt.

FIX RECORD
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Jede VDA-Nachricht beginnt mit einem Vorsatz, der die beteiligten Parteien, die  
Nummern der vorigen und jetzigen Übertragung und das Übertragungsdatum enthält. 
Darüber hinaus gibt es meist noch ein paar weitere Angaben, die aber von Typ zu Typ 
variieren. 

Ebenso endet jede Nachricht mit einem Nachsatz, in dem die Anzahl der einzelnen  
Satzarten innerhalb der Nachricht aufgeführt ist. Hier beispielhaft für den Lieferschein,  
VDA 4913:

Der Nachsatz des VDA 4913 Lieferschein – dargestellt in Lobster_data

Sieht ganz so aus, als sei die Satzart 717 erst später dazugekommen, weshalb ihr Zähler 
hinter dem für den Nachsatz 719 liegt.

Jede Satzart beginnt übrigens immer mit ihrer Kennung (drei Zeichen) und einer Versions-
nummer (zwei Zeichen, aufgefüllt mit führender Null). Diese Versionsnummer bezieht sich 
tatsächlich auf die einzelne Satzart. Es kann also vorkommen, dass innerhalb einer Nach-
richt munter Satzarten verschiedener Versionen gemischt werden. Zahlenwerte werden 
grundsätzlich mit führenden Nullen auf die nötige Länge aufgefüllt, alle anderen Werte mit 
folgenden Leerzeichen.

FIX RECORD
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Fortras steht heute für einen Nachrichtenstandard, der im Datenaustausch zwischen  
bzw. mit Speditionen genutzt wird. Hier geht es zum Glück recht übersichtlich zu. Es gibt 
drei gebräuchliche Nachrichtentypen, das sind Verladeinformationen alias Borderos,  
Statusberichte und Entladeberichte. Diese wiederum gibt es in mehreren Versionen, genannt 
Releases. Releases 2 bis 5 (die 1 wurde wohl gleich übersprungen) enthalten alle drei  
Nachrichtentypen, in Release 6 gab es nur kleine Änderungen an den Borderos, und für 
Release 100 wurden dann alle drei nochmal ordentlich überarbeitet.

Da ein augenfälliger Unterschied zwischen diesen Versionen die Länge der einzelnen Satz-
arten ist (128 Zeichen bei Releases 2–6, 512 Zeichen bei Release 100), kann man die ganze 
Vielfalt der üblichen Fortras-Nachrichten in folgender, kurzer Liste zusammenfassen:

• Releases 2–6 mit 128 Zeichen Satzlänge:
 – BORD128: Bordero (Verladeinfos)
 – STAT128: Statusdaten
 – ENTL128: Entladebericht

• Release 100 mit 512 Zeichen Satzlänge:
 – BORD512: Bordero (Verladeinfos)
 – STAT512: Statusdaten
 – ENTL512: Entladebericht

Beispiel: BORD512 
Struktur eines BORD512, dargestellt in Lobster_data

FIX RECORD
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wesentliche Werte reduzierten Datei:

@@PHBORD512 1234 56 7 8 SENDER EMPFAENG
A00STDSendungs-Kopfdaten
B00001SHPVersenderangaben Sendung 1
B10001TELTelephonnummer
B00001CONEmpfaengerangaben
B10001TELTelephonnummer
D00001001Packstücke, Positionsangaben, Gewichte usw.
F00001001Barcode1
F00001001Barcode2
G00001Sendungssummen
H00001Text1
H10001Text2
H10001Text3
B00002SHPVersenderangaben Sendung 2
... die zweite Sendung ...
J00Summen zu allen Sendungen
Z00Kontrollsatz
@@PT

In der Baumdarstellung oben mag es etwas seltsam wirken, dass die Satzarten B00 und 
B10 zweimal auftauchen, einmal mit dem Zusatz „-SHP“, einmal als „Adresse_Rest“.  
Den Grund dafür kann man an den Daten erkennen: Jede Sendung innerhalb der Datei 
beginnt mit den Adressangaben zum Versender (Shipper = SHP). Danach können aber ver-
schiedene weitere Adressangaben auftauchen, wie eben die zum Empfänger (Consignee = 
CON). Und zu jeder Adresse gibt es noch Kontaktinformationen wie die Telefonnummer  
im B10-Satz. Die Logik, dass die SHP-Adresse eine Sendung einleitet, wird in der obigen 
Baumdarstellung eben auf diese spezielle Weise abgebildet.

Wie schon gesagt, jede Satzart in Fortras Release 100 ist 512 Zeichen lang. Also ist in  
einer realen Datei auch normalerweise jede Zeile mit Leerzeichen auf die entsprechende 
Länge aufgefüllt, falls die enthaltenen Daten nicht genug Zeichen hergeben. Und wie im 
allgemeinen Teil zu Fix Record schon gesagt, wird das Auffüllen nur gemacht, wenn man 
sich strikt an die Regel der festen Satzlänge hält. Nutzt man stattdessen Zeilenumbrüche, 
werden auch gerne mal die Füllzeichen hinten weggelassen.

FIX RECORD
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@@PHBORD512 1234 56 7 8 SENDER EMPFAENG

Alle Fortras-Formate beginnen mit solch einer Zeile. Immer steht @@PH am Anfang, 
danach kommt das Formatkürzel, wie es auch schon oben in der Liste steht (also alles von 
BORD128 bis ENTL512), und danach Angaben zu Sender und Empfänger der Daten und ein 
paar Kleinigkeiten.

@@PT

Zeigt das Ende der Datei an.

Wie bei VDA werden Zahlen links mit Nullen, andere Werte rechts mit Leerzeichen aufge-
füllt. Auch Fortras verwendet implizite Nachkommastellen, so wird aus einer 3.05 z. B. eine 
00003050.

FIX RECORD
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FÜR WAS STEHT XML?
XML steht für EXtensible Markup Language, also eine erweiterbare Auszeichnungs-Sprache.  
Sie ist simpel, gut menschenlesbar, sehr mächtig und – braucht unglaublich viel Platz.  
Da allerdings sehr viele Textteile sehr oft wiederholt werden, lässt sich XML auch wunder-
bar komprimieren, was den Nachteil wieder einigermaßen wettmacht. Eine ausführliche 
Darstellung findet sich bei Wikipedia, hier konzentrieren wir uns auf das, was im Bereich 
EDI/EAI wichtig ist.

Ein einfaches Beispiel:
<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ standalone=“yes“?>
<Auftrag>
 <Kopf>
  <AuftragsNr>4711</AuftragsNr>
  <KundenNr>K0815</KundenNr>
  <Auftragsdatum>2021-05-30T00:00:00+2</Auftragsdatum>
 </Kopf>
 <Positionen>
  <Position nr=“1“>
   <ArtNr>S123</ArtNr>
   <Menge>5</Menge>
   <Einzelpreis>9.99</Einzelpreis>
  </Position>
  <Position nr=“2“>
   <ArtNr>H456</ArtNr>
   <Menge>3</Menge>
   <Einzelpreis>17.95</Einzelpreis>
  </Position>
 </Positionen>
</Auftrag>

DER AUFBAU
Zuallererst muss gesagt werden, dass die Zeilenumbrüche und Einrückungen in obigem 
Beispiel der besseren Lesbarkeit dienen. Oft werden Sie Dokumente so formatiert vor-
finden, aber im Prinzip könnte auch alles in einer Zeile direkt hintereinander stehen. Das 
ist für die Bedeutung völlig egal. Whitespaces (Zeilenumbruch, Leerzeichen, TAB) außerhalb 
von Werten haben keinerlei Wirkung. Sollten in bestimmten Werten (beispielsweise Arti-
kelbeschreibungen) Zeilenumbrüche vorkommen, werden die natürlich auch übernommen. 
Nun aber zu den Bestandteilen.
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XML-HEADER
Eingeleitet wird die XML-Datei vom XML-Header. Der nennt die Version des XML-Formats 
(eigentlich immer 1.0) und das Encoding, in dem die Datei vorliegt. Außerdem ist hier durch 
standalone=“yes“ angegeben, dass diese Datei nicht zwingend gegen eine Formatdefinition 
geprüft werden muss. Mehr dazu etwas später. Dieser Header sollte eigentlich immer exis-
tieren, es gibt aber reichlich Beispiele für XML-Dateien, die ohne daherkommen.

Allgemein nennen sich Angaben, die in <? und ?> geklammert sind, Processing Instructions. 
Dieser Header sieht auch so aus, ist aber technisch eigentlich keiner. Processing Instructions 
haben keine direkte Bedeutung für den Daten-Inhalt, daher beschäftigen wir uns nicht 
näher mit ihnen.

TAGS UND ATTRIBUTE
Die Bezeichner zwischen < und > nennt man Tags. Jedes Tag wird, so nicht ohne Inhalt, 
geöffnet und wieder geschlossen. Man spricht auch von öffnendem und schließendem Tag. 
Das schließende Tag erhält einfach noch einen Slash / vor dem Bezeichner. 

• • Auf oberster Ebene darf es nur exakt ein Tag pro Datei geben: Das sogenannte Root-Tag. 
Eine XML-Datei, die mehr als ein (öffnendes und sein schließendes) Tag auf oberster Ebene 
hat, ist ungültig.

• Ein Tag kann einen einfachen Wert beinhalten, wie hier: <AuftragsNr>4711</AuftragsNr>

• Ebenso möglich ist, dass ein Tag weitere Tags beinhaltet, und zwar beliebig tief  
geschachtelt. Das obige Beispiel zeigt das sehr schön.

• Ein Tag selbst kann durchaus mehrfach auftreten. So könnte man z. B. die Einordnung 
eines Artikels in eine Katalogstruktur so darstellen:

<Artikel nr=“4711“ name=“Lernspiel abc“>
 <Warengruppe>Lernen</Warengruppe>
 <Warengruppe>Spiele</Warengruppe>
 <Warengruppe>Schule</Warengruppe>
 <Warengruppe>Kinder</Warengruppe>
</Artikel>
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Immerhin passt der Artikel in alle vier Gruppen thematisch gut rein. Und der Auftrag in 
unserem Anfangsbeispiel hat ja auch mehrere Positionen.

• Neben Werten und anderen Tags kann so ein Tag auch noch beliebig viele Attribute auf-
weisen, wie dieses hier: <Position nr=“2“> … </Position>  
Der Wert eines Attributs wird – anders als im alten HTML – immer in “ “ gesetzt. 
Attribute stehen grundsätzlich im öffnenden Tag. Wichtig ist, dass ein Attribut  
in einem Tag nur einmal auftaucht. So was geht also nicht: <Position nr=“2“ nr=“3“> 
Wäre auch irgendwie seltsam, denn: Welche Nummer soll für die Position gelten?

• Und besonders schön: Ein Tag kann alles auf einmal beinhalten:

<Obertag attr1=“bla“ attr2=“fasel“ attr3=“dingens“>
 <Untertag1 noch_n_attr=“Vroni“>
  <UnterUntertag_a>Halli</UnterUntertag_a>
  <UnterUntertag_b>Hallo</UnterUntertag_b>
  <UnterUntertag_c>Hallöle</UnterUntertag_c>
  Das ist der Wert vom Untertag 1.
 </Untertag1>
 <Untertag2>Ja servus!</Untertag2>
 Das ist der Wert vom Obertag.
</Obertag>

• Sollte ein Tag weder Wert noch Untertags beinhalten, kann es auch verkürzt geschrieben 
werden. Man zieht öffnendes und schließendes Tag zusammen:

<Tag_ohne_Inhalt attr1=“Attribute dürfen sein“ />

Sie sehen den Slash / am Ende? Der zeigt an, dass das Tag ist hier auch gleich wieder zu 
Ende ist. Es folgt kein schließendes Tag mehr.

• Kommentare werden mit <!-- eingeleitet und mit --> wieder geschlossen. Sie dürfen 
über mehrere Zeilen gehen, nur zwischen einzelnen Tags stehen und niemals geschachtelt 
werden. 

Und damit wäre eigentlich der Aufbau von XML auch schon ausreichend beschrieben.  
So weit, so einfach. Aber ein bisschen kommt da noch.
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SONDERZEICHEN UND SCHREIBWEISEN
Was passiert, wenn ein < oder ein > in einem Wert vorkommen? Das würde jeden XML- 
Parser aus dem Tritt bringen. Der sieht plötzlich ein < und denkt, da geht ein neues Tag 
auf. Dabei steht da eigentlich nur „a < b“. Damit der Parser nicht verzweifelt, maskiert man 
solche Zeichen, und zwar mit sogenannten Entitäten (engl.: entities). Aus einem < wird &lt;. 
Jede Entität beginnt mit einem Ampersand (alias Kaufmanns-Und) & und endet mit einem 
Strichpunkt ;. Dazwischen steht der Code für das Zeichen. In &lt; steht das „lt“ für „lower 
than“, also „kleiner als“. Entsprechend wird das > mit &gt; codiert, „gt“ für „greater than“, 
also „größer als“. Und da hiermit das Ampersand & seine Spezialbedeutung bekommen hat, 
muss auch dieses codiert werden: &amp;. Sie erraten es sicher: „amp“ für „Ampersand“. 
Der Strichpunkt ; muss nicht codiert werden. Da er ja nur dann gilt, wenn vorher ein & mit 
passendem Code steht, verwirrt ein alleinstehender Strichpunkt den Parser nicht. Was aber 
gar nicht gut ist, sind Anführungszeichen in Attributwerten. Zumindest da müssen auch  
sie codiert werden und zwar mit &quot; (quot für „quotation mark“). Und, zu guter Letzt: 
Auch das einfache Anführungszeichen alias Apostroph ’ muss maskiert werden: &apos;  
Übrigens darf man auch die Zahlenwerte der ASCII- bzw. Unicode-Codes der maskierten 
Zeichen zwischen & und ; schreiben. Aber die sind nicht so gut zu merken wie lt, gt, amp, 
quot und apos. Wer noch die Erfahrung gemacht hat, HTML-Seiten im Texteditor zu er-
stellen, wird nun sofort an die vielen weiteren Entitäten denken, die er dort benutzt hat. 
Zum Beispiel &Auml; für das große Ä oder &szlig; für das scharfe ß. Diese Kombinationen 
kommen noch aus einer Zeit, als das Netz praktisch nur ASCII kannte. Da musste alles, was 
nicht im ASCII-Code vorkam, so codiert werden. Inzwischen schreibt man auch in HTML-
Seiten oben das Encoding rein (wenn man sauber arbeitet). Zudem kommen die Browser 
heute auch eigentlich alle mit Latin1 und Unicode klar, sodass das Codieren von Umlauten 
& Co. entfällt.

Was die Schreibweisen angeht, gilt zuallererst: XML ist case sensitive, will heißen, die 
Groß-/Kleinschreibung ist wichtig. Also ist Das nicht gleich das nicht gleich DAS. Bitte be-
achten Sie das unbedingt. Auf manchen Systemen wird man ja zur Schludrigkeit erzogen. 
Außerdem gibt es noch ein paar Regeln für Bezeichner, also die Namen von Tags und  
Attributen. Leerzeichen sind auf jeden Fall tabu. Sie trennen immerhin Tagnamen und 
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Attribute in einem Tag. Auch Entitäten dürfen nicht enthalten sein. Bei Sonderzeichen wie 
Umlauten muckt auch der eine oder andere Parser. Kurz, nur folgende Zeichen sind erlaubt:  
Kleine oder große Buchstaben (a–z|A–Z), Ziffern, Unterstrich _ , Bindestrich – und der Punkt. 
Doppelpunkte haben eine Sonderbedeutung und werden weiter unten noch behandelt. 
Außerdem darf kein Bezeichner mit „xml“ (egal ob groß, klein oder gemischt geschrieben) 
beginnen. Das Kürzel ist für spezielle Zwecke reserviert.

REGELN FÜR DIE PRAXIS
Wir sprechen hier im Folgenden explizit von Daten-XML-Strukturen. Da ist einiges einfacher.  
Es gibt auch noch Dokumenten-Strukturen. Zum Beispiel werden Dokumente von OpenOffice,  
NeoOffice, KOffice usw. ebenfalls in einem XML-Format gespeichert. Eine Datei des  
Open Document Formats ist letztlich nichts anderes als ein ZIP-Archiv mit einer Handvoll 
XML-Dateien (und evtl. eingebetteten Bildern etc). Eine davon – und zwar normalerweise  
die weitaus größte – enthält z. B. den Text aus OpenOffice Writer. Hier gelten ganz besondere 
Regeln, so ist u. a. die Reihenfolge aller Elemente innerhalb einer Datei enorm wichtig. 
Wenn Sie sich nochmal die Beispiele auf den Seiten 75–77 ansehen, egal ob den Auftrag 
oder den Artikel mit seinen Warengruppen, ist schnell erkennbar, dass hier die Reihenfolge 
herzlich egal ist. Die Positionen enthalten das Attribut „nr“ und die Warengruppen des 
Artikels können beliebig umgestellt werden. Na gut, das „Halli Hallo Hallöle“ im letzten 
Beispiel verliert irgendwie seinen Witz, wenn man’s umstellt. Die folgenden Regeln gelten 
also für XML-Dateien, die reine Daten ohne Dokumentcharakter transportieren (wenn auch 
einige in beiden Fällen angewandt werden können):

• Wenn weder Wert, noch Untertags gegeben sind, ist die Kurzform immer äquivalent zur 
langen Schreibweise aus öffnendem und schließendem Tag:
<Tag attr=“abc“></Tag> ist gleichwertig mit <Tag attr=“abc“ />

• Ein vollständig leeres Tag (also auch ohne Attributwerte) kann auch ganz weggelassen 
werden: <Leer /> kann entfallen.

• Hat ein Attribut keinen Wert, kann es ebenso weggelassen werden: 
<Tag leer=““ >wert</Tag> ist gleichwertig mit <Tag>wert</Tag>
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durch die Daten wie z. B. die Positionsnummer im Anfangsbeispiel dargestellt.

<Obertag attr1=“bla“ attr2=“fasel“ attr3=“dingens“>
 <Untertag1>Text1</Untertag1>
 <Untertag2 attr1=“a“ attr2=“b“ attr3=“c“>Text2</Untertag2>
 <Untertag3>Text3</Untertag3>
</Obertag>

ist äquivalent zu:

<Obertag attr1=“bla“ attr3=“dingens“ attr2=“fasel“>
 <Untertag2 attr3=“c“ attr2=“b“ attr1=“a“>Text2</Untertag2>
 <Untertag3>Text3</Untertag3>
 <Untertag1>Text1</Untertag1>
</Obertag>

Leider muss nun noch gesagt werden, dass vor allem viele „selbstgestrickte“ XML-Parser 
das anders sehen. Da wird dann schon mal ein leeres Tag zwingend erwartet, und zwar nur 
in einer ganz bestimmten Form (<lang></lang> oder <kurz />). In manchen Datenformaten 
hat auch die Reihenfolge der Tags eine Bedeutung, statt auf saubere Attribute wie z. B. 
oben bei den Positionsnummern zu setzen.

SCHEMATA
Ein weiterer Vorteil von XML-Strukturen ist, dass man ihren Aufbau in einer allgemein gültigen 
Form genau definieren kann. Während es zu Formaten wie EDIFACT oder VDA mehr recht  
gut menschenlesbare Beschreibungen plus einen allgemeinen Regelsatz gibt, kann der Auf-
bau einer XML-Struktur komplett maschinenlesbar dargestellt werden. Dies geschah früher 
durch eine sogenannte DTD (= Document Type Definition), heute ist der Standard das  
XML-Schema XSD (= XML Schema Definition). Es gibt noch andere Ansätze, aber XSD ist  
heute am weitesten verbreitet. So ein Schema ist selbst wiederum in XML verfasst –  
ein großer Vorteil gegenüber der gewöhnungsbedürftigen Notation der alten DTDs.  
Und außerdem mächtiger als diese.

XML
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<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<s:schema xmlns:s=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“ elementFormDefault=“qualified“>
 <s:element name=“Kopf“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“>
  <s:complexType>
   <s:sequence>
    <s:element name=“AuftragsNr“ type=“s:string“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
    <s:element name=“KundenNr“ type=“s:string“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
    <s:element name=“Auftragsdatum“ type=“s:time“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
   </s:sequence>
  </s:complexType>
 </s:element>
 <s:element name=“Position“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“unbounded“>
  <s:complexType>
   <s:sequence>
    <s:element name=“ArtNr“ type=“s:string“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
    <s:element name=“Menge“ type=“s:integer“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
    <s:element name=“Einzelpreis“ type=“s:float“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
    <s:element name=“Bezeichnung“ type=“s:string“ minOccurs=“0“ maxOccurs=“1“/>
   </s:sequence>
   <s:attribute name=“nr“ type=“s:integer“/>
  </s:complexType>
 </s:element>
 <s:element name=“Positionen“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“>
  <s:complexType>
   <s:sequence>
    <s:element ref=“Position“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“unbounded“/>
   </s:sequence>
  </s:complexType>
 </s:element>
 <s:element name=“Auftrag“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“>
  <s:complexType>
   <s:sequence>
    <s:element ref=“Kopf“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
    <s:element ref=“Positionen“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>
   </s:sequence>
  </s:complexType>
 </s:element>
</s:schema>

XML
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werden Sie schnell hinter die wichtigsten Prinzipien kommen. Sinn und Zweck solcher 
Schemata ist zum einen, den maximal möglichen Aufbau einer XML-Datei vorzugeben. 
Maximal, denn das Element „Bezeichnung“ kommt in unserem Beispiel ja nicht einmal vor. 
Das Schema beschreibt also unter Umständen mehr, als in den realen Daten steht. 

Zum anderen dient das Schema dazu, vorliegende XML-Daten auf ihre Validität zu prüfen. 
Man nimmt also so eine Auftrags-Datei und vergleicht sie mit dem Schema: Kommt irgend-
ein Element oder Attribut vor, das laut Schema nicht erlaubt ist? Fehlt eine Pflichtangabe 
(minOccurs=“1“) oder, umgekehrt, kommt etwas öfter, als es dürfte? Auch kann man in 
einem Schema die Werte aufzählen, die ein Attribut oder Tag überhaupt haben darf, und 
natürlich auch den Typ bestimmter Werte nennen. Ebenfalls möglich ist – ähnlich wie  
in Programmiersprachen – eigene Typen zu definieren, die von anderen abgeleitet sind – 
und noch eine Menge anderer Dinge.

Da eine tiefergehende Behandlung von XSD hier zu weit führen würde, nur noch eines:

Komplexe XML-Strukturen werden gern in mehreren Schema-Dateien definiert. Es gibt  
eine zentrale XSD, die via include- oder import-Anweisungen weitere Schemata einbindet. 
So kann man in einer Datei bestimmte Grundtypen z. B. für Preisangaben, Telefonnummern 
oder Web-Adressen definieren, in einer anderen alle Angaben in Zusammenhang mit  
Kundeninformationen, und in der nächsten sämtliche artikelbezogene Daten. Gebündelt 
nutzt man diese Grundtypen dann in einem zentralen Dokument, das den Aufbau des  
Auftrags oder Katalogs beschreibt. 

ES WÄRE SO SCHÖN EINFACH GEWESEN – NAMENSRÄUME
Tja, so weit wäre XML eine wunderbar einfache Sache. Und so lesbar. Aber leider gibt es 
da etwas, das die Sache komplizierter macht: die Namensräume, englisch Namespaces. 
Wie gerade schon angesprochen, gibt es komplexe Strukturen, die in mehreren XSDs 
beschrieben werden. Und spätestens hier tauchen dann auch oft Namensräume auf. Eine 
Analogie dazu wären die Packages bei Java. Eine Klasse „Preis“ kann in einem Package 
„de.beispiel.grundtypen“ auftauchen, eine weitere, von ersterer vollkommen unabhängige 
Klasse „Preis“ aber auch noch mal im Package „de.beispiel.artikelinfos“. Ebenso kann in 
XML ein Preis-Element als Grundtyp so definiert sein:

XML
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 <s:restriction base=“s:float“>
  <s:minInclusive value=“0“ />
 </s:restriction>
</s:simpleType>

Das heißt, ein Preis steht als Kommazahl, die zwar 0 sein kann, aber niemals negativ.

So, nun ist es aber möglich, dass die Preisinformation zu einem Artikel z. B. gleich auch den 
Einkaufspreis, Verkaufspreis und Mehrwertsteuersatz enthält:

<s:complexType name=“Preis“>
 <s:sequence>
  <s:element name=“ekpreis“ type=“Preis“ />
<!-- minOccurs und maxOccurs sind nicht angegeben, dann wird für beides eine 1 angenommen -->
  <s:element name=“vkpreis“ type=“Preis“ />
  <s:element name=“mwst“ type=“s:float“ />
 </s:sequence>
</s:complexType>

Der komplexe Typ nennt sich „Preis“, zwei seiner Werte sind auch vom Typ Preis – aber 
eben vom einfachen Typ. Wenn das keine Typenverwirrung gibt …

An dieser Stelle kommen Namensräume ins Spiel. Wie so was aussieht, können Sie am 
Schema selbst sehen. Zum einen muss ein Namensraum deklariert werden:

<s:schema xmlns:s=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“ elementFormDefault=“qualified“>

Hier wird der Namensraum „s“ deklariert. Die URL ist bei Schemata einfach genau diese. Bei 
normalen XML-Dateien kann hier im Prinzip jede x-beliebige URL stehen, sie muss faktisch 
noch nicht mal wirklich irgendwohin führen. Außer, man will den Aufbau tatsächlich prüfen. 
Dazu am Ende nochmal mehr. Allerdings bekommt jeder Namespace seine eigene URL.

Genutzt wird der deklarierte Namespace, indem man ihn als Präfix vor die Tag- oder Attri-
butnamen (oder, zumindest in Schemata, auch Attributwerte) setzt:

<s:element name=“ArtNr“ type=“s:string“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“1“/>

Sowohl das Tag „element“ als auch der Typ „string“ stecken also im Namensraum „s“,  
in dem ganz einfach alle Element- und Attribut-Typen stecken, die vom WWW-Consortium 
(kurz W3C) für Schemata definiert sind.  

XML



84 

DA
TE

N
FO

RM
AT

E 
&

 N
AC

H
RI

CH
TE

N
ST

A
N

DA
RD

S

XML

Auf unser Preisbeispiel übertragen, sollten wir die grundlegende Definition des Preises  
(der einfach nur nicht negativ sein darf) z. B. in den Namensraum „basic“ stecken, während 
die Preisinformationen eines Artikels mit EK, VK und MwSt in den Namensraum „article“ 
kommen. Zuerst die Definition des Artikelpreises, nachdem der einfache Preis seinen Namens- 
raum bekommen hat, danach ein Mini-Artikel:

<s:schema xmlns:s=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“ elementFormDefault=“qualified“
 targetNamespace=“http://www.lobster.de/gibtsnicht/article.xsd“
 xmlns=“http://www.lobster.de/gibtsnicht/article.xsd“
 xmlns:basic=“http://www.lobster.de/gibtsnicht/basic.xsd“>

<!-- Hier wurde erstmal angegeben, in welchem Schema und Namensraum die im Folgenden definierten Typen 
und Elemente stehen sollen. -->
<!-- Außerdem wurde schon angegeben, dass wir Elemente des Namensraumes “basic“nutzen werden, und wo 
deren Definition herkommt. -->
<!-- Und nun wird genau dieses Schema basic.xsd importiert. -->
<s:import namespace=“http://www.lobster.de/gibtsnicht/basic.xsd“
 schemaLocation=“basic.xsd />
<!-- Zu beachten: Die URL muss exakt der im darüberstehenden Schema-Tag entsprechen, und wir gehen hier 
davon aus, dass die Datei basic.xsd direkt neben der article.xsd liegt. -->
...
<s:complexType name=“Preis“>
 <s:sequence>
  <s:element name=“ekpreis“ type=“basic:Preis“ />
  <s:element name=“vkpreis“ type=“basic:Preis“ />
  <s:element name=“mwst“ type=“s:float“ />
 </s:sequence>
</s:complexType>

<s:element name=“Artikel“>
 <s:element name=“Name“ type=“s:string“ />
 <s:element name=“Preisinfos“ type=“Preis“ />
<!-- Wir sind hier mit dem (komplexen!) Preis im selben Schema bzw. Namensraum unterwegs wie mit dem 
Artikel, daher kein Präfix -->
 <s:element name=“Aktionspreis“ type=“basic:Preis“ /> 
<!-- Das ist jetzt der andere, einfache Preis, der braucht sein Präfix -->
</s:element>
...
</s:schema>
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Der Artikel wiederum steckt in einem Katalog, der den Namensraum „cat“ bekommt  
(lassen wir das Schema jetzt mal weg). In der XML-Datei, die beide Schemata nutzt, steht 
dann am Ende so etwas:

<cat:Katalog xmlns:cat=“http://www.lobster.de/gibtsnicht/catalog.xsd“> 
<!--Hier wird gleich im ersten Element, das den Namensraum “cat“ nutzt, dieser auch deklariert-->
...
 <article:Artikel xmlns:article=“http://www.lobster.de/gibtsnicht/article.xsd“>
<!-- Und nun wird auch der Namensraum “article“ deklariert -->
  <article:Name>USB Stick 32G</article:Name>
  <article:Preis>
   <article:ekpreis>5.50</article:ekpreis>
<!-- Der Preis aus “basic:“ ist hier nur noch die Zahl, daher sieht man nichts mehr vom Namensraum -->
   <article:vkpreis>17.99</article:vkpreis>
   <article:mwst>19.0</article:mwst>
  </article:preis>
  <article:Aktionspreis>13.49</article:Aktionspreis>
 </article:Artikel>
...
</cat:Katalog>

Wenn man nun tatsächlich diese XML-Datei validieren, also auf einen sauberen Aufbau hin 
prüfen will, müssen sich unter den angegebenen URLs auch die Schema-Dateien finden. 
Lässt man die Validierung weg, kann da im Prinzip jeder Unsinn drinstehen, solange er nur 
wie eine URL aussieht.

Aber lassen wir es dabei bewenden. Zum Thema Namespaces gibt es viele, ausführliche 
Darstellungen im Netz. Sie müssen einfach nur wissen, dass es diese Namensräume gibt, 
und wofür diese Präfixe stehen.
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OPENTRANS
Am besten zitieren wir zuerst mal einen Absatz von der openTRANS-Homepage:

„Die openTRANS-Initiative mit führenden deutschen und internationalen Unternehmen unter 
der Leitung von Fraunhofer IAO, hat sich die Standardisierung von Geschäftsdokumenten 
(Auftrag, Lieferschein, Rechnung etc.) zum Ziel gesetzt, die Grundlage für die elektronische 
System-zu-System-Kommunikation ist. Im Rahmen eines Expertenkreises werden die  
Geschäftsdokumente auf XML-Basis definiert und Integrationslösungen für Einkäufer, Liefe-
ranten und Marktplatzbetreiber erarbeitet.“

Man kann also openTRANS als Nachrichtenstandard bezeichnen, der als zugrundeliegendes 
Datenformat XML nutzt. Die Wahl von XML ist eine gute Idee, denn damit kann jede Soft-
ware, die XML beherrscht, auch openTRANS-Dokumente lesen bzw. erzeugen. Übrigens sind 
openTRANS und BMEcat eng miteinander verbandelt, die Schemata zu openTRANS nutzen 
sogar Typen und Elemente aus der BMEcat-Welt.

Und was gibt es da nun für Dokumente? Stand September 2021 ist openTRANS Version 2.1 
aktuell, und die enthält:

• RFQ (Request For Quotation, Angebotsanforderung)
• QUOTATION (Angebot)
• ORDER (Auftrag bzw. Bestellung)
• ORDERCHANGE (Auftragsänderung)
• ORDERRESPONSE (Auftragsbestätigung)
• DISPATCHNOTIFICATION (Lieferavis)
• RECEIPTACKNOWLEDGEMENT (Wareneingangsbestätigung)
• INVOICE (Rechnung)
• INVOICELIST (Rechnungsliste)
• REMITTANCEADVICE (Zahlungsavis)

Diese Liste stammt von der openTRANS-Homepage.
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Können und dürfen Sie openTRANS benutzen?
Zuerst mal zum Dürfen: Ja. Und das sogar kostenlos. Da unsere Aussage natürlich nicht  
das Maß der Dinge ist, finden Sie die genauen Nutzungsbedingungen in den FAQs der 
openTRANS-Homepage.

Jetzt zum Können: Wie schon gesagt, durch  
die Wahl von XML als grundlegendes  
Datenformat dieses Nachrichtenstandards  
sollte jede EDI/EAI-Software, die XML  
generell beherrscht, auch mit openTRANS- 
Dokumenten klarkommen. Nach kosten- 
freier Registrierung auf der Homepage kön- 
nen Sie dort Formatbeschreibungen sowohl  
in menschenlesbarer Form (PDF) als auch  
maschinenlesbar als XML-Schemata herunter-
laden. Der Rest ist, je nach Software, noch  
ein bisschen Fleißarbeit. 

Beispiel:
Abschließend als Beispiel die grobe Struktur der 
INVOICE, also der Rechnung, des openTRANS-
Standards Version 2.1:

Diese Struktur hat sehr viele Elemente.  
Da steckt schon eine Menge Arbeit drin.  
Wie gut, wenn man das nicht alles  
selbst machen muss!
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Auch hier lassen wir erstmal die Homepage des BMEcat-Projektes zu Wort kommen:
„Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME), Frankfurt a.M.,  
hat eine Initiative zur Entwicklung eines Standards zur elektronischen Datenübertragung  
für Produktkataloge gestartet, an der sich namhafte Unternehmen mit viel Engagement 
beteiligt haben. […] Zurzeit liegt der BMEcat in der Version „2005 final draft“ zum Public 
Review vor. In dieser Phase soll die neue Version durch die Praxis überprüft und eventuelle 
Fehler gefunden werden. BMEcat 2005 erschließt weitere Branchen und Produktgruppen  
für den elektronischen Austausch von Produktinformationen. […] BMEcat schafft die Basis 
für die einfache Übernahme von Katalogdaten aus den unterschiedlichsten Formaten  
und insbesondere die Voraussetzung, um in Deutschland den Warenverkehr zwischen 
Unternehmen im Internet voranzubringen. Der XML-basierte Standard BMEcat wurde in 
vielen Projekten erfolgreich umgesetzt.“

Diese Version 2005 ist nach wie vor aktuell und wird auch im openTRANS-Standard mit 
genutzt. Das heißt, Elemente aus BMEcat 2005 sind auch in den openTRANS-Strukturen 
zu finden. Sogar die Schemata sind miteinander verknüpft. Oben steht ja schon, dass der 
Nachrichtenstandard BMEcat XML-basiert ist.

XML
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Sehen wir uns den groben Aufbau der BMEcat-Struktur an:

XML

Struktur BMEcat 2005, dargestellt in Lobster_data
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• Die Struktur ist ziemlich groß. Alles in allem umfasst sie über 2500 Elemente (im Baum 

weitgehend fortlaufend durchnummeriert).
• Es gibt drei Typen von BMEcat-Dateien, die man unterhalb des Knotens Choice-228  

sehen kann. Eine Choice (der Ausdruck kommt vom XML-Schema) bietet immer mehrere, 
alternative Elemente, von denen jeweils nur eines vorkommen darf. Also kann hier nur 
einer der folgenden Inhalte übermittelt werden:
 – Ein kompletter (neuer) Katalog (T_NEW_CATALOG).
 – Ein Produktupdate (T_UPDATE_PRODUCTS).
 – Ein Preisupdate (T_UPDTE_PRICES).

• Will heißen, tatsächlich genutzt wird pro Datei immer nur ein Teil der Gesamtstruktur. 
Selbst ein kompletter, neuer Katalog besteht insgesamt nur aus etwa 1500 Elementen. 
Und auch von denen wird immer nur ein kleiner Teil auch wirklich in der Datei erscheinen. 
Bestimmte Elemente dafür aber sehr oft.

• Ein kompletter Katalog besteht hauptsächlich aus drei großen Teilen:
 – den Kataloggruppen
 – den Produkten
 – der Zuordnung, d. h. welche Produkte in welchen Kataloggruppen eingeordnet sind.

• Updates erwähnen nur die nötigsten Informationen. Ein Produkt-Update beinhaltet zwar 
im Prinzip alle Daten zu Artikeln inklusive ihrer Einordnung in Kataloggruppen, aber 
keinerlei Änderungen an bestehenden Gruppen. Und Preisupdates beschränken sich auf 
wenige Grundinformationen zu Produkten und eben die Preisangaben. Ändert sich etwas 
an den Kataloggruppen, ist ein komplett neuer Katalog fällig.

• Kataloggruppen können genau einer übergeordneten Gruppe im Sinn einer Baumstruktur 
zugeordnet werden. Produkte dagegen können vielen unterschiedlichen Kataloggruppen 
angehören.

• Unabhängig von den drei obigen Typen, gibt es gewisse allgemeine Informationen im 
Header wie z. B. den betroffenen Katalog, die Sprache, beteiligte Parteien

• Reichen einem die im Standard verfügbaren Elemente nicht, können sogenannte User 
defined Extensions vereinbart und bedarfsgerechte Erweiterungen des Formats ermöglicht 
werden. Dazu müssen sich aber alle beteiligten Parteien abstimmen!

XML
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Eigentlich jeder, der Katalogdaten austauschen will. Allen voran sicher das produzierende 
Gewerbe und der Handel. Laut Selbstdarstellung des BME ist das Format inzwischen der 
„de facto Standard für den Austausch elektronischer Produktkataloge“ und vor allem im 
deutschsprachigen Raum verbreitet, aber man will natürlich expandieren.

Die Nutzung des Formats ist kostenlos. Nach (ebenfalls kostenfreier) Registrierung auf der 
Homepage erhält man Zutritt in den Download-Bereich. Dort stehen außerdem Format-
beschreibungen zu den verschiedenen Versionen in unterschiedlichen Dateiformaten zur 
Verfügung, unter anderem PDF und XSD.

XML
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CSV
FÜR WAS STEHT DAS KÜRZEL? 
Im Prinzip kann auch jedes andere Zeichen als Trennzeichen verwendet werden – sinn-
vollerweise natürlich möglichst solche, die in den Werten selbst eher selten vorkommen. 
Sehr beliebt ist neben dem Komma noch das Semikolon (Strichpunkt ;), aber in freier 
Wildbahn trifft man auch auf die sogenannte Pipe (senkrechter Strich |), das AT-Zeichen 
(Klammeraffe @), den Tabulator und so ausgefallene Ideen wie nicht-druckbare Zeichen 
(zum Beispiel ASCII 7 = Bell, also ein Piepser).

Ein einfaches Beispiel:
AK;4711;K0815;30.05.2021
POS;1;S123;5;9.99
POS;2;H456;3;17.95

Hier wird das Semikolon als Trennzeichen verwendet. Sie sehen, CSV ist ein unglaublich  
sparsames Format, da zu jedem Wert nur noch ein einzelnes Zeichen als Trenner kommt.  
Und am Ende eines Datensatzes steht üblicherweise ein Zeilenumbruch, auch das nur ein 
Zeichen oder schlimmstenfalls zwei. Da können Fix Record oder gar XML bei weitem nicht 
mithalten. 

Dröseln wir die Zeilen auf.

AK;4711;K0815;30.05.2021

• AK soll hier für den Auftragskopf stehen. Dies ist die Satzartkennung, an der eine Soft-
ware (oder auch der Mensch) erkennt, was für ein Datensatz folgt.

• 4711 ist die Auftragsnummer.
• K0815 ist die Kundennummer.
• 30.05.2021 schließlich ist das Auftragsdatum, übliches deutsches Format dd.mm.yyyy

POS;1;S123;5;9.99

• POS ist die Kennung für die Position.
• 1 ist die Positionsnummer.
• S123 ist die Artikelnummer.
• 5 ist die Menge.
• 9.99 zu guter Letzt ist der Einzelpreis.
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CSV

Anders als bei Fix Record empfiehlt es sich bei CSV nicht, auf Zeilenumbrüche zu verzichten. 
Denn es gibt hier eine sehr praktische Regelung: Folgen in einem Datensatz keine Werte 
mehr, kann man auch die Trennzeichen weglassen. Angenommen, nach dem Einzelpreis 
könnte in einer Positionszeile noch der Name und die Beschreibung des Artikels folgen:

POS;1;S123;5;9.99;USB-Stick;Speicherstick mit USB 3.0 und 4 GB Kapazität

dann müsste man, wenn man diese beiden Texte weglassen will, nicht etwa so schreiben:

POS;1;S123;5;9.99;;

sondern könnte die letzten beiden ; einfach weglassen. In einer Fix-Record-Datei müsste 
man die Zeile noch extra mit Leerzeichen aufblähen und könnte dafür gerade mal auf den 
Zeilenumbruch verzichten. Schlechtes Geschäft.

SATZARTKENNUNGEN
Eine Nachricht besteht üblicherweise aus verschiedenen Teilen, zum Beispiel einem Kopf 
wie oben, oft auch einem Nachsatz am Ende, dann Informationen zu einzelnen Sendungen 
oder Abrufen etc., Details zu Positionen und so weiter. Üblicherweise steht die Satzart 
gleich ganz vorne. Das ist ungemein praktisch, denn deshalb kann man nach einer ein-
fachen Regel vorgehen:

Man sehe sich den ersten Wert jeder Zeile an. Da steht, welche Satzart folgt. Anhand der 
Format-Definition weiß man nun, welche Werte in welcher Reihenfolge kommen. Man  
„zerhackt“ jede Zeile am Trennzeichen und gut. Ein sehr einfach zu verarbeitendes Format.

REGELN FÜR DIE PRAXIS
Wie eingangs erwähnt, sollte man als Trennzeichen eines wählen, das in den Werten selbst 
eher selten vorkommt. Eher selten ist aber kein Garnicht. Was tut man nun, wenn das 
Trennzeichen doch im Wert auftaucht?

Beispiel:

POS;1;S123;5;9.99;USB-Stick;“Speicherstick; USB 3.0; 4 GB Kapazität“

Hier steht der Strichpunkt auch in der Artikelbeschreibung, und das sogar zwei Mal.  
Sie sehen schon, wie man das auflöst: Man setzt den Wert in Anführungszeichen. Die Wahl 
des “ ist wiederum sehr üblich, aber nicht unbedingt verpflichtend. Als häufigste Alternative 
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Zeichen, wie man das Häkchen auch nennt, ebenso wenig wie das Trennzeichen.

Damit stoßen wir aber direkt auf das nächste Problem: Was, wenn in der Artikelbeschreibung 
auch wieder Anführungszeichen (oder ein anderes Quotation-Zeichen) enthalten sind? Dann 
wird üblicherweise durch den Backslash escapt, also entwertet. Und dazu dient der Backslash:

“Dieser Text enthält \“Anführungszeichen\“ mittendrin.“

Ein \“ steht also für ein entwertetes “, das nur als das Zeichen selbst, aber eben nicht als 
Quotation interpretiert werden darf. 

Und damit der Spaß so schnell kein Ende hat: Sollte der Backslash \ selbst im Text vorkommen,  
entwertet er sich auch selbst: \\

Eines noch: Um das kompakte, aber recht unstrukturierte Format für Menschen leichter lesbar 
zu machen, wird gerne in der ersten Zeile eine Art Überschrift ausgegeben. Diese enthält 
nur die Bezeichnungen der Werte, die in den folgenden Zeilen auch vorkommen. Gerade bei 
Datenexporten mit nur einer Satzart – die auch keine Satzartkennung vorn haben – ist das 
recht häufig zu finden. Ein Beispiel:

Nachname,Vorname,Straße,HausNr,PLZ,Ort
Meier,Hans,Haupstraße,22,12345,Obernest
Müller,Emil,Nebenstr.,17,98765,Unterstadt

In diesen Fällen muss man also die erste Zeile einfach ignorieren, wenn man nur die 
eigentlichen Daten verarbeiten will.

VARIATIONEN
Wenn Daten von Menschen bearbeitet werden, dann nur selten direkt im CSV-Format.  
Stattdessen wird gerne Excel oder ein offenes Pendant (OpenOffice Calc etc.) dafür genutzt. 
In Excel können Sie jederzeit Ihre Tabellen als CSV-Dateien exportieren, und wenn Sie unter  
Windows auf einer CSV-Datei doppelklicken, fühlt sich meist auch Excel dafür zuständig,  
das Ding zu öffnen. Excel macht beim Export nach CSV eine Sache anders: Es entwertet  
Anführungszeichen nicht mit einem Escape-Zeichen wie dem \, sondern verdoppelt sie:

“Dieser Text enthält ““Anführungszeichen““ mittendrin.“

Und das ist auch noch erlaubt!

CSV
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Aber Ihre Konverter-Software sollte damit klarkommen.

Was die weiteren Variationen angeht:
CSV wird besonders gern für kompakte Exporte aus oder Importe in z. B. Datenbanken  
genutzt. Da solche Ex-/Importroutinen meist schnell mal „reingehackt“ wurden, gibt es dort 
einen gewissen Wildwuchs. Der eine Entwickler denkt sich, in seinen Werten kommt nie 
etwas vor, das in “ “ eingeschlossen werden müsste, und seine Routinen weigern sich strikt, 
Dateien mit “ “ auch nur zu lesen. Andere sind übervorsichtig und klammern selbst reine 
Zahlenwerte noch in “ “. Achten Sie also darauf, dass die Software, mit der Sie CSV-Dateien  
verarbeiten wollen, nicht nur bei der Wahl der Sonderzeichen (Trenner, Quote und evtl. 
Escape) flexibel ist, sondern auch bei den Regeln für das Quoten.

VERWENDUNG
Anders als bei Fix Record gibt es bei CSV keine großen, definierten Nachrichtenstandards, 
die darauf aufbauen. Wie im vorigen Abschnitt schon erwähnt, wird CSV besonders gerne 
für den schnellen, unkomplizierten Ex- und Import von Daten genutzt. Es ist nun mal wun-
derschön kompakt, hat wohl den geringsten Overhead aller Formate (na ja, EDIFACT und 
X12 können da mithalten, sind aber wesentlich komplexer, was die Logik angeht) und ist 
unglaublich simpel.

CSV
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IDoc ist das Format, in dem SAP-Systeme ihre Daten ausspucken bzw. einlesen können.  
Wie sowas geht, ist im Kapitel zu SAP unter „Datenquellen und -senken“ angerissen. 

Auf unterer Ebene ist IDoc eine Fix-Record-Struktur. Oder auch XML, je nachdem. Da aber 
das Format selbst schon verwirrend genug ist, klären wir den vorigen Satz gleich mal auf. 
SAP bietet für den Austausch kompletter Dokumente schon seit langem die sogenannte 
ALE-Schnittstelle an. Dazu schauen Sie bitte in das oben genannte Kapitel. Via ALE werden 
IDocs im Fix-Record-Format ausgetauscht. Die ALE-Kommunikation war ursprünglich nur  
für den Austausch zwischen zwei SAP-Systemen gedacht. Seit einiger Zeit bietet SAP 
aber zur Kommunikation mit der Außenwelt (also nicht-SAP-Software) das Modul PI (bzw. 
vormals XI) an. Und das wiederum spricht XML. Die XML-Strukturen sind im Großen und 
Ganzen platte Umsetzungen der alten Fix-Record-Strukturen, nur eben in XML-Tags gehüllt.  
Das heißt, der Inhalt ist bis auf ein paar Kopffelder, die in XML wegfallen, und die eine  
oder andere Winzigkeit derselbe, ob Fix-Record- oder XML-IDoc.

AUFBAU
Der Aufbau von IDocs ist – nun ja, wie sagt man das möglichst vorsichtig? – arg komplex. 
Daher wollen wir hier gar nicht allzu sehr in die Details gehen. Schauen wir uns einfach mal 
eine Struktur zu einer ORDERS05-Datei, also einem Auftrag an, siehe Darstellung auf der 
nächsten Seite.

IDOC
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IDOC

Hier sehen Sie in der linken Grafik den 
groben Aufbau des IDocs. Die rechte Grafik 
zeigt den Knoten E2EDP01006 nochmal 
einzeln, aufgeklappt dargestellt. Dieser 
Knoten alleine ist komplexer als alles 
drumherum. Das P steht für die Position, 
der Knoten und alle seiner Unterknoten 
enthalten Daten zu je einer Position.
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speziellen Software. Im IDoc finden Sie ganz einfach Segmente, also immer schön eine 
Satzartkennung vorn weg und dann viele Daten.

Das im Detail zu erläutern, ersparen wir Ihnen. Nur ein paar Punkte:

•  Jedes IDoc beginnt grundsätzlich mit einem Satz der Satzart EDI_DC40. An der Angabe EDI 
in dieser Kennung sehen Sie, dass sie für den elektronischen Datenaustausch gedacht 
sind. So ein EDI_DC40 ist auch im Aufbau immer gleich, egal, welche Art von IDoc man 
vor sich hat (über Versionen hinweg kann sich allerdings etwas ändern). Hier stehen  
so grundlegende Informationen wie:
 – Typ und Version des IDocs (z. B. eben ORDERS05).
 – Mandant des SAP-Systems, dem es gehört.
 – Dokumentennummer.
 – Message-Typ (dazu später mehr).
 – Sender- und Empfänger-Informationen.
 – Datum/Zeitstempel.
 – usw.

• Ein IDoc-Typ (wie ORDERS) kann mehrere Message-Typen beinhalten. Z. B. kann nicht nur 
ein Auftrag, sondern auch die Auftragsbestätigung in einem IDoc der Art ORDERS enthalten 
sein. Diese Information steht dann im Feld für den Message-Typ.

• Jeder Segment-Typ wird innerhalb SAP durch einen Struktur-Datentyp dargestellt,  
der die Anzahl, Größen, Typen und Namen der Felder in ihrer Reihenfolge definiert. 
Diese Strukturtypen haben alle einen Namen, der mit E1 beginnt, z. B. E1EDP01.  
In der Satzartkennung eines Fix-Record-IDocs beginnt der Name der Satzart aber mit  
E2, also E2EDP01 (Fragen Sie nicht, warum!). Wegen der Satzartkennungen heißen bzw. 
beginnen die Knoten in obigen Bäumen auch schon so (mit E2 am Anfang). Bei XML-
IDocs heißen die Tags dann aber doch wieder E1, weil sie einen Typnamen darstellen.

• Sowohl die IDoc-Typen (wie ORDERS) als auch die einzelnen Satzarten (wie EDP01)  
haben eigene Versionen. ORDERS05 ist also Version 5 des ORDERS-IDoc, und EDP01007  
ist Version 7 der Satzart EDP01. 

IDOC



99

DA
TE

N
FO

RM
AT

E 
&

 N
AC

H
RI

CH
TE

N
ST

A
N

DA
RD

S• Für Fix-Record-IDocs gilt: Jedes Segment beginnt mit einem halben Dutzend Feldern, in 
denen zum Beispiel Mandant und Dokumentennummer stehen. Alle Segmente eines 
IDocs müssen hier dieselben Werte haben. Außerdem werden Eltern-Kind-Beziehungen 
zwischen Segmenten hergestellt. Aufgrund des hierarchischen Aufbaus der XML-IDocs 
sind diese Felder dort nicht nötig.

• Bei XML-IDocs ist der Name des Root-Elements identisch zum Message-Typ, es folgen ein 
oder mehrere Elemente IDOC und darin dann jeweils das eigentliche IDoc, beginnend mit 
dem Steuersatz EDI_DC40. 

• SAP-Systeme sind oft stark auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betreibers zugeschnitten. 
Auch die Dokumentenarten weichen dann vom Standard-SAP ab. Das Ganze nennt sich 
dann CIM-Typen. Will heißen, dass auch IDocs desselben Typs und derselben Version von 
SAP-Installation zu SAP-Installation unterschiedlich aus-sehen können.

Das gesamte IDoc-Format ist mehr oder weniger ein Tabellen-Dump im Fix-Record-Format. 
Da es ursprünglich nur zur direkten Kommunikation zwischen zwei SAP-Systemen gedacht 
war und nicht, um Dateien in diesem Format durch die Welt (und in Fremdsoftware) zu 
schicken, ist das auch ganz in Ordnung. Eine Erkenntnis, die uns in der täglichen Arbeit aller-
dings nicht wirklich etwas nützt.

Die XML-Dateien, die ein SAP XI oder PI ausgibt, sind im Standard, abgesehen von der 
XML-Verpackung, sehr ähnlich aufgebaut wie die Fix-Record-IDocs. Satzarten und Felder 
stimmen praktisch überein, abgesehen von den schon genannten Kopffeldern. Hier kann 
natürlich am Ausgabeformat gedreht, also von den Standard-IDocs abgewichen werden. 
Erfreulich ist die Tatsache, dass jedes SAP-System fähig ist, die Formatbeschreibung seiner 
IDocs auszugeben. Für Fix-Record IDocs sind das die sogenannten IDoc Parser Files, für  
XML-IDocs bekommen Sie ein XML-Schema. Beides erhalten Sie in der Transaktion WE60.

IDOC
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S WAS FÜR SIE WICHTIG IST.
Wenn Sie entweder selbst ein SAP-System besitzen, oder Ihre Partner ankündigen, Ihnen 
IDocs zu schicken bzw. von Ihnen erhalten zu wollen, sollten Sie auf eine umfassende 
Integration dieses Dokumententyps bzw. der SAP-Kommunikation achten. Idealerweise 
kann die Software direkt mit SAP sprechen und die, auf genau dieser Installation gültigen 
Strukturen selbst erfragen (Stichwort CIM-Typen). SAP bietet, wie schon gesagt, aber auch 
die Möglichkeit, Beschreibungen seiner Strukturen zu exportieren. Diese sollten entspre-
chend eingelesen werden können, um auch Ihren Partner zu ermöglichen, Ihnen direkt die 
passenden Strukturen zu Ihren IDocs geben.

IDOC
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ANSI ASC X12
WAS IST DAS? 
ANSI ASC X12 steht für American National Standards Institute Accredited Standards  
Committee X12. Dieser Nachrichtenstandard definiert über 300 Nachrichtentypen aus allen 
möglichen Bereichen wie Handel, Transport und Versicherungen. Auch sonst gibt es viele 
Parallelen zu EDIFACT, was nicht von ungefähr kommt, da X12 ein Vorläufer von EDIFACT ist.  
Verwendet wird X12 besonders in den USA, aber zum Beispiel auch in Australien. Das X12- 
Komitee selbst führt X12 als nationalen Standard und verweist bei internationalen Stan-
dards auf eine Seite der UN/CEFACT, die unter anderem dann auch wieder auf UN/EDIFACT 
verweist. Man möchte also meinen, wir hier in Europa müssten uns mit diesem X12-Kram 
gar nicht herumschlagen, denn immerhin wird ja EDIFACT als internationaler Standard 
anerkannt. So einfach ist es aber leider nicht. Wer mit Geschäftspartnern in Übersee zu tun 
hat, hat in der Regel auch mit X12 zu tun. Daher hier ein paar nähere Informationen dazu:

Beispiel:
Hier eine kleine X12-Datei mit einem Auftrag (die erste Zeile ist umgebrochen):

ISA*  *       *  *       *ZZ*SENDER       *ZZ*RECEIVER       *041201*1200*U*
00305*000000101*1*P*^
GS*PO*SENDER*RECEIVER*041201*1200*101*X*003050
ST*850*000000101
BEG*22*NE*101**041201*123456
FOB*DF*ZZ*JMJ
DTM*037*041205
DTM*038*041215
DTM*002*041218
TD1*CNT90*1
TD5****JJ*X
TD3*40
N1*OB**92*7759
N3*111 Buyer St
N4*Conyers*GA*30094*US
N1*SE*Foo Bar Sellers
N4****US
REF*DP*101
PO1*100*1*EA***ZZ*BL47*HD*100
PID*F****Widget
PO4**1*EA
N1*CT**38*CN
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ANSI ASC X12

N4****CN
CTT*1*100
SE*22*000000101
GE*1*101
IEA*1*000000101

Sollten Sie das Kapitel zu EDIFACT noch 
nicht gelesen haben, holen Sie das am 
besten jetzt nach. Denn die Logik der  
Segment-Abfolge ist eine ganz ähnliche. 
Zur Verdeutlichung hier rechts ein Teil  
der Struktur zum Nachrichtentyp 850  
(Purchase Order), dargestellt in  
Lobster_data:

Der Loop SPI der X12-Nachricht 850
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Was in EDIFACT die Segmentgruppen (SG1 bis SGx) sind, nennt sich bei X12 Loops, die Logik ist 
aber dieselbe. Einzelne Segmente können sich wiederholen. Soll eine Gruppe wiederholt 
werden, zeigt immer das erste Segment der Gruppe (bzw. des Loops) an, dass es wieder 
von vorne los geht. Auch hier gilt: Sind wir in der Struktur einmal an einer bestimmten 
Stelle vorbei, können wir nie wieder zurück.

DIE DETAILS
Unterschiede:
In den Details unterscheidet sich X12 ein wenig von EDIFACT:

• Zum einen gibt es nichts, das dem UNA-Segment entspräche. Stattdessen werden die 
benutzten Trennzeichen anhand ihrer Position im ISA-Segment erkannt:
 – Das Zeichen direkt nach ISA ist der Feldtrenner (im Beispiel ein *).
 –  An Stelle 105 findet man das Trennzeichen für Werte innerhalb von Components alias 

Composites (hier das ^).
 – Das Zeichen danach ist der Segmenttrenner. In unserem Fall ist also der Zeilenumbruch 

der Segmenttrenner.
 – Der Dezimaltrenner wird nicht vorgegeben, und auch ein Escape-Character fehlt.  

Das gesamte ISA-Segment ist wie ein Fix-Record-Datensatz aufgebaut.
• Etwas, das es bei EDIFACT zwar neuerdings gibt, dort aber nicht genutzt wird, ist der 

sogenannte Repetition Character, der sich an Position 83 findet. Steht an einer Stelle 
ein „U“, bedeutet das unused, also ungenutzt. Wird es genutzt, kann sich ein Feld oder 
ein ganzes Composite innerhalb eines Segments mehrfach wiederholen, wobei die 
einzelnen Wiederholungen eben durch dieses Zeichen getrennt sind. Allerdings muss 
diese Vorgabe schon in der Nachrichtenbeschreibung gesetzt sein, und das ist nicht allzu 
häufig der Fall.

• Subsets zu X12 gibt es nicht. Das X12-Komitee hat da den Daumen drauf und verlangt 
Geld für die Formatbeschreibungen jeder neuen Version.

• Die Nachrichtentypen werden über ihre Nummer (im Beispiel 850) identifiziert.  
Das sprechendere „PO“ (für Purchase Order) im GS-Segment ist nicht unbedingt damit 
gleichzusetzen, denn es bezeichnet eine funktionale Gruppe, also u. U. mehrere  
Nachrichtentypen, die thematisch zusammengehören. Die funktionale Gruppe „SO“  
enthält z. B. zehn verschiedene Nachrichtentypen (Version 006040).
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• Segment-Kennungen müssen nicht, wie bei EDIFACT, drei Zeichen lang sein. Zwei reichen 
manchmal auch.

Gemeinsamkeiten:
• Wie gerade gelesen, gibt es also auch bei X12-Segmente, normale Felder und Composites 

(auch Components genannt). Und die Loops entsprechen den Segmentgruppen.
• Auch X12 kennt diverse Steuersegmente, die Dateien einleiten bzw. Nachrichten klammern:

 – ISA entspricht in etwa einer Kombination aus UNA und UNB. Auch hier stehen unter 
anderem beteiligte Parteien, Datum/Uhrzeit und die wichtigsten Sonderzeichen. Eine 
Vorgabe für den Zeichensatz gibt es nicht, da dieser in X12 auf ASCII festgelegt ist.

 – GS und GE klammern analog zu UNG und UNE eine Gruppe thematisch zusammen- 
gehöriger Nachrichten (funktionale Gruppe). Im Beispiel oben steht im GS-Segment 
„PO“ für Purchase Order.

 – ST und SE wiederum klammern eine Nachricht, wie das bei EDIFACT UNH und UNT tun. 
Im obigen ST steht der Code 850 für den Nachrichtentyp, eben einen Purchase Order.

 – Am Ende schließt der IEA-Satz die Datei ab, wie ein UNZ bei EDIFACT. Da Gruppen bei 
X12 Pflicht sind, steht hier die Anzahl der enthaltenen Gruppen (GS/GE).

 – Auch in den Pärchen ISA/IEA, GE/GE und ST/SE finden sich Identifikationsnummern, 
die die Zusammengehörigkeit sicherstellen. Und auch SE enthält einen Zähler aller 
Segmente dieser Nachricht, einschließlich SE. Entsprechend enthält auch GE die Anzahl 
aller Nachrichten (alias Transaction Sets) innerhalb seiner Gruppe.

Natürlich gibt es auch bei X12 eine Weiterentwicklung. Die Versionen werden hier anders 
benannt. So bedeutet z. B. die Versionsnummer 006040:

Version 6, Ausgabe (Release) 4, Unterausgabe (Subrelease) 0.

Übrigens steht am Ende des GS-Segments (und auch im ISA-Segment) unserer Beispiel-
nachricht, dass diese zur X12-Version 003050 gehört. 
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ENGDAT hat hier eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Es ist weder ein Datenformat, 
noch ein Nachrichtenstandard im engeren Sinne. Eigentlich müssten wir hierfür eine eigene 
Rubrik aufmachen, aber das wäre dann doch etwas übertrieben. Also, sei’s drum. 

ENGDAT steht für Engineering Data Message und ist ein definierter Workflow  
zum Austausch von technischen Dokumenten, vornehmlich in der Automotive- 
Branche. Neben technischen Dokumenten können auch Kontaktinformationen  
ausgetauscht werden – hierbei handelt es sich um sogenannte ENGPART-Mitteilungen,  
die in einer ENGDAT-Nachricht übermittelt werden.

Die aktuelle Spezifikation von ENGDAT ist V3.1, die aktuelle Version von ENGPART ist V4.1. 
Tiefergehende Informationen über ENGDAT finden Sie beim Verband der Automobilindustrie 
VDA und bei der Strategic Automotive Product Data Standards Industry Group, kurz SASIG. 
Zur Datenübertragung hat sich das OFTP-Protokoll als Standard durchgesetzt.

Gerade in der Automotive-Branche (also alles rund ums Auto, Zubehör, Ersatzteile, Transport 
usw.) werden jede Menge CAD-Dateien ausgetauscht. CAD steht für Computer-Aided Design, 
also für die Konstruktion von Produkten, Bauteilen u. ä. am Computer. Nun sind in solchen 
CAD-Dateien rein technische Informationen enthalten, und kein Platz für Organisatorisches, 
wie Ansprechpartner, involvierte Abteilungen u.s.w., vorgesehen. Solche Daten – man 
nennt sie auch Metadaten – müssen also zusätzlich zu den reinen CAD-Dateien übertragen 
werden, wobei sichergestellt werden soll, dass auch die richtigen CAD- und Zusatzdateien 
zusammen- bleiben. Die Metadaten, die mit den Nutzdaten zur ENGDAT-Nachricht gehören, 
enthalten z. B. Informationen über Sender und Empfänger oder auch den Zweck der Daten.

Allgemeine Kontaktinformationen, die Partnerstammdaten, werden über ENGPART-Nach-
richten ausgetauscht. Außerdem gehört zur Zusammenarbeit in diesem Bereich auch, dass 
man beim Partner (Lieferanten/Kunden) bestimmte Dokumente anfragt oder umgekehrt 
deren Erhalt bestätigt. Solche definierten Abläufe nennt man Workflow. 

Dass zur Übertragung der Daten OFTP benutzt wird, ist nicht offiziell vorgegeben. Allerdings 
kommt das OFTP-Protokoll, genau wie ENGDAT, aus der Automotive-Branche und hat sich 
dort als Standard-Übertragungsweg etabliert. Bis vor relativ kurzer Zeit wurde noch das OFTP 

ENGDAT



106 

DA
TE

N
FO

RM
AT

E 
&

 N
AC

H
RI

CH
TE

N
ST

A
N

DA
RD

S

ENGDAT

über ISDN-Leitungen genutzt. Inzwischen stellen die ersten Unternehmen auf das TCP/IP- und 
TLS-basierte OFTP2 um. Genaueres hierzu im Kapitel zum Übertragungsprotokoll OFTP.

DIE TECHNISCHE SEITE
Die Übertragung per OFTP hatten wir schon. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Aber wie 
wird zum Beispiel kenntlich gemacht, welche Dateien einer Übertragung zusammengehören? 
Immerhin könnten ja auch in einer einzigen Verbindung mehrere ENGDAT-Nachrichten daher-
kommen. Diese Problem wird durch das Dateimuster gelöst:

Jede Datei bekommt bei der Übertragung einen logischen Dateinamen. Und der ist großen-
teils – bis auf einen fortlaufenden Zähler – für alle Dateien einer Nachricht identisch. Konkret 
sieht das so aus, unterschieden nach ENGDAT Version 2 und 3:

• ENGDAT V2: „ENG“ oder „EN2“ + Zeitstempel im Format „yyMMddHHmmss“ + Route  
(alias Adresscode, fünf Zeichen) + Anzahl der technischen Dokumente (drei Zeichen) + 
Zähler der aktuellen Datei (drei Zeichen). Ein Beispiel für die erste von vier Dateien  
am 23.02.2021 um 12:30 Uhr mittags wäre also:

ENG210223123000ROUTE004002. 

Alles in allem 26 Zeichen.

• ENGDAT V3: „ENG“ oder „EN3“ + Zeitstempel im Format „yDDDHHmmss“ + Route (alias 
Adresscode, fünf Zeichen) + Anzahl der technischen Dokumente (vier Zeichen) + Zähler 
der aktuellen Datei (vier Zeichen). Dieselbe Datei in V3 hieße also: 

ENG1054123000ROUTE00040002. 

Auch hier haben wir 26 Zeichen. Das Datumsformat ist recht seltsam. Es wird nur die letzte 
Ziffer der Jahreszahl (1 von 2021) genutzt und der Tag im Jahr komplett durchgezählt, also 
von 001 bis 365 (bzw. 366). Aber so ist das nun mal definiert.

In den beiden Beispielen würden also jeweils 4 zusammengehörige Dateien versendet, 
deren logischer Dateiname sich nur im fortlaufenden Zähler ganz hinten unterscheidet. Da 
auch die Gesamtzahl der Dateien angeführt ist, merkt man gleich, wenn eine Datei fehlt, 
und kann diese nachfordern.
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Als nächstes sprechen wir über die Datenformate. Die CAD-Daten selbst (die Nutzdaten) be-
finden sich in einem der CAD-Formate, die so von den verschiedenen Programmen genutzt 
werden. Natürlich müssen sich die beteiligten Parteien auf ein Format einigen.

Aber wie sehen Metadaten und ENGPART-Nachrichten aus? Früher wurde für diese Daten 
EDIFACT genutzt, in den aktuellen Versionen (ENGDAT V3 und ENGPART V4) kommt XML zum 
Einsatz. Näher brauchen wir nicht darauf einzugehen, damit sollten Sie sich erst vertraut 
machen, wenn Sie tatsächlich auch ENGDAT nutzen wollen. Wobei diese Low-Level-Dinge 
eigentlich von der genutzten Software erledigt werden sollten, ohne dass Sie sich direkt 
damit beschäftigen müssen. 

Und dann noch ein paar Takte zu den definierten Nachrichtentypen. Generell wird eine V3-
Engdat-Nachricht nach Conformance Classes (CC) unterschieden:

• CC1: Anfrage von Dokumenten (wird im Aufbau nochmals in a und b unterschieden).
• CC2: Senden von Dokumenten ohne zusätzliche Informationen über enthaltene Dateien.
• CC3: Senden von Dokumenten mit zusätzlichen Informationen über enthaltene Dateien.
• CC4: Bestätigung einer eingehenden Nachricht (wird im Aufbau nochmals in a und b 

unterschieden).
• CC5: Gibt es nicht als Nachricht; man spricht von einer Conformance Class 5, wenn die 

eingesetzte Software CC1 bis CC4 unterstützt.

Bleibt noch zu sagen: Eigentlich sollten ja bei EDI die Daten vollautomatisch zwischen den 
IT-Systemen der beteiligten Partner ausgetauscht werden. Ohne manuellen Eingriff. Im Fall 
von ENGDAT ist diese reine Lehre nicht durchzuhalten. Hier muss der Versand interaktiv 
von einem Mitarbeiter erledigt werden, der die zu den Nutzdaten gehörigen Metadaten 
bestimmt bzw. eingibt und sich auch um die Pflege der Partnerstammdaten kümmert. 
Zwar läuft der Datenaustausch weitgehend automatisch, doch ein wenig Handarbeit muss 
einfach sein. Wenn Sie also bereits jetzt ENGDAT betreiben oder whrscheinlich zukünftig 
einsetzen wollen, dann achten Sie bei der Auswahl Ihrer EDI-Software darauf, dass sie auch 
eine vernünftige ENGDAT-Integration bietet.
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AN DATENFORMATEN? 
Die wichtigsten Standards sind auf den vorigen 
Seiten bereits beschrieben, lediglich einer soll hier 
noch erwähnt werden:

BWA
Das BWA-Format stammt aus dem deutschen  
Buchhandel. Es ist ein Nachrichtenstandard, der 
insgesamt vier verschiedene Nachrichten umfasst:

• Bestellsatz
• Lieferscheinsatz
• Rückmeldung
• Titelstammsatz

Das zugrundeliegende Format ist eine etwas 
abenteuerliche Mischung aus CSV und Fix Record. 
Zum Glück gilt dieses Format inzwischen als veral-
tet. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels 
(genauer gesagt seine „Arbeitsgruppe Prozesse, 
Rationalisierung, Organisation“) empfiehlt seit 
einiger Zeit, doch lieber auf das EDIFACT-Subset 
EANCOM zu setzen, da es einfach mehr Möglich-
keiten bietet.

Trotzdem hier zur Veranschaulichung der Aufbau 
eines Bestellsatzes im BWA-Format:

Nicht so wahnsinnig aussagekräftig, oder? Aber 
wie gesagt, der BWA-Standard gilt als veraltet, 
empfohlen wird heute EANCOM.

BWA-Bestellsatz – dargestellt in Lobster_data

SONSTIGE



109

DA
TE

N
FO

RM
AT

E 
&

 N
AC

H
RI

CH
TE

N
ST

A
N

DA
RD

S

SONSTIGE

So weit zu den Nachrichtenstandards. Nun noch ein paar Takte zu – sagen wir mal – etwas 
eigenwilligen Formaten.

MS EXCEL
Eines vorweg: Excel ist kein Datenaustauschformat im Sinne von EDI! Leider wird es aber 
immer noch von einigen als solches verwendet. :-(
Excel bedeutet meist manuell ausgefüllte Formulare, die immer wieder kleine oder auch 
größere Abweichungen aufweisen und für die vollautomatische Bearbeitung denkbar  
ungeeignet sind. Besonders phantasievolle Zeitgenossen verschicken auch Excel-Dateien, 
die intern Verweise auf andere Excel-Dateien enthalten. Natürlich liegen die dann auf  
C:\irgendwo\sonstwo und wurden schon gleich gar nicht mitgeschickt.
Unser Rat: Vermeiden Sie den Datenaustausch im Excel-Format! Excel kann Daten nach CSV 
exportieren bzw. auch wieder importieren. Das ist immer noch besser als direkt via Excel  
zu kommunizieren. Immerhin sprechen wir hier von automatischen Prozessen und nicht da-
von, dass sich ein Sachbearbeiter eine Excel-Datei am Bildschirm anschaut und die Inhalte 
per Hand in sein System überträgt.
Sollte es sich gar nicht vermeiden lassen, nun gut, dann beißen Sie eben in den sauren Apfel. 
Moderne Konverter können auch Excel ausgeben bzw. einlesen. Aber Sie (und Ihr Partner) 
müssen damit leben, dass man nicht mit einer reibungslosen, vollautomatischen Verarbei-
tung rechnen kann, wie sie eigentlich bei EDI gefordert und bei Nutzung von Standard- 
Formaten auch möglich ist.

PDF
Für PDF gilt Ähnliches wie für Excel: Es ist für Menschen da, die es sich am Bildschirm an-
sehen oder ausdrucken. Nicht für die Verwendung in EDI-Prozessen gedacht und auch nicht 
dafür geeignet. 
Nur in seltenen Fällen, wenn PDF-Dateien vollautomatisch und immer verlässlich mit dem-
selben Aufbau erzeugt wurden, kann man sie in begrenztem Umfang automatisch weiter-
verarbeiten. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, hilft eigentlich nur noch eine OCR-artige 
Vorbehandlung, die das, was der Mensch sieht, wieder in einigermaßen maschinenlesbare 
Form bringt. PDF ist eine tolle Erfindung und wird auch oft (etwa bei elektronischer Signa-
tur) eingesetzt, um Rechnungen und Ähnliches manipulationssicher zu archivieren. Aber für 
EDI ist es schlicht ungeeignet.
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EINLEITUNG

GRUNDLEGENDES ZU KOMMUNIKATIONSWEGEN, DATENQUELLEN & -SENKEN
Neben den genutzten Datenformaten ist im Bereich EDI (aber auch EAI) noch interessant, 
wie die Daten in ein System hineinkommen und es wieder verlassen. Wie also gelangen 
die Daten Ihrer Partner und Kunden in Ihr EDI-System, wie kommuniziert es mit internen 
Systemen, und wie bekommen Partner ihre Daten zurück?

Eine klare Trennlinie lässt sich eigentlich gar nicht ziehen, weder zwischen reiner Kommu-
nikation und Datenquellen bzw. -senken, noch zwischen öffentlicher und interner  
Kommunikation. Denn natürlich können E-Mails, FTP-Übertragungen oder HTTP-Anfragen 
genau so gut innerhalb Ihres Intranet genutzt werden wie sie über das Internet in alle 
Welt gehen. Umgekehrt können Datenbanken oder ERP-Systeme durchaus (z. B. mittels 
VPN) über große Entfernungen angebunden werden.

Zu jeder Datenquelle und -senke gehören eine oder mehrere Kommunikationsformen.  
Eine Datenbank kann z. B. via JDBC oder ODBC angesprochen werden, ein Lagerverwaltungs-
system kann ebenso Textdateien im- und exportieren wie man auch direkt in die Tabellen 
der darunterliegenden Datenbank greifen kann, Systeme wie SAP bringen zudem oft ihre 
ganz speziellen Zugriffsmethoden mit – in diesem Fall ALE und RFC genannt.

Trotzdem wird im folgenden eine Unterteilung zwischen eher öffentlich und eher intern  
gemacht. Man sollte nur im Hinterkopf behalten, dass die Übergänge fließend sind.

So wie auch der Übergang zwischen EDI und EAI in der Praxis eher fließend ist, da viele 
Systeme und Kommunikationswege in beiden Fällen angesprochen werden müssen.

EINLEITUNG

KOMMUNIKATIONSWEGE, 
DATENQUELLEN & -SENKEN.
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EINLEITUNG

Beispiel der Möglichkeiten eines konkreten Systems
Hier die Möglichkeiten in der EDI-Software Lobster_data, Daten zur Verarbeitung zu erhalten 
bzw. sich zu beschaffen: 

Möglichkeiten von Lobster_data, Daten zu empfangen …

… bzw. sich zeitgesteuert, selbst Daten zu beschaffen.

Sie sehen, dass zum Beispiel das FTP-Protokoll zweifach auftaucht. Einmal in der Liste 
„Eventgesteuert“ und einmal in der Liste „Zeitgesteuert“. Gleiches gilt für einige, weitere 
Kommunikationsformen. Der Grund hierfür ist, dass Lobster_data über einen eigenen,  
vollwertigen FTP-Server als integralen Bestandteil verfügt. Damit ergeben sich zwei mög-
liche Varianten, wer eine Datenübertragung initiieren kann:

Zum einen kann Ihr Partner entscheiden, dass er jetzt gerade eine Datei an Sie losschicken 
möchte. Vorausgesetzt Sie haben ihm ein entsprechendes Benutzerkonto eingerichtet, 
öffnet er eine FTP-Verbindung zu Ihrem EDI-Server und schickt Ihnen die Daten. Ihr System 
wartet also einfach immer ab, bis es von außen Datensendungen zur Verarbeitung erhält.
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Zum anderen kann aber mit dem Partner abgesprochen sein, dass er seine Daten auf einem 
seiner FTP-Server bereitstellt, und Sie holen sich die Dateien dort ab. Da dieser Vorgang natür-
lich vollautomatisch ablaufen soll, konfiguriert man eine Zeitsteuerung, die die Abholung der 
Dateien regelt.

Falls Ihnen auffällt, dass es bei OFTP eigentlich kein Kommando zum Download gibt,  
wie „get“ (bzw. RETR) im normalen FTP-Protokoll, lesen Sie bitte das Kapitel zu OFTP, um  
zu erfahren, wie man trotzdem eine ähnliche Abfrage realisieren kann.

Hat das EDI-System seine Arbeit erledigt (Formatkonvertierung, Anreicherung, Abgleich 
etc.), muss es das Ergebnis seines Tuns auch wieder loswerden:

 
Auf sämtlichen dieser Wege (plus Datenbank) kann Lobster_data  
seine erstellten Daten auch wieder in die Welt (oder Ihr Firmennetz) schicken.

Sie sehen: bei Dateienein- und -ausgang gibt es eine bunte Mischung aus dem, was in 
unserer Gliederung als eher öffentlich und eher intern bezeichnet wurde. Das versteht sich 
für ein EDI-System eigentlich von selbst, denn sein Zweck ist ja gerade, interne Systeme 
mit der Außenwelt zu verknüpfen. Da man nun schon auf beiden Seiten interne Systeme 
anbinden kann, wurde bereits eine wichtige Anforderung an EAI-Software erfüllt. Schon 
wieder fällt auf: Eine strikte Trennung zwischen EDI und EAI ist graue Theorie, und der Ein-
satz zweier getrennter Systeme eher praxisfern.
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AMQP
AS2
AS/400 DataQueue
Cloud Storage
DB
Datei
Eigene Klasse
Fax
FTP

HTTP(S)
IoT
LDAP
Mail/X.400
Manu. Hochladen
Message
OFTP
Portal
Regel

SAP
SAP ALE
SCP
SMS
SMTP
SSH
WebDAV
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Speziell EDI-Software ist darauf ausgelegt, Geschäftsdaten mit Partnern in aller Welt auszu-
tauschen. Früher sorgten VANs, Value Added Networks, dafür, dass Daten ihr Ziel zuverlässig 
und möglichst ohne ungebetene Mitleser erreichten. Heute gibt es das freie Internet und 
eine Menge Kommunikationsprotokolle, die Ihre Daten zumindest vor der Neugier Ihrer 
Konkurrenz schützen.

Je nach Anforderung wählt man das passende Protokoll aus. Mal ist eine schnelle Antwort  
wichtig, mal eine sichere Übertragung, mal nur die einfache Handhabung. Auf den folgenden 
Seiten stellen wir Ihnen die gängigsten Protokolle vor, geben einen kurzen Einblick in ihre  
Funktionsweise und wägen Vor- und Nachteile ab. Die Entscheidung, was Sie davon nutzen 
wollen, liegt bei Ihnen. Vorausgesetzt natürlich, Ihre Software beherrscht das Protokoll.

MAIL
E-Mail kennt jeder. Was das ist, brauchen wir nicht näher erläutern. Wie es funktioniert, 
schon eher.

E-Mails versenden
Wenn Sie in Thunderbird, Pegasus oder Outlook auf „Senden“ klicken, nimmt das Programm 
Kontakt zu einem sogenannten Mailserver auf. Welcher das ist, haben Sie selbst (oder Ihre 
EDV-Abteilung) im Programm eingetragen. Das Protokoll, das dabei verwendet wird, nennt 
sich SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Es wird bei Wikipedia detailliert beschrieben. 
Dieses Protokoll ist dafür gemacht, E-Mails von Ihnen an Ihren Server, und von da aus 
quer durch die Welt an viele andere Server zu senden – bis sie endlich im Mailserver des 
Empfängers gelandet sind. Und da liegen sie dann normalerweise so lange, bis der Adressat 
seinerseits Kontakt mit seinem Mailserver aufnimmt und seine Mailbox – also seinen elekt-
ronischen Briefkasten – leert. Womit wir schon beim nächsten Punkt wären:

E-Mails empfangen
Schon lange gibt es das Protokoll POP – Post Office Protocol. Gebräuchlich ist es in Version 3,  
und man liest auch überall nur von POP3. Es ist vergleichsweise spartanisch, da man damit 
eine Liste der aktuell auf dem Server wartenden Mails abfragen, die Mails zu sich herunter-
laden und sie vom Server löschen kann. Allzu viel mehr bietet es nicht, aber für die meisten 

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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Nutzer ist mehr auch gar nicht nötig. Liegt die elektronische Post auf dem lokalen Rechner, 
kann man sie (oft automatisch über Filter im E-Mail-Programm) in unterschiedliche Ordner 
sortieren und besitzt die uneingeschränkte Souveränität über seine Daten.

Wer aber mehr will, für den ist das Protokoll IMAP – Internet Message Access Protocol –  
gedacht. Zum einen können E-Mails hier theoretisch ewig auf dem Server gelassen  
werden, zum anderen sind sie auch dort schon sauber in Ordnern sortiert (vergleichbar 
einer Verzeichnisstruktur im Dateisystem). Zudem kann man E-Mails sogar mit anderen – 
zum Beispiel einem ganzen Projektteam – teilen. Obwohl IMAP kaum jünger ist als POP3,  
ist es längst nicht in allen Mailservern implementiert.

Die Eigenheiten beider Protokolle sowie deren Vor- und Nachteile für die übliche Nutzung 
werden in Wikipedia ausreichend dargestellt. Worum es uns hier geht, ist nicht primär  
die Verwendung von Mails im klassischen Sinne für die Kommunikation zwischen zwei  
oder mehr Menschen. Uns interessiert, wie gut E-Mails im EDI-Betrieb einsetzbar sind.

E-Mail und EDI
Prinzipiell lassen sich per E-Mail beliebige Daten austauschen. Also alles, was im EDI-Umfeld 
so durch die Welt geschickt wird. Erste Wahl ist diese Kommunikationsform dennoch nicht.  
Hier die wichtigsten Gründe:

• Einige Mailserver haben Größenbeschränkungen, so könnten große Anhänge einfach 
verloren gehen.

• E-Mails werden heute üblicherweise nicht mehr mit einer Empfangsbestätigung quittiert, 
man weiß also nie, ob die Daten auch angekommen sind.

• Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Mail schnell ans Ziel kommt – oder überhaupt.
• E-Mails selbst sind erst einmal in keiner Weise gegen Fremdzugriff (Mitlesen oder 

Manipulation) gesichert. Natürlich kann man mit PGP & Co. zumindest die Inhalte ver-
schlüsseln und/oder signieren, aber es gibt sicherere Wege.

• Man ist den Launen der eingesetzten Mail-Software unterworfen (es gibt z. B. Mailserver, 
die ungefragt das Encoding angehängter Texte umstellen).

• Virenscanner und andere Sicherheitsvorkehrungen können einzelne Anhänge oder ganze 
E-Mails verschlucken oder blockieren.
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Aufgrund dieser Mankos, wurde für normale E-Mails hat man AS1 (Applicability Statement 1) 
entwickelt, ein Standard zur gesicherten Übertragung von Geschäftsdaten per E-Mail. Da er 
sich allerdings nie wirklich durchgesetzt hat, können wir ihn getrost ignorieren.

Nach wie vor werden Geschäftsdaten auch im EDI-Umfeld per E-Mail versendet. Eigentlich 
sollte man hier eher von „Halb-EDI“ sprechen, da in diesen Fällen meist an einem Ende ein 
Mensch sitzt. Beispielsweise werden Rechnungen automatisiert im PDF-Format erstellt und 
per Mail verschickt, oder Sachbearbeiter eines eher kleinen Kunden geben Bestellungen 
noch manuell in Excel-Dateien ein, die dann per Mail in die automatische Verarbeitung 
beim Lieferanten gespeist werden. Im echten EDI, wo Daten ohne manuelle Eingabe von 
einem System zum anderen gehen, sind E-Mails inzwischen überflüssig. Für all jene Prozes-
se, an denen noch Menschen beteiligt sind, sollte aber eine EDI-Software vorsichtshalber 
auch in der Lage sein, Daten per E-Mail zu versenden und zu empfangen. Vorzugsweise 
natürlich durch Unterstützung aller Standard-Protokolle (SMTP, POP3, IMAP).

 FTP
Das File Transfer Protocol FTP ist, wie der Name schon sagt, zur Übertragung von Dateien 
da. Die meisten von Ihnen werden schon mal mit FTP gearbeitet haben, z. B. über FileZilla 
oder den Browser. Dass man FTP auch an der Konsole (Unix Shell bzw. DOS Box unter  
Windows) nutzen kann, sollte auch bekannt sein. Wie FTP im Prinzip funktioniert, können 
Sie bei Wikipedia nachlesen.

FTP für EDI
Zunächst kann man mit FTP nur eines tun: Dateien übertragen. Man kann sich an einem 
FTP-Server anmelden und entweder mit „get Dateiname“ eine Datei herunterladen (bzw. 
mit „mget Dateimuster“ auch mehrere) oder mit „put Dateiname“ eine Datei hochladen 
(analog mit „mput Dateimuster“ mehrere). Fein. Anschließend liegt diese Datei herum, 
lokal oder eben auf dem Server. Und nun? Nun muss die EDI-Software in der Lage sein, die 
Datei aufzugreifen und zu verarbeiten. Im einfachsten Falle kann der Ablauf so aussehen:

• Ein System-Job (Cron Job unter Unix bzw. die Windows-Entsprechung) holt regelmäßig 
Dateien per FTP irgendwo ab oder der Partner sendet sie regelmäßig an Ihren FTP-Server. 
In beiden Fällen landen die Daten in lokalen Verzeichnissen.
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• Die EDI-Software schaut wiederum regelmäßig in das entsprechende Verzeichnis, ob 
neue Dateien da sind.

• Wenn Dateien da sind, werden diese eingelesen und verarbeitet.

Und auch die andere Richtung könnte ähnlich laufen: Das Ergebnis einer Verarbeitung im 
EDI-System würde in einem Verzeichnis abgelegt, damit ein weiterer System-Cron die 
Daten per FTP anderswo hinschicken bzw. sie vom Partner bei Ihnen abholen lassen kann.

Das wäre die Lösung für ein sehr einfaches EDI-System, das selbst keinerlei FTP-Fähigkeiten 
besitzt. Schöner ist natürlich, wenn alles in einer Hand liegt, die EDI-Software also per FTP 
selbst Dateien holen oder auch entgegennehmen kann. In dem Fall gibt es z. B. für den 
Daten-Eingang per FTP zwei Möglichkeiten:

1  Die EDI-Software baut selbst eine FTP-Verbindung zu einem entfernten Server auf, besorgt 
sich dort die Daten und verarbeitet sie.

2  Ein entfernter Client nimmt Verbindung direkt zum EDI-System auf (das quasi FTP-Server 
spielt) und übergibt ihm die Dateien.

In beiden Fällen entfallen die Zwischenschritte, Daten lokal abzulegen und dann zeitgesteuert  
wieder einzulesen. Variante zwei ermöglicht damit sogar eine sofortige Verarbeitung der 
Daten, sobald sie vom Partner erhalten werden. Bei zeitkritischen Inhalten ein großer Vorteil.

Der Rückweg gestaltet sich natürlich auch einfacher und schneller, wenn die eingesetzte EDI- 
Software einen eigenen FTP-Client mitbringt und Ihre Daten ohne Verzögerung ausliefern kann.

Vorteile:
• FTP überträgt Daten direkt zum Zielsystem. Sie wissen also genau, ob Ihre Daten an-

gekommen sind und wann. Dass eine Datei (wie bei E-Mail möglich) unterwegs verloren 
geht, kann praktisch ausgeschlossen werden.

• FTP-Clients gibt es praktisch auf jedem Betriebssystem, damit ist jeder Partner in der 
Lage, mit Ihnen zu kommunizieren.

• Wählt man die binäre Übertragung, kann man sicher sein, dass die Daten unverfälscht 
angekommen sind.
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Nachteile:
• Sie erfahren, ob die Übertragung der Daten funktioniert hat. Ob das EDI-System diese 

auch in die Verarbeitung genommen hat, bleibt unklar.
• FTP ist per se nicht gegen Mithören und Manipulation gesichert. Hier gibt es mit FTPS 

(also dem Einsatz von SSL während der FTP-Übertragung) allerdings eine Abhilfe.
• Firewalls und NATting stören gerne mal die Aushandlung der Daten-Ports. Da lässt sich 

ein System vom anderen nicht vorschreiben, welchen Port es zu öffnen hat, bzw. der 
Port kann nicht durchgeroutet werden.

• Vernünftige Firewalls bekommen zwar normalerweise mit, welcher Port ausgehandelt 
wird, und öffnen diesen. Wird allerdings eine Verschlüsselung mittels SSL eingesetzt, 
kann das Aushandeln nicht mehr mitgehört werden. Das kann den Einsatz von FTP(S) 
zumindest sehr erschweren und einiges an Zusatzkonfigurationen nötig machen (Port 
Ranges definieren etc.).

Deshalb hatte man mit AS3 einen, auf FTP basierenden Standard zur sicheren Datenüber-
mittlung geschaffen, der sich AS3 nennt. Hier gibt es Empfangsbestätigungen (alias MDNs) 
usw., doch wie AS1 (das auf E-Mail basierende Pendant) hat er sich nie wirklich durchge-
setzt und ist in der Praxis nicht von Bedeutung.

FTP ist also schon wesentlich besser für EDI-Szenarien geeignet als E-Mail und wird auch 
intensiv genutzt. Allerdings gibt es z. B. mit AS2 optimalere Kommunikationsformen.

 HTTP
Das Hypertext Transfer Protocol HTTP kennt jeder – ohne das Protokoll gäbe es das Internet 
in seiner heutigen Form nicht. Es diente ursprünglich zum Transport von HTML-Seiten und 
Bildern, ist jedoch inzwischen stark erweitert worden und bietet für sich alleine schon diverse 
Möglichkeiten, beliebige Daten zu transferieren. HTML-Formulare, auch mit der Funktion des 
Datei-Uploads, sind seit langem Standard im Netz und zum Download werden praktisch alle 
Arten von Dateien angeboten. Funktionsweise und Geschichte können bei Wikipedia nach-
gelesen werden.

Basierend auf dem reinen HTTP-Protokoll sind inzwischen auch weitere Protokolle verfügbar, 
die auf diverse Aspekte der Datenübertragung zugeschnitten sind. Hier sind vor allem  
WebDAV und AS2 zu nennen. Zu diesen beiden gibt es eigene Kapitel und wir wollen zu-
nächst den Einsatz des ursprünglichen HTTP-Protokolls im EDI-Umfeld beleuchten.
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Die gerade angesprochenen HTML-Formulare sind, zusammen mit den Download-Links  
auf Webseiten, die den meisten Benutzern vertraute Art, Daten per HTTP zu übertragen. 
Man kann ein paar Informationen eingeben, eventuell noch eine Datei zum Upload mit 
angeben (oder sogar mehrere), und mit einem Druck auf’s Knöpfchen geht alles zum Web-
server. Der antwortet dann womöglich, nach Auswertung der Angaben, nicht nur mit einer 
Webseite, sondern mit einer ganzen Datendatei, die man auf der Platte speichern kann. 
Zum Klick auf einen Download-Link müssen wir wohl nichts sagen.

Beispielsweise können Sie sich bei einem internationalen Paketdienst (der mit den braunen 
Autos) anmelden und bekommen dann speziell für Sie erstellte Seiten zu sehen, die z. B. Rech-
nungen Ihrer Firma per Download zur Verfügung stellen. Das wäre aber noch kein wirkliches 
EDI, denn nur auf einer Seite steht ein System, das Daten selbstständig entgegennimmt und 
verarbeitet bzw. auch bereitstellt. Auf der anderen Seite sitzt ein Mensch vor dem Browser. 
Nur … das muss ja nicht so sein. Alles, was ein Mensch in einem Formular angeben kann (und 
erst recht, was in einem simplen Link steht), kann auch eine Software automatisch eintragen.

Einfache GET Requests
Wenn Sie in der Lage sind, eine Datei mit einem Klick auf einen Link zu laden (was ja letztlich 
auch nur Ihr Browser für Sie übernimmt), kann sich auch ein EDI-System Daten besorgen, 
indem es dieselbe URL anspricht: http://www.example.com/orderresponses/12345.pdf

Zugegeben, das ist ein schlechtes Beispiel für EDI, da ein PDF-Dokument ja nun gerade nicht 
für EDI-Prozesse geeignet ist.

Die oben dargestellte URL enthält tatsächlich nur die Adresse eines Dokuments. Wollen Sie 
Daten versenden, können diese einfach mit in die URL gesetzt werden:

http://www.example.com/formular.cgi?parameter1=wert1&parameter2=wert2

Diese Methode, Daten an den Server zu senden, nennt sich GET. Sie birgt allerdings einige 
Nachteile. Zum einen kann man in die URL nur eine begrenzte Anzahl, relativ kleiner Werte 
stecken, einige, ganz alte Webserver vertragen sogar nur URLs bis zu 255 Zeichen Länge, und 
irgendwann wird‘s sowieso zu unübersichtlich. Dateien sind damit praktisch nicht übertragbar. 

EHER ÖFFENTLICHE WEGE

http://www.example.com/orderresponses/12345.pdf
http://www.example.com/formular.cgi?parameter1=wert1&parameter2=wert2
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auf diversen Rechnern zu Caching-Zwecken zwischengespeichert wird. Aber zusammen mit 
Authentifizierungsmechanismen wie HTTP Basic Authentication taugt die Methode durch-
aus dazu, zu einer bestimmten Kundennummer und einem vorgegebenen Datum z. B. alle 
neuen Aufträge abzuholen.

Komplexer: POST
Hier muss man eigentlich drei Varianten unterscheiden:

• Einfaches POST: Was bei GET in der URL stünde, wird nun als Body des Requests über 
einen Datenstrom an den Server geschickt. Also z. B.: parameter1=wert1&parameter2= 
wert2&Datei=Langer%20Text.

• Raw POST: eignet sich wunderbar, um eine einzelne Datei direkt zum Server zu senden. 
Der Body, also der Datenstrom, der nach den Headern zum Server geht, enthält den 
Dateiinhalt, so, wie er ist. Man muss hier keine spezielle Zeichen extra codieren, wie im 
Beispiel zum einfachen POST das Leerzeichen durch %20 (was bei einem GET übrigens 
erst recht nötig wäre).

• Multipart/Form-Data: Man könnte diese Variante als eine Kombination aus den beiden 
anderen sehen. Einerseits erlaubt sie wie mit einem Raw POST sehr leicht, große Dateien 
zu übertragen (meist Base64-codiert), andererseits das Kombinieren mehrerer Parameter 
(und sogar mehrerer Dateien). Der Body wird, ähnlich wie bei einer E-Mail mit mehreren 
Anhängen, in einzelne Teile untergliedert, von denen jeder einen Parameter enthält.  
Ob dieser Parameter nur einen kurzen Text oder eine ganze binäre Datei enthält, ist egal. 
Durch Nutzung von MIME-Typen und entsprechenden Content Encodings kann jeder Teil 
passend zu seinem Inhalt übertragen werden.

Jede Variante hat also ihre Vor- und Nachteile. Sie sollten je nach Einzelfall entscheiden, 
welche Sie einsetzen. HTML-Formulare verwenden meist entweder einfaches POST, wenn 
nur ein paar Angaben zu übertragen sind, oder Multipart/Form-Data, wenn auch Dateien 
mitgesendet werden sollen. Daher auch der Name Multipart/Form-Data.

<form enctype=“multipart/form-data“ method=“post“ ...>

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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Ursprünglich diente HTTP dazu, Informationen möglichst der ganzen Welt zur Verfügung zu 
stellen. Doch sehr schnell gab es die ersten Inhalte, die eben doch nur einem begrenzten 
Nutzerkreis zugänglich sein sollten. Also wurden Möglichkeiten entwickelt, den, eine URL 
aufrufenden Nutzer oder das System, kurz: den Client, zu identifizieren. Umgekehrt möchte 
manchmal auch der Client sicher sein, den richtigen Server anzusprechen und nicht irgend-
welchen Phishern oder Spoofern aufzusitzen.

• Eine einfache Art, den Client gegenüber dem Server zu identifizieren, sind Nutzername 
und Passwort. 

• Der Server umgekehrt kann sich eigentlich nur dem Client gegenüber identifizieren, 
indem er ein beglaubigtes Zertifikat vorlegt. Das passiert in dem Moment, wo HTTPS ins 
Spiel kommt, also die SSL-Verschlüsselung der HTTP-Übertragungen. Sie werden sicher 
schon auf den einen oder anderen Dialog gestoßen sein, der Ihnen meldet, dass das 
Zertifikat eines Servers aus diesen oder jenen Gründen nicht vertrauenswürdig sei.  
Bei vielen Seiten ignoriert man die Warnung, bei seiner Bank dann aber hoffentlich doch 
nicht mehr.

• Denselben Mechanismus kann man auch nutzen, um den Client als tatsächlich berechtig-
ten User auszuweisen. Dazu wird die Sache mit dem Zertifikat einfach umgedreht.  
Der Client übergibt seinerseits dem Server ein Zertifikat, das dieser überprüft. In Szenarien, 
die nur einen genau definierten Kreis von Clients zulassen, kann z. B. das gültige Zerti-
fikat einfach beim Server hinterlegt sein.

Vorsicht, Lauscher!
HTTP selbst besitzt keine Verschlüsselung. Selbst HTTP Basic Authentification, die einfachste  
Art, sich an einem Webserver einzuloggen, überträgt Username und Passwort zwar  
Base64-codiert, aber nicht verschlüsselt. Wenn man also einigermaßen sicher gehen will, 
dass niemand mithört, sollte man eine HTTPS-Verbindung nutzen, die alles, was über die 
Leitung geht, SSL-verschlüsselt.

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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Webservices und HTTP hängen nicht zwingend miteinander zusammen, allerdings werden 
in der Praxis die allermeisten Webservices via HTTP angesprochen, da sich dieses Protokoll 
wunderbar als Frage-Antwort-Protokoll eignet. Man sendet eine Anfrage an den Server  
und bekommt sofort als Antwort das Ergebnis der Anfrage. Wenn Antwortzeiten keine 
große Rolle spielen, lassen sich Webservices aber theoretisch auch via FTP oder gar E-Mail 
abwickeln.

Die meistgenutzte Sorte von Webservices sind SOAP-Requests, allerdings gibt es auch  
andere „Geschmacksrichtungen“, wie z. B. REST oder RPC. Ausführlich ist das alles wieder 
mal bei Wikipedia beschrieben. Um wenigstens kurz anzureißen, wie SOAP funktioniert:

Der Client (z. B. eine EDI-Software) schickt ein XML-Dokument mit einer Anfrage (HTTP POST) 
an den Server. Diese Anfrage kann eine Bestandabfrage sein, eine Zimmerreservierung, 
oder was auch immer der Server anzunehmen bereit ist. Das XML-Dokument besteht aus 
einem sogenannten SOAP Envelope mit ein paar Header-Daten und einem SOAP Body  
mit den eigentlichen Nutzdaten der Anfrage.

Der Server (auch das kann ein EDI-System sein) nimmt das XML entgegen, wertet es aus, 
steckt das Ergebnis wiederum in einen SOAP Body, der in einen SOAP Envelope kommt, 
und reicht diesen als Antwort auf den Request an den Client zurück. Im Artikel über EAI und 
EDI sind kleine Beispiele solcher SOAP-XML-Anfragen zu finden.

Vorteile:
•  Das Schöne an HTTP ist seine Struktur als Frage-Antwort-Protokoll. Während man eine
• E-Mail einfach abfeuert und hofft, dass sie ankommt, und FTP die erfolgreiche Über-

tragung der Daten lediglich bestätigt, hat HTTP das Zeug, auch gleich Auskunft darüber 
zu geben, ob die Daten auch verarbeitet werden konnten. Ja, es kann sogar – wie ein 
Webservice – das Ergebnis dieser Verarbeitung zurücksenden. Und das, wohlgemerkt, 
synchron, also direkt als Antwort auf den eingehenden Request.

• Wenn es irgendetwas gibt, das durch die meisten Firewalls dieser Welt durchkommt, 
dann ist es das HTTP-Protokoll. 

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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• Eine HTTP-basierte Schnittstelle zum Datei-Up-/Download kann, wenn sie entsprechend 

designt ist, gleichermaßen von Menschen am Browser wie auch von einer automatisch 
arbeitenden Software angesprochen werden.

Nachteile:
HTTP wurde ursprünglich nicht für den Austausch wichtiger Geschäftsdaten konzipiert. 
Zwar gibt es Mechanismen zur Authentifizierung sowohl des Clients gegenüber  
dem Server als auch anders herum, und auch können die Daten verschlüsselt werden. 
Jeder dieser Mechanismen für sich ist zwar standardisiert, aber nicht ihre Kombination. 
Im Prinzip kann sich jeder die Techniken herauspicken, die er persönlich für sinnvoll hält.

• Die Signatur von Daten ist im HTTP-Protokoll und seinen Anhängseln nicht möglich.  
Es kann also letztlich nicht nachgewiesen werden, dass bestimmte Daten auch wirklich 
unverfälscht von der Person kommen, die sie vermeintlich abgesendet hat.

Diese Nachteile werden durch den Standard AS2 adressiert. AS2 nutzt als Übertragungs- 
protokoll HTTP, jedoch sind hier diverse Mechanismen festgelegt, wie die Authentifizierung 
zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern abzulaufen hat, wie Daten verschlüsselt 
und signiert werden usw. AS2 kann nur zwischen zwei Partnern gesprochen werden, die 
sich vorher abgeprochen und untereinander Kennungen und Zertifikate ausgetauscht haben. 
Und: Für AS2-Software gibt es eine Art Gütesiegel, das garantiert, dass sich diese Software 
an den definierten Standard hält. Wenn Sie Benutzern die Möglichkeit bieten wollen,  
sowohl manuell als auch automatisiert Daten zu oder von Ihnen zu übertragen, ist HTTP 
eine feine Sache. Sinnvollerweise sollte eine EDI-Software auch gleich HTTP-Schnittstellen  
zur Verfügung stellen bzw. sich an einen der verbreiteten Webserver anbinden lassen. 
Haben Sie hohe Sicherheitsanforderungen, sollten Sie allerdings lieber auf ein EDI-System 
mit AS2-Integration setzen.

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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AS2 steht für Applicability Statement 2. Zu deutsch: Verwendbarkeitserklärung 2. Toller Begriff, 
oder? Besagt so irgendwie gar nix. Aber das kann man ja nachlesen.

Im RFC2026 „The Internet Standards Process“ erfahren wir dazu:

„An Applicability Statement specifies how, and under what circumstances, one or more TSs 
may be applied to support a particular Internet capability. An AS may specify uses for TSs 
that are not Internet Standards, as discussed in Section 7.

An AS identifies the relevant TSs and the specific way in which they are to be combined, 
and may also specify particular values or ranges of TS parameters or subfunctions of a TS 
protocol that must be implemented. An AS also specifies the circumstances in which the 
use of a particular TS is required, recommended, or elective (see section 3.3).“

TS wiederum steht für Technical Specification. So, jetzt sind wir alle wesentlich schlauer. 
Und da wird immer auf das Juristendeutsch geschimpft! Kurz zusammengefasst beschreibt 
also ein Applicability Statement, wie man (meist mehrere) technische Standards nutzt  
und miteinander kombiniert, um eine bestimmte Funktionalität im Internet zu erreichen.

Gehen wir die Sache praktisch an und fragen uns einfach:

Was ist AS2?
AS2 ist ein Übertragungsverfahren, das speziell für den Austausch von Geschäftsdaten 
entwickelt wurde. Dementsprechend hat man hier von Anfang an Wert auf Dinge wie 
Sicherheit und Nachweisbarkeit gelegt. Sicherheit wird durch Verschlüsselung und Signatur 
erreicht, die Nachweisbarkeit durch Empfangsbestätigungen (sogenannte MDNs).

Die Basis bildet HTTP bzw. HTTPS. Damit hat man den Vorteil, dass die Antwort auf eine 
Übertragung sofort (synchron), noch in derselben Verbindung gegeben werden kann. 
Außerdem ist das HTTP-Protokoll praktisch überall einsetzbar und nur in seltenen Fällen  
von Firewalls geblockt. Mit HTTPS (also SSL bzw. TLS) bewirkt man zugleich eine Grund- 
verschlüsselung der gesamten Kommunikation. Im Unterschied zu einfachem HTTP gibt es 
bei AS2 aber für Daten nur die Sende-Richtung (bei HTTP wäre das ein POST oder PUT),  
aber keinen Download von Dateien wie bei einem HTTP GET (es kommt höchstens eine 
kleine Empfangsbestätigung zurück). 

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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Daten werden über den S/MIME-Standard nochmals extra verschlüsselt und signiert. Und: 
Es gibt eine Empfangsbestätigung. Aber eines nach dem anderen.

Intermezzo: Zertifikate
Erstmal kurz zu den besagten Zertifikaten:

Ganz vereinfacht dargestellt, arbeiten Zertifikate (wir sprechen hier speziell von Public-Key- 
Zertifikaten) mit einem genialen mathematischen Kunstgriff, nämlich der sogenannten 
asynchronen Verschlüsselung. Dieses Verfahren nutzt zwei Schlüssel (große Zahlen), wobei 
man den einen Schlüssel zur Verschlüsselung verwenden kann, dann aber den anderen 
zur Entschlüsselung braucht. Es ist also unmöglich, denselben Code, mit dem verschlüsselt 
wurde, wieder zur Entschlüsselung einsetzen.

Das Praktische daran: Einen der beiden Schlüssel kann man veröffentlichen (das ist der 
Public Key), damit jeder Absender seine Daten damit verschlüsseln kann. Und niemand, 
nicht mal er selbst, kann die Daten wieder entschlüsseln. Dies ist nur mit dem anderen 
Code, den man für sich behalten hat (sinnigerweise Private Key genannt), möglich. So wird 
sichergestellt, dass wirklich nur der Adressat der Sendung diese auch lesen kann.

Umgekehrt funktioniert das Verfahren auch. Verschlüsseln Sie etwas mit Ihrem Private  
Key, kann es nur mit Ihrem Public Key wieder lesbar gemacht werden. So ist garantiert, 
dass die Daten auch wirklich von Ihnen stammen – jedenfalls solange der private Schlüssel 
niemandem in die Hände fällt. Diese Umkehrung macht man sich bei der sogenannten 
Signatur zu Nutze. Nur wird dabei nicht die ganze Nachricht verschlüsselt. Stattdessen  
wird ein sogenannter Hashwert über die Daten gebildet (eine Art Kennzahl, simpelstes  
Beispiel wäre eine Quersumme) und nur dieser Wert mit dem privaten Schlüssel codiert. 
Der Empfänger bildet über die Daten denselben Hashwert (setzt also denselben Algorith-
mus ein), entschlüsselt den Wert des Senders und vergleicht. Stimmen beide Werte  
nicht überein, wurden entweder die Daten manipuliert oder der angebliche Absender 
stimmt nicht. Auf jeden Fall ist da etwas faul, und der Empfänger kann es zurückweisen.  

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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paar Metadaten: Wem gehört das Ding? Für welchen Server gilt es? Solche Sachen. Außer-
dem kann das Zertifikat darüber informieren, dass (und von wem) es beglaubigt wurde, 
man ihm also vertrauen kann. Das muss man wissen, um das Prinzip von AS2 zu verstehen.

So läuft es bei AS2
Spielen wir das alte Alice-und-Bob-Spiel. Alice will Daten per AS2 an Bob senden.  
Folgende Schritte finden während der Übertragung statt:

• Alice bildet einen Hashwert über die Daten und signiert diesen mit ihrem privaten 
Schlüssel.

• Alice verschlüsselt die Daten (plus den signierten Hashwert) mit Bobs öffentlichem 
Schlüssel.

• Alice baut eine HTTP- oder HTTPS-Verbindung zu Bob auf.
• Bei HTTPS wird die ganze Übertragung zudem nochmal extra verschlüsselt, darauf gehen 

wir hier nicht näher ein.
• In diversen, speziellen HTTP-Headern werden die Kennungen (Seriennummern) der 

verwendeten Zertifikate mitgesendet, außerdem die AS2-Kennungen von Sender und 
Empfänger.

• Der reine HTTP-Empfang kann an dieser Stelle schon mal bestätigt werden, falls die 
offizielle Empfangsbestätigung erst später folgt.

• Bob entschlüsselt die Übertragung mit seinem privaten Schlüssel. Welchen er nehmen 
muss, steht ja im HTTP-Header.

• Bob bildet einen Hashwert über die entschlüsselten Daten, entschlüsselt Alices Hashwert 
mit ihrem öffentlichen Schlüssel und vergleicht die beiden.

• Bob entscheidet, ob er Alice den Empfang positiv oder negativ bestätigen will (negativ 
z. B., wenn er Manipulation vermutet oder die ganze Entschlüsselung schiefging).

• Die Empfangsbestätigung (Message Disposition Notification, MDN) kann mit Bobs privatem 
Schlüssel signiert werden.

• Bob schickt die MDN an Alice, synchron (als Antwort auf Alice HTTP-Request) oder  
asynchron (in einer neu aufzubauenden HTTP-Verbindung, diesmal von Bob zu Alice).
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dargestellt. Übrigens: Wenn Sie sich fragen, wozu denn noch die HTTPS-Verschlüsselung  
gebraucht wird, wenn AS2 sie sowieso schon vornimmt: AS2 verschlüsselt die Daten,  
aber nicht die HTTP-Header. So kann noch jeder mitlesen, wer an wen mit welchen Zerti-
fikaten Daten schickt (und noch ein paar andere Kleinigkeiten). HTTPS verschlüsselt auch 
noch diese Metadaten. Davon abgesehen ist bei AS2 die Verwendung von Verschlüsselung 
und Signatur nicht zwingend vorgeschrieben. Man kann beides auch weglassen. Wird 
dabei nicht wenigstens HTTPS verwendet, kann man seine Daten auch gleich in die Zeitung 
setzen.

Die MDN
Die MDN ist ein wichtiger Bestandteil von AS2 und muss deshalb näher erläutert werden.  
In einer MDN steht die Nachrichten-ID der Datenübertragung, die bestätigt werden soll.  
Diese ID hat der Absender (bei uns Alice) in einem HTTP-Header mitgeliefert. Also heißt die 
MDN ganz einfach: Danke, ich habe Deine Nachricht Nr. xyz erhalten, konnte sie entschlüs- 
seln und (sehr wahrscheinlich) als authentisch einstufen. Oder die MDN teilt uns mit,  
dass die Daten korrupt waren, ein benutztes Zertifikat unbekannt – oder was auch immer.  
Bei einer negativen MDN spricht man verkürzt von einer NDN.

Diese Information ist für den Versender wichtig. Ähnlich wie bei einem Einschreiben mit 
Rückschein geht an diesem Punkt die Verantwortung für die Daten auf den Empfänger 
über. Er bestätigt, sie sauber erhalten zu haben. Wenn danach etwas schiefgeht, ist der 
Absender aus dem Schneider. Ob die MDN nun sofort als Antwort auf den eingegangenen 
HTTP-Request rausgeht oder erst ein paar Minuten oder gar Stunden später in Form einer 
eigenständigen Übertragung, ist für diesen Zweck unerheblich. Manchmal wird auch die 
reine HTTP-Übertragung von einem System erledigt, das Entschlüsseln und der Signatur-
Check aber erst später von einem anderen. Deshalb gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen 
synchronen und asynchronen MDNs. Eine synchrone MDN geht direkt als HTTP Response 
auf den HTTP Request, mit dem die Daten geschickt wurden, raus. Eine asynchrone MDN 
dagegen wird in einem eigenen HTTP Request an den Daten-Absender zurückgeschickt. 
Allerdings kann der Empfänger nicht einfach so entscheiden, dass er seine MDN erst später 
schicken mag. Im Gegenteil, der Absender ist derjenige, der dem Empfänger vorschreibt, 
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gibt er dem Empfänger auch gleich die URL mit, an die diese MDN geschickt werden soll.  
Jede dem Standard genügende AS2-Software beherrscht beide Varianten.

Was Sie für AS2 brauchen
Wenn Sie mit Ihren Partnern Daten via AS2 austauschen wollen, brauchen Sie (und Ihre 
Partner) zumindest folgendes:

• Eine AS2-Kennung pro Teilnehmer (die können Sie bzw. jeder Teilnehmer selbst festlegen).
• Ein Zertifikat pro Teilnehmer (es können für Signatur und Verschlüsselung auch unter-

schiedliche Zertifikate verwendet werden, d. h. zwei pro Teilnehmer). Es geht zwar auch 
ohne, das ist aber nicht der Sinn von AS2.

• Die öffentlichen Schlüssel aller Zertifikate, die Ihre Partner verwenden.
• Und natürlich eine AS2-fähige Software.

Zertifikate generiert man selbst, dafür gibt es diverse Software auf dem Markt, und eine 
gute AS2-Software übernimmt das sicher auch. Allerdings kann es passieren, dass Ihre 
Partner eine Software einsetzen, die auf signierten (also von Verisign oder ähnlichen  
Stellen als glaubwürdig abgezeichneten) Zertifikaten besteht. Das Signieren kostet dann. 
Der Austausch der Zertifikate erfolgt im Vorfeld. Da nur Zertifikate mit öffentlichem  
Schlüssel verwendet werden, kann man sie einfach per E-Mail verschicken.

Bei der Software sollten Sie auf eine sogenannte Drummond-Zertifizierung achten.  
Die Drummond Group definiert Testaufgaben (Testcases), die alle an einer Testrunde teil- 
nehmenden AS2-Systeme miteinander meistern müssen. Nur, wer mit allen anderen  
Teilnehmern sämtliche der geforderten Aufgaben fehlerfrei durchspielt, bekommt das  
Gütesiegel der Drummond Group. Ein sehr aufwendiges (und kostspieliges) Verfahren.  
Dabei müssen sogar mehr Testkriterien erfüllt sein, als der RFC 4130 (in dem AS2  
beschrieben ist) festlegt. Fragen Sie einfach beim Hersteller der Software an, ob ein  
Drummond-Zertifikat vorliegt.
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• Durch HTTP erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass die Übertragung als solche funktio-

niert hat (zumindest den HTTP Response Code).
• Die MDN bestätigt darüber hinaus, dass die Daten sauber empfangen werden konnten 

und normalerweise auch, dass Entschlüsselung und Signaturcheck passten. Je nach  
Anforderung synchron oder asynchron.

• Die Daten werden verschlüsselt, was sicherstellt, dass nur der gewünschte Empfänger sie 
lesen kann.

• Die Signatur wiederum garantiert, dass weder Inhalt noch Absender manipuliert wurden.
• HTTPS setzt noch mal ein Stückchen mehr an Sicherheit obendrauf.
• Durch alle vorgenannten Sicherheitsmechanismen kann die Übertragung kostengünstig 

über das freie Internet erfolgen, es ist weder ISDN noch ein VAN nötig.

Nachteile:
• Eine gute (möglichst Drummond-zertifizierte) AS2-Software kostet Geld.
• Falls einer der Partner auf signierten Zertifikaten besteht, kosten diese ebenfalls etwas. 

Was die Ausgaben angeht, kann man sagen, dass ab einer nennenswerten Anzahl an 
Übertragungen pro Monat die Investition in die Software (und evtl. die Zertifikate) schnell 
wieder hereinkommt. Bei ISDN-basierten Verfahren (wie OFTP) oder VANs (wie X.400) 
kostet jede Übertragung extra, während die AS2-Kommunikation über Ihre ganz normale 
Internet-Flatrate läuft. Wie hoch diese „nennenswerte“ Anzahl ist, können Sie selbst am 
besten abschätzen. Da man Jahre an Übertragungskosten einspart, gibt es aktuell eine 
starke Wanderung von X.400 zu AS2.
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SFTP (SSH/Secure File Transfer Protocol) und SCP (Secury Copy) sind zwei Übertragungs- 
protokolle, die beide auf SSH aufsetzen. Es werden die Möglichkeiten von SSH zur Authentifi-
zierung und Verschlüsselung genutzt, man spricht serverseitig meist mit einem SSH-Server, 
und normalerweise wird auch gleich über Port 22 kommuniziert. Auch, wenn der Name  
es nahelegt: SFTP ähnelt nur bedingt dem verbreiteten FTP. Es dient zwar auch dem Datei-
transfer, hat aber technisch wenig mit FTP gemein. Allerdings bietet SFTP immerhin mehr 
Möglichkeiten als das ausgesprochene SCP. Dieses kann tatsächlich nur Dateien kopieren 
(und rekursiv Verzeichnisbäume), während SFTP auch Befehle zum Umbenennen und Löschen 
von Dateien oder zur Anlage von Verzeichnissen kennt, ganz ähnlich dem normalen FTP.

Das Wichtigste zu beiden Protokollen hält wieder Wikipedia bereit. Für uns ist aber viel 
interessanter:

Was bringt das bei EDI?
Im Vergleich zu normalem FTP bietet SFTP/SCP zwei Vorteile:

• Die gesamte Kommunikation ist verschlüsselt (was sich allerdings  
auch mit FTPS, also SSL-verschlüsseltem FTP erreichen lässt).

• Es muss nur ein einziger Port (üblicherweise Port 22) in der Firewall  
freigeschaltet werden.

Die Sache mit den Ports ist nämlich die:  
Bei FTP wird für jede einzelne Datenübertragung (sei es eine Datei oder nur ein Verzeichnis- 
Listing) ein neuer Port ausgehandelt. Firewalls können bei unverschlüsseltem FTP die 
Aushandlung belauschen und den entsprechenden Port freigeben, bei FTPS nicht. Deshalb 
fängt dann der Spaß an, die Datenports auf einen gewissen Bereich (eine sog. Port Range) 
einzuschränken und alle dieser Ports in der Firewall freizugeben. Wenn man die ganze 
Netzwerkerei an einen Dienstleister ausgelagert hat, macht das echt Laune.

SFTP dagegen nimmt einfach Port 22 (oder auch einen anderen, wenn der SSH-Server 
anders konfiguriert ist), über den Kommandos wie auch Datenübertragung laufen. Man gibt 
diesen einen Port frei und gut is‘. 
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man die gar nicht braucht (oder anderen bewusst nur das reine Kopieren gestatten will), 
ist SCP eine feine Sache. Auf der anderen Seite kann jemand, der für ihn bestimmte Daten 
abgeholt hat, diese nicht einfach löschen. Dazu braucht er wieder die Befehle der Secure 
Shell (SSH) selbst. Und jemandem zu erlauben, auf dem eigenen Rechner SSH-Befehle  
abzusetzen, ist nicht jedermanns Sache.

Womit wir auch schon beim Nachteil wären – zumindest für eine Seite der Kommunikation. 
Da ein SSH-Server für den Verbindungsaufbau und die Verschlüsselung genutzt wird, be-
steht je nach verwendeter Software die Gefahr, dass der User, der eigentlich nur SCP oder 
SFTP machen dürfte, sich auch in eine Secure Shell einloggt, um auf dem Server irgend-
welche anderen Sachen anzustellen. Zwar hat er sein eigenes Konto und nur begrenzte 
Rechte, aber den einen oder anderen Ausbruch gibt’s ja immer. Was manchem Administra-
tor doch gehöriges Bauchgrimmen bereitet.

Davon abgesehen, gelten für SFTP und SCP natürlich dieselben Vor- und Nachteile wie für 
normales FTP (soweit eben nicht schon als Unterschied angesprochen). Abhilfe schafft in 
einigen Punkten wiederum ein System mit eigener Integration der Protokolle. Eine solche 
Software kann z. B. einen SFTP- und SCP-Server bereitstellen, der aber gerade nicht die 
Möglichkeiten einer Secure Shell bietet. Sie nimmt außerdem übertragene Daten sofort in 
die Verarbeitung, ohne Zwischenschritte, wie sie im FTP-Kapitel beschrieben sind.

 X.400
X.400 ist eine Art E-Mail. Allerdings eine ganz eigene Art. Denn das Protokoll hat mit den 
im Internet verwendeten E-Mails herzlich wenig zu tun, und es gibt auch keine Unmengen 
an möglichen Providern, wie das bei normalen E-Mails der Fall ist. In Deutschland z. B. 
ist die Telekom bzw. war früher die Bundespost der Provider für X.400. Daher ist X.400 in 
Deutschland auch unter den Namen Telebox400 und BusinessMail X.400 bekannt, unter 
denen es von der Post angeboten wurde bzw. von der Telekom angeboten wird.

Wie immer gibt es einen informativen Wikipedia-Artikel über X.400. Wir legen den Fokus 
auf den praktischen Einsatz im EDI-Umfeld.
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Wie gesagt, X.400 hat herzlich wenig mit den normalen Internet-E-Mails gemein. Aber:  
Es ist ein Mail-Protokoll. Man versendet also Mails mit Absender, Empfänger, Text und  
evtl. Anhängen. Diese überträgt man an seinen Mailserver, der leitet sie (unter Umständen) 
an andere Mailserver weiter, bis sie schließlich im Postfach des Empfängers landen.  
Der holt sie von dort ab. Das war’s dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten.

Womit wir bei den Unterschieden wären:

• Nicht jeder kann einfach so im Netz einen eigenen X.400-Server betreiben. Das bedeutet 
ein Stück Sicherheit, da die Mails nur über bekannte (und hoffentlich vertrauenswürdige) 
Stellen laufen.

• Der Eingang einer Mail im (eigenen) X.400-Server wird mit einem sogenannten Report 
bestätigt.

• Der Empfänger kann den Eingang einer Mail bei sich wiederum dem Absender bestätigen 
(gab es bei den alten Internet-Mails auch mal, bis die Spammer alles kaputt gemacht 
haben).

• Damit kann man das Netz aus X.400-Servern und -Clients als VAN bezeichnen, denn es 
bietet neben der reinen Übertragung auch noch die Sicherheit, dass nicht jeder mithört.

• Wie bei VANs üblich, kostet die Zusatzleistung etwas. Das Postfach sowieso, darüber hinaus 
kostet jede Verbindung, jede Nachricht extra. Auch die Empfangsbestätigung durch den 
Adressaten, weshalb sie so selten verschickt werden.

• X.400-Server wurden ursprünglich via ISDN angesprochen, es existiert aber seit einer 
ganzen Weile die Möglichkeit, sie via Internet zu kontaktieren. Auch SSL-verschlüsselt. 
Die ISDN-Variante kostet durch die Verbindungsgebühren noch mal extra.

• Als Mail-Client kann die von der Telekom verteilte Software Filework, oder auch eine  
andere verwendet werden. EDI-Systeme sollten dieses Protokoll integriert haben,  
da X.400 gerade im EDI-Bereich sehr häufig anzutreffen ist.

• Es gibt auch ein Gateway zwischen X.400- und Internet-E-Mails. Dieses setzt die  
Nachrichten in beiden Richtungen um, sodass auch Nutzer normaler E-Mails mit X.400-
Kunden kommunizieren können. Auch das kostet allerdings Geld.
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Ihnen ist sicher aufgefallen, wie oft in obigen Punkten die Aussage „Das kostet.“ zu finden 
ist. Dies ist einer der größten Nachteile von X.400. Vorteil gegenüber anderen Übertragungs- 
verfahren ist die relative Sicherheit der Übertragung (ISDN oder SSL-verschlüsselt, nur 
bekannte Server und Teilnehmer etc.) sowie die Möglichkeit, Empfangsbestätigungen zu 
erhalten. Aber Sicherheit gibt es auch mit anderen Protokollen, und Empfangsbestätigungen 
werden (aufgrund der Kosten) längst nicht von jedem verschickt.

Wenn Sie das Kapitel zu AS2 schon gelesen haben, sollten Sie gerade an die MDNs gedacht 
haben, die Empfangsbestätigungen von AS2. Sie gehören dort zum Standard, ohne sie  
geht es nicht. Noch dazu ist die eigentliche Datenübertragung bei AS2 kostenlos (Internet-
Flatrate vorausgesetzt). Deshalb gibt es auch eine starke Wanderbewegung weg von X.400 
und hin zu AS2. Die Gründe hierfür sind individuell unterschiedlich. Da viele Betriebe via 
Standleitung mit dem Internet verbunden sind bzw. über Installationen in Rechenzentren 
verfügen, ist die Kostenersparnis für Übertragungen durchaus ein wichtiger Faktor; bereits 
bestehende Infrastruktur wird in diesem Fall ja mitgenutzt. Ebenso fällt aufgrund der 
direkten Kommunikation mit dem Kommunikationspartner der X.400-Provider und damit 
ein potentieller Point-of-Failure weg, was unter Umständen zu einer höheren Ausfallsicherheit 
führen kann.

Und was die Sicherheit angeht: Wer sich darauf verlässt und seine Daten unverschlüsselt über 
das X.400-Netzwerk schickt, vertraut den Betreibern der Server evtl. mehr als gut ist. Eine 
komplett verschlüsselte und signierte AS2-Nachricht über HTTPS verursacht zumindest einige 
Arbeit, wenn man sie knacken will.

Ob Sie X.400 oder AS2 einsetzen (oder auch etwas anderes), hängt natürlich von Ihrem 
Datenaufkommen ab, aber auch ganz einfach davon, was Ihre Kommunikationspartner denn 
überhaupt unterstützen. Wer mit X.400 gut bedient ist, wird sich womöglich weigern, auf 
AS2 umzusteigen, nur, weil er Ihnen damit Kosten sparen kann. Und umgekehrt. Am Ende 
brauchen Sie beides. Stellen Sie also vor dem Kauf einer EDI-Software sicher, dass sie beide – 
und noch möglichst viele weitere – Protokolle beherrscht.
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Das ODETTE File Transfer Protocol OFTP ist ein Mitte der 1980er Jahre entwickeltes Daten-
transferprotokoll mit Berücksichtigung der konkreten Anforderungen im Automotive-Bereich: 

• Gegenseitige Identifikation mittels Passwort
• Wiederaufsetzen einer zuvor abgebrochenen Übertragung
• „Datentransparenz“, d.h. keine Restriktion hinsichtlich der zu übertragenden Dateiart
• Möglichkeit der Komprimierung von Daten
• Möglichkeit des Gateway-Betriebs, d.h. Übertragungen können über mehrere Stellen  

bis zum Endempfänger erfolgen
• Ende-zu-Ende-Bestätigung einer Übertragung

Dieses Vorgehen war international bis zur Verabschiedung des FTAM-Standards auf Basis 
des OSI-Schichtmodells zunächst als Übergangslösung gedacht. Entsprechend wurde  
auf X.25 für die Kommunikationsfunktion gesetzt – als die damals für den weltweiten 
Datenaustausch vermeintlich beste Lösung. Und tatsächlich kam es auch bald darauf  
zur Einführung von FTAM, allerdings setzte sich der Standard nie wirklich durch, so dass 
OFTP kam, um zu bleiben.

Zur Umsetzung der obigen Eigenschaften und eindeutigen Identifizierung einer Datei wurde 
der sogenannte Virtuelle Dateiname entwickelt. Dieser setzt sich aus folgenden Elementen 
zusammen:

• Odette- bzw. Stations-ID des Senders
• Odette- bzw. Stations-ID des Empfängers
• Virtual File Dataset Name (vergleichbar mit dem Dateinamen einer Datei)
• Virtual File Date/Time (Erstellungs- bzw. Datum der ersten Übertragung)
• Ab OFTP 1.4: Virtual File Counter

Alle Werte zusammen ergeben einen eindeutigen Virtual Filename – jedoch mit der Folge, dass  
in vielen Datenaustauschszenarien immer der gleiche Dataset Name (z.B. „DLVNOTE4913“), 
und das Datum zur Unterscheidung verwendet wurde. Das Problem dabei:  
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werden, was bei steigendem Volumen öfter zu Kollisionen führte. Die Einführung des 
vierstelligen File Counters ermöglicht nun die Erstellung von 10.000 Dateien dieser  
Art – pro Sekunde. In üblichen EDI-Szenarien bietet diese Benennung ausreichend Schutz  
vor Überschneidungen.

Zur Gewährleistung der Datentransparenz existieren vier Übertragungsmodi von Daten:

• Unstructured (U): Die Daten liegen in keiner fest definierten Form, sondern als  
durchgehender Strom von Bytes vor. Deren Bedeutung und eventuell notwendige  
Transformationen müssen beide Seiten im Vorfeld vereinbart haben.

• Fixed (F): Die Daten liegen in einzelnen Datensätzen fixer/fester Länge vor.  
Am weitesten verbreitet sind 128 Bytes bei der Übertragung von VDA-Nachrichten  
„alter Bauart“.

• Text (T): Vergleichbar mit Unstructured, jedoch mit Text als Inhalt.
• Variable (V): In Datensätze unterteilte Daten, mit variierender Datensatzlänge.

In der Praxis durchgesetzt haben sich Fixed und Unstructured. Mit dem kontinuierlichem 
Ersetzen der alten VDA-Formate durch neue, EDIFACT-basierte, verliert allerdings auch Fixed 
mehr und mehr an Bedeutung.

Das für das Protokoll verantwortliche ODETTE-Projekt passte OFTP im Laufe der Zeit an die 
aktuell gelten Anforderungen an und veröffentlichte diese u.a. in Form von RFCs als frei 
verfügbare Standards:

• OFTP 1.2 (VDA 4914/2, 1986) initiale Version auf Basis von X.25
• OFTP 1.3 (RFC 2204, 1997) mit Unterstützung von TCP/IP für die Übertragung
• OFTP 1.4 (nicht als RFC veröffentlicht) mit der Einführung einer negativen Ende-zu- 

Ende-Bestätigung und Einführung eines Zählers als weiteres Kriterium beim Virtuellen 
Dateinamen

• OFTP 2 (RFC 5024, 2007) Einführung von Verschlüsselungs- und Signaturmechanismen  
auf Dateiebene, Nutzung von TLS für den Transport und Definition eines Public-Key- 
Anmeldeverfahrens zusätzlich oder alternativ zur passwortbasierten Möglichkeit
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entwickelt, der es erlaubt, Kommunikationspartnern neue Zertifikate zu senden, wenn 
bisher verwendete abgelaufen oder kompromittiert sind. Ebenso entwickelte man einen 
Katalog für Interoperabilitätstests, der als Grundlage für die Zertifizierung eines OFTP2- 
Konnektors dient. Die Verwendung eines Odette-zertifizierten Konnektors ist heute oft 
Voraussetzung, wenn man EDI mit einem größeren Partner auf Basis von OFTP 2 betreiben 
will.

Obwohl OFTP 2 abwärtskompatibel zu OFTP 1 ist, gab es bis Mitte der 2010er Jahre keine  
signifikante Wechsel-Bereitschaft, so dass weiterhin die relativ kostenintensive und mit 
ISDN sehr langsame Übertragungsmethode vorherrschte. Erst mit dem Abschalten von  
ISDN auf nationaler Ebene (angefangen in Schweden und mit Volvo als ausreichend ein-
flussreichem Unternehmen zur effektiven Durchsetzung) nahm die Migration zu OFTP 2 an 
Fahrt auf. OFTP 1 spielt heute nur noch in sehr speziellen Bereichen eine marginale Rolle.

Wie andere Kommunikationsprotokolle auch, basiert OFTP auf einem Challenge-Response-
Mechanismus, d.h. es eine Seite sendet Anweisungen an eine andere Seite und lässt  
sich von dieser anderen Seite Erfolg oder Nichterfolg mit einer Antwort bestätigen. Die 
Besonderheit ist, dass OFTP während einer Session den Wechsel der Rollen von Initiator 
und Antwortendem erlaubt. Diese Flexibilität ist notwendig, da Dateien oder Ende-zu-Ende-
Bestätigungen nur von der initiierenden Seite gesendet werden können; eine Möglichkeit, 
Dateien herunterzuladen existiert also nicht direkt. Um solche Mechanismen trotzdem 
abbilden zu können, ist das Vorgehen, den Partner zu kontaktieren, die Anmeldung durch-
zuführen und sofort im Anschluss der Rollentausch zu vollziehen. Der dann zum Initiator  
gewandelte Partner kann nun beginnen, zur Übertragung anstehende Daten zu übermitteln. 
Wer die OFTP-Verbindung für eine Datenübertragung startete – der Partner oder man selbst –  
war unter ISDN auch eine durchaus relevante Kostenfrage. Eine Diskussion, die sich heute 
dank Standleitungen nahezu erübrigt, und – falls sie dennoch geführt wird – mehr der 
gewählten Netzwerkkonfiguration (Firewall etc.) und weniger dem finanziellen Aufwand 
geschuldet ist.

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist eine Erweiterung von HTTP, 
die HTTP in gewisser Hinsicht wieder zu seinen Wurzeln zurückführt. Die ursprüngliche Idee 
von Tim Berners-Lee war nicht, über das WWW Schuhe, Klingeltöne und sonstigen Tand  
zu verkaufen oder Filme anzusehen, sondern ernsthaft damit zu arbeiten. Webseiten sollten 
nicht der ganzen Welt zum passiven Konsum hingeworfen, sondern gemeinsam aktiv be-
arbeitet werden. Ein bisschen davon gibt es heute noch bei den WIKIs zu finden.

Wenn mehrere Personen gemeinsam eine Datei im Netz bearbeiten, braucht es außer  
dem simplen Laden und Speichern einer Datei auf dem Server zu laden, auch noch Mecha-
nismen, eine Datei während der Bearbeitung für andere zu sperren (damit man sich nicht 
gegenseitig überschreibt). Und am besten auch eine Versionskontrolle, um alte Stände 
wiederherzustellen. Dies und ein paar Operationen zum Verschieben, Kopieren und Löschen 
von Dateien sowie die Arbeit mit Verzeichnissen bietet nun eben WebDAV.

WebDAV und EDI
Wenn wir uns im EDI-Umfeld bewegen, sind die ganzen, schönen Editier- und Versionierungs-
möglichkeiten relativ uninteressant. Da müssen wir Daten in unser EDI-System hineinbekom-
men bzw. von diesem wieder hinausschicken. Es geht also letztlich nur um Datentransport. 
Schaut man sich unter diesem Aspekt die Methoden an, die WebDAV bietet (zusätzlich 
zu denen von HTTP), stellt man fest, dass diejenigen, die im EDI-Bereich interessant sind, 
eigentlich auch im FTP-Protokoll vorhanden sind. Und da gibt es sogar noch ein paar mehr  
Möglichkeiten. Wobei letztlich auch HTTP selbst mit GET und POST alles für diese Zwecke 
Nötige bereitstellt.

Wenn wir uns im EDI-Umfeld bewegen, sind die ganzen, schönen Editier- und Versionie-
rungsmöglichkeiten relativ uninteressant. Da geht es darum, Daten in unser EDI-System 
hinein zu bekommen bzw. von diesem wieder rauszuschicken. Es geht also letztlich nur  
um Datentransport. Schaut man sich unter diesem Aspekt die Methoden an, die WebDAV 
(zusätzlich zu denen von HTTP) bietet, stellt man fest, dass die für den EDI-Bereich  
interessanten eigentlich auch im FTP-Protokoll vorhanden sind. Und da gibt es sogar noch 
ein paar mehr Möglichkeiten. Wobei letztlich auch HTTP selbst mit GET und POST alles  
für diese Zwecke Nötige bereitstellt.

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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jeder Firewall durchgelassen. Auch beim Einsatz von SSL-Verschlüsselung wird man nicht 
auf die Probleme wie bei FTPS treffen wird (s. FTP-Kapitel). Gegenüber einfachem HTTP hat 
es den Vorteil, dass man mit einer Verzeichnisstruktur arbeiten und sie auch modifizieren 
kann, ähnlich wie bei FTP. Ob man nun einen WebDAV-Server an seinen HTTP-Server an-
dockt (es gibt viele davon) oder ein simples CGI-Script, das Daten per Post entgegennimmt 
(Download per GET geht ja sowieso), dürfte ansonsten ziemlich egal sein. Ach ja, Benutzer-
rechte sind noch ein Pluspunkt, die hat aber wiederum FTP auch.

Letztlich dürfte der Einsatz von WebDAV in einem EDI-Szenario schlicht dann sinnvoll sein, 
wenn einer Ihrer Partner Ihnen auf diese Weise Daten zur Verfügung stellt. Eine EDI- 
Software sollte deshalb auch das WebDAV-Protokoll beherrschen.

EHER ÖFFENTLICHE WEGE
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EDI-Systeme dienen dazu, interne und externe Systeme miteinander kommunizieren zu lassen, 
EAI-Systeme konzentrieren sich auf die internen Systeme, und ETL/ELT findet praktisch aus-
schließlich zwischen Datenbanken statt. Alle drei Konzepte brauchen also Möglichkeiten, Ihre 
Systeme, wie z. B. Datenbanken und ERP-Systeme, mit Daten zu versorgen oder Daten aus 
ihnen zu erhalten.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir hier zumindest die wichtigsten dieser System- 
typen und Kommunikationsformen vorstellen. Sicher gibt es noch mehr da draußen, aber weit 
über 90 Prozent sollten mit den folgenden Informationen abgedeckt sein. 

Und vergessen wir nicht: Auch mit den eigenen Rechnern kann man kommunizieren wie mit 
denen draußen im Netz, also kommen auch noch die meisten der als eher extern angeführten 
Kommunikationsarten dazu – selbst wenn in der Praxis wohl niemand zwei Rechner im eigenen 
Netz via OFTP verbinden würde.

 DATEISYSTEM
Das Dateisystem ist natürlich am leichtesten zu erreichen, erst recht das lokale. Hier kann 
man Daten zur Verarbeitung bereitstellen und danach Ergebnisse ablegen. Vorausgesetzt 
natürlich, die verschiedenen, miteinander kommunizierenden Systeme haben alle Zugriff 
auf dasselbe Dateisystem. 

Nun werden aber weder im EDI-, noch im EAI-Umfeld alle relevanten Programme auf  
demselben Rechner laufen. Sie würden sich gegenseitig Leistung wegnehmen, ganz zu 
schweigen von dem Risiko, dass mit einem einzigen Rechner auf einen Schlag alle  
geschäftskritischen Prozesse ausfallen könnten.

Eine Lösung hierfür ist ein SAN, ein Storage Area Network, auf dem alle wichtigen Prozesse 
ihre Daten speichern – meist gleich noch Hochverfügbarkeit u.s.w. dabei. Aber es geht  
auch eine Nummer kleiner: mit NAS dem Network Attached Storage. Das ist nichts anderes 
als der gute, alte Fileserver, auf den mittels entsprechender Protokolle wie NFS oder SMB 
zugegriffen wird. Na gut, nicht nur der Fileserver, denn die Zugriffe erfolgen oft kreuz und 
quer durch das Firmennetz.

EHER INTERNE WEGE/QUELLEN/SENKEN
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SAN aufbauen wollen, ist ein solches Unterfangen zu umfangreich, als dass man es hier 
anschneiden könnte. Interessant ist für uns vor allem, welche Ansprüche an eine EDI-/EAI-
Software zu stellen sind, die auf die Platten entfernter Rechner zugreifen muss.

NFS
NFS ist das Network File System aus der Unix-Welt. Es ist inzwischen in die Jahre gekommen 
und weist (aus historischen Gründen) nicht gerade hohe Sicherheitsstandards auf. Aller-
dings ist die aktuelle Version 4 gegenüber der verbreiteten Version 3 stark verbessert und 
hat hier wieder gewaltig aufgeholt.

Wenn Sie in einer Unix/Linux-Umgebung unterwegs sind, können Sie sich das Leben  
mit NFS recht einfach machen. Sie mounten einfach die entsprechenden Netzlaufwerke 
(am besten automatisch schon beim Booten) und greifen in Ihrer Software dann auf  
diese genauso leicht zu wie auf lokale Partitionen und Verzeichnisse. Eigentlich beherr-
schen auch Windows-Server NFS, es wird nur kaum genutzt. Wenn der entfernte Rechner 
mit Windows läuft, können Sie dessen Freigaben ebenfalls über Samba mounten, da  
gibt es kaum Unterschiede (von einigen Feinheiten im Betrieb abgesehen, das ist dann 
aber SMB).

Ihr EDI-/EAI-System muss also, wenn es unter Unix/Linux läuft, weiter nichts beachten.  
Es sieht genau genommen nicht einmal, dass das eine Verzeichnis lokal, und das andere 
auf einem Server im Keller liegt. Ob da nun /user/local/data/Datei.txt steht oder /mount/
fileserver/commondata/Datei.txt, der Zugriff selbst erfolgt für die Anwendung identisch.

SMB
Mittels SMB realisiert in erster Linie Windows sein Netzwerk-Dateisystem. Hier ist die 
Sache etwas komplizierter als bei NFS-Mounts. Sie kennen das berühmte, verbundene 
Netzlaufwerk. Meist werden dafür Buchstaben weit hinten im Alphabet genutzt (besonders 
gerne das T), und dann zeigt Laufwerk T: auf ein freigegebenes Verzeichnis irgendeines 
entfernten Rechners. Das ist eine nette Lösung für einen Bürocomputer, an dem man sich 
einloggt, dann die Netzlaufwerke (meist automatisch) verbunden werden, sodass alles da, 
wenn man mit der Arbeit anfangen möchte.

EHER INTERNE WEGE/QUELLEN/SENKEN
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Für Serverprozesse, die meist als Windows-Dienst auch ganz ohne User-Login laufen  
müssen, ist das unbrauchbar. Solche Laufwerksbuchstaben wie T: sind immer auf den  
eingeloggten Benutzer bezogen und existieren nicht für einen Prozess, der beim Rechner-
start ganz automatisch mit anläuft. Hier ist eine andere Technik gefragt, aber auch die 
kennen Sie schon aus Ihrem Dateimanager (aka Windows Explorer). Man gibt den Server 
und den Freigabenamen des gesuchten Verzeichnisses direkt an, etwa so: 

\\servername\freigabename\pfad\Datei.txt

Mit dieser sogenannten UNC-Notation kann man jeden, im Netz bekannten Rechner erreichen 
und alle dort freigegebenen Verzeichnisse ansprechen (unter Unix geht das übrigens auch, 
da werden dann normale Slashes / verwendet).

Nun braucht man aber für SMB eine Benutzer-Authentifikation. Während man NFS-(oder 
Samba-)Mounts beim Bootvorgang erledigt, und sich dabei entsprechend zu erkennen gibt, 
wartet ein Windows-Rechner für die Freigabe auf die Authentifikation des Users.

Eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen besteht darin, die entsprechende Software mit 
dem Benutzerkonto eines Domänen-Administrators laufen zu lassen. Greift sie auf den 
UNC-Pfad zu, gibt sie dabei die Identität ihres Benutzers an. Ist dieser auch auf dem ent-
fernten Rechner bekannt, gewährt er den Zugriff. Allerdings ist nicht jeder System- und 
Netzwerk-Admin damit einverstanden, irgendwelche Programme im Kontext eines so 
mächtigen Users laufen zu lassen.

Die Alternative ist, dass sich die Software bei jedem Zugriff mit einem vorgegebenen  
Benutzer anmeldet. Das kann dann zum Beispiel so aussehen:

Angaben für eine SMB-Authentifikation in Lobster_data
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Der kleine Unterschied
Im Prinzip kann eine Software auf freigegebene Verzeichnisse entfernter Rechner genau-
so leicht zugreifen wie auf lokale Platten. Ein paar kleine Einschränkungen gibt es aber 
doch. Die einfachste davon ist, dass der Server, auf dem das gewünschte Verzeichnis liegt, 
gerade nicht läuft oder durch eine Netzwerkstörung nicht erreichbar ist. Das kann einem 
allerdings beim Zugriff z. B. via FTP auch passieren.

Eine andere Einschränkung ist die, dass man sich nicht zu sehr der Illusion hingeben sollte, 
es mit einem lokalen Verzeichnis zu tun zu haben. Nicht nur ist die Zugriffszeit schlechter, da 
ja alles über das Netz geht, sondern man kann sich auch nicht auf dieselben Mechanismen 
verlassen, die bei lokalen Laufwerken das Leben einfacher machen. Als einfaches Beispiel 
seien File Events genannt. Sie kennen das vielleicht: Sie haben den Windows-Explorer offen, 
irgendein Prozess legt eine neue Datei ab oder löscht eine, und Sie sehen die Veränderung 
sofort, auch ohne zu aktualisieren. Hier wurde das Ereignis (Datei hinzugekommen/gelöscht) 
als Nachricht ins System geschickt, und der Explorer konnte sofort darauf reagieren und die 
Anzeige aktualisieren. Über das Netz funktioniert so etwas nur sehr unzuverlässig. Der Grund 
mag sein, dass man die Netzwerklast nicht mit solchen Kleinigkeiten hochtreiben will,  
hat aber zum Nachteil, dass sich eine Software plötzlich, nur weil es sich um eine Netzwerk-
ressource handelt, auf diesen Mechanismus nicht mehr verlassen kann.

Nutzen für EDI/EAI
Beim Datenaustausch von EDI-/EAI-Systemen mit anderen Prozessen sind lokale oder  
Netzwerk-Dateisysteme eine einfache Lösung. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, 
dass man dem betreffenden System zwar eine Datei zur Verarbeitung bereitstellen kann, 
es aber selbst nachsehn muss, ob neue Arbeit vorliegt (File-Events sind, wie erwähnt, nicht 
verlässlich). Das bedeutet, die diversen Empfänger müssen ihre Verzeichnisse regelmäßig 
nach neuen Dateien durchsuchen, ganz ähnlich wie beim Datenaustausch mittels FTP.  
Im eigenen Firmennetz muss man sich dabei wenigstens keine Sorgen um abgehörte oder 
gar manipulierte Übertragungen machen.

Manche, etwas einfachere Software bietet schlicht nur eine solche Dateischnittstelle –  
oder man kann sie zumindest dazuprogrammieren. Oft bleibt einem nichts anderes übrig. 
Gibt es aber andere Möglichkeiten, die gewährleisten, dass angelieferte Daten sofort in  
die Verarbeitung gehen, sollte man darauf zurückgreifen.
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Eines vorweg: Im Folgenden geht es um die großen SAP-Systeme, ursprünglich SAP R/3, 
heute SAP ERP Central Component (ECC) bzw. in der aktuellsten Ausprägung SAP S/4HANA 
genannt. Die kleinere Lösung SAP Business One ist ein Thema für sich, das hier nicht be-
handelt werden soll.

Vielleicht haben Sie den Abschnitt über die IDocs schon gelesen. Hier wird von zwei  
Grundformaten gesprochen, dem Fix-Record- und dem XML-IDoc. Die XML-Variante hat  
mit SAP XI bzw. PI zu tun – eine von SAP mitgelieferte Art Schnittstelle zur Außenwelt.  
Hier handelt es sich einfach um XML als grundlegendes Format und z. B. HTTP(S) als  
übliches Kommunikationsprotokoll (natürlich geht auch anderes). Auch diese Schnittstelle 
interessiert an dieser Selle nicht, da es sowohl zu XML wie auch zu HTTP bereits Kapitel 
gibt. 

IDocs, die auf dem Fix-Record-Format basieren, werden dagegen über eine ganz eigene, 
von SAP zur Verfügung gestellte Schnittstelle transportiert: ALE. 

ALE steht für Application Link Enabling. Es diente ursprünglich dazu, mehrere logisch  
zusammengehörige SAP-Installationen miteinander zu vernetzen. Oder, um SAP selbst zu 
zitieren: 

„Das Grundkonzept von Application Link Enabling ist die Gewährleistung einer verteilten, 
aber integrierten SAP-Installation. Dies umfaßt einen betriebswirtschaftlich kontrollierten 
Nachrichtenaustausch bei konsistenter Datenhaltung auf lose gekoppelten SAP-Anwen-
dungssystemen.“

Allerdings kann diese Schnittstelle auch zur Kommunikation mit Fremdsoftware genutzt 
werden. Sie muss nur in der Lage sein, ALE sauber zu bedienen. Eine Ebene tiefer  
wiederum liegt RFC, das steht für Remote Function Call. ALE baut letztlich auf RFC auf,  
so ist zum Beispiel einer der am meisten im Zusammenhang mit Anbindungen von Dritt-  
an SAP-Systemen genutzte RFC IDOC_INBOUND_ASYNCHRONOUS.

Es gibt aber noch eine ganze Menge mehr. Letztlich muss auch eine Fremdsoftware nicht 
einfach nur ALE, sondern eben auch RFC beherrschen.

EHER INTERNE WEGE/QUELLEN/SENKEN
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Funktionen (oder in SAP-Sprache Funktionsbausteine), die man von außen aufrufen kann, 
gibt es in Hülle und Fülle. Und was nicht von SAP mitgeliefert wird, kann man dazu- 
programmieren. Dafür gibt es wiederum die SAP Consultants (auch in Hülle und Fülle).  
Es sei denn, Sie haben einen Spezialisten im Haus.

Oben wurden schon zwei solcher Funktionen genannt:

• Über IDOC_INBOUND_ASYNCHRONOUS kann ein IDoc von außen ins SAP eingeliefert 
werden, zum Beispiel ein neuer Auftrag.

• Über IDOC_OUTBOUND_ASYNCHRONOUS wirft SAP ein IDoc aus, das zum Beispiel von 
einer EDI-Software konvertiert und versendet werden soll.

Es gibt noch andere, wichtige RFCs. Zum Beispiel den RFC_READ_TABLE, um sich schnell  
mal ein paar Daten aus einem SAP-System zu besorgen. Der kann eine ganze Menge –  
z. B. herausbekommen, welche IDoc-Typen es in einem SAP-System überhaupt gibt, oder 
welche Erweiterungen davon bekannt sind. Auch deren Beschreibungen lassen sich  
erfragen. 

Aber RFCs existieren nicht nur im SAP-System selbst. Auch eine angeschlossene Fremd-
software (wie z. B. ein EDI- oder EAI-System) kann RFCs bereitstellen, die wiederum das 
SAP-System ansprechen und die Kommunikation in beide Richtungen erfolgt.

ALE
ALE ist sozusagen eine Zwischenschicht zwischen reinen RFCs und der Außenwelt. Fremd-
software oder andere SAP-Installationen, die IDocs mit einem SAP-System austauschen 
wollen, greifen auf ALE zurück. Dieses verbirgt einige Feinheiten der eigentlichen RFC-Auf-
rufe, die es letztlich durchführt. Und eine solche Fremdsoftware wird in vielen Fällen eben 
ein EDI- oder EAI-System sein.

SAP selbst spricht auch von Translatoren, die sich auf der einen Seite via ALE mit dem 
SAP-System unterhalten und auf der anderen Seite mit irgendeiner anderen Software kom-
munizieren. Ein solcher Translator muss:

EHER INTERNE WEGE/QUELLEN/SENKEN
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übernehmen können.

• Ein IDoc vom SAP-System übernehmen und die Informationen entsprechend seiner Struk-
turdefinitionen interpretieren können.

• Ausreichend mächtige Mapping-Funktionalitäten bieten (also die Konvertierung zwischen 
Datenformaten beherrschen).

• Erzeugte IDocs an das SAP-System übergeben können.

Alles in allem wird also neben der Fähigkeit zu problemloser Kommunikation mit dem 
SAP-System noch die einfachste Grundfunktionalität einer EDI- bzw. EAI-Software gefordert. 
Wenn Sie auf der Suche nach einer solchen Software sind und ein SAP-System einsetzen 
(oder Sie dahingehend erste Überlegungen anstellen), achten Sie darauf, dass die Software 
in der Lage ist, SAP ALE und RFC zu „sprechen“ und oben genannte Punkte erfüllt.

Für Software, die beide Schnittstellen nutzen wollen, bietet SAP bereits Bibliotheken von 
Routinen an, die Programmierer verwenden können. Diesen sogenannten Connector gibt es 
für verschiedene Programmiersprachen, z. B. Java oder .NET, die dann wiederum dann der 
Hersteller der EDI-/EAI-Software einsetzt. 

Eine recht ausführliche (und ziemlich technische) Darstellung von ALE finden Sie bei SAP 
selbst, inklusive Hinweisen zur Programmierung auf SAP-Seite.

 DATENBANKEN
Datenbanken stehen für gewöhnlich nicht einfach so für sich in der Gegend herum. Viel-
mehr dienen sie als Unterbau für die verschiedenen Systeme, die in einem Betrieb laufen. 
Ob großes ERP oder kleine Lohnbuchhaltung, kaum eine Software setzt heute noch auf 
Datenhaltung im Dateisystem. Stattdessen werden die Fähigkeiten eines Datenbanksystems 
genutzt. Manche Programme stellen sehr spezielle Anforderungen an die Datenbank oder 
arbeiten gar nur mit einem einzigen Produkt zusammen, andere sind da flexibler.

Stand der Technik ist heute nach wie vor das RDBMS, das Relationale Datenbank- 
Management-System. Anders gesagt, handelt es sich hierbei um Datenbanken, die 
mittels SQL (der Structured Query Language) angesprochen werden. Es gibt auch andere 
Ansätze, z. B. Objekt-orientierte Datenbanken, die aber eher ein Nischendasein fristen. 

EHER INTERNE WEGE/QUELLEN/SENKEN
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es darum geht, enorme Datenmengen zu schlucken und zu verwalten.

Zugriff
Damit ein Programm seine Daten in einem Datenbanksystem verwalten kann, ist eine 
Schnittstelle zwischen beiden nötig. Auf Windows-Systemen üblich ist ODBC (Open Data-
base Connectivity), die es auch unter Unix/Linux gibt. Plattformunabhängig ist man mit 
JDBC (Java Database Connectivity), dafür muss die Software jedoch in Java geschrieben 
sein. Jede ernstzunehmende Datenbank stellt heute sowohl ODBC- als auch JDBC-Treiber zur 
Verfügung. Allerdings gibt es oft APIs (Application Programming Interfaces), also direkte 
Programmierschnittstellen, über die Programme auf eine Datenbank zugreifen können.  
Das aber setzt eine sehr enge Verbandelung zwischen Software und Datenbank voraus, 
die man eigentlich heute eher meiden sollte. Nutzt man die standardisierten Schnittstellen 
ODBC und JDBC, lässt sich dagegen das DB-System theoretisch einfach austauschen, ohne 
dass die darüber sitzende Software überhaupt etwas davon merkt. Theoretisch.

In der Praxis unterstützen Datenbanken eben nicht nur das reine Standard-SQL, sondern 
haben immer auch spezifische Eigenheiten. Das fängt bei kleinen Unterschieden in der  
Notation der SQL-Statements an und endet noch lange nicht bei der Aufruf-Syntax von 
Stored Procedures, also kleinen Progrämmchen, die in einer Datenbank-eigenen Sprache 
direkt im DB-System selbst geschrieben sind, um dort nützliche Arbeiten zu übernehmen. 
Bedient sich nun eine Software irgendwelcher spezifischer Features eines bestimmten  
DB-Systems, ist es mit dem einfachen Wechsel schon wieder Essig. Aber die Feststellung hat 
jetzt relativ wenig mit EDI und EAI (oder auch ETL) zu tun.

Datenbanken und EDI/EAI/ETL
Software aus diesem Bereich erfüllt die Aufgabe, viele unterschiedliche Systeme mit-
einander zu verknüpfen. Ein solches Programm darf also per se keine Sonderwünsche bzgl. 
der angesprochenen Datenbanken haben. Es muss vielmehr in der Lage sein, möglichst 
viele unterschiedliche Datenbanksysteme anzusprechen. Sicher kann auch das Programm 
selbst einiges in eigenen Datenbanktabellen ablegen, aber da es für seine tägliche Arbeit 
sehr flexibel sein muss, wäre es eigenartig, wenn es für die eigenen Daten eine Extrawurst 
verlangen würde.
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Für ganz besonders eigenwillige Datenbanken, die womöglich nur via API ansprechbar  
sind, kann man zur Not noch etwas dranstricken, aber der Standard muss abgedeckt sein.  
Das Tool hat sich nach den Gegebenheiten in Ihrer Firma zu richten, nicht umgekehrt.

Allerdings sollten Sie nicht euphorisch die Datenbanken aller möglichen Programme mit 
einem eventuell neu angeschafften EDI- oder EAI-Programm anzapfen und wie wild Daten 
hineinschreiben. Solange Sie nur lesen, kann wenig passieren. Aber komplexere Software 
(von etwas so großem wie einem SAP ERP mal ganz zu schweigen) mag es gar nicht, wenn 
man sie übergeht und einfach in ihren Tabellen herumpfuscht. Zu viele Abhängigkeiten 
sind zu beachten und Sie könnten sich ganz schnell etwas zerschießen. Hier sind andere 
Schnittstellen zu bevorzugen – sofern sie existieren. Auch, wenn Sie ETL-Prozesse aufsetzen 
wollen, sollten Sie wirklich wissen, was Sie tun. 

Sei’s drum. Allein für Lookups (also das Nachsehen von Informationen, zum Beispiel das 
Auslesen einer Adresse zu einer Kundennummer) ist der direkte Zugriff auf Datenbanken 
einfach eine feine Sache. Und da Sie womöglich nicht nur ein einziges Datenbanksystem 
im Haus haben, sollte der Zugriff auf die Systeme möglichst einfach sein. Wenn Sie einen 
halben Tag damit verbringen, um Zugriff auf eine weitere Datenbank zu erhalten oder bei 
der Definition jedes neuen Prozesses wieder alles einzeln konfigurieren müssen, dann 
passt was nicht. Auch sollte es möglich sein, in einem Prozess mehrere, unterschiedliche 
Datenbanken anzusprechen, die jeweils Teile der benötigten Daten beinhalten. 

Ist das DB-System selbst erstmal angesprochen, muss man sich mit den Tabellen herum-
schlagen. Das kann einfach sein oder kompliziert, je nach Software. Je mehr Unterstützung 
Sie hierbei von Ihrer Software erhalten, desto besser können Sie sich auf die eigentliche 
Definition eines EDI- oder EAI-Prozesses konzentrieren.

Bleibt noch eine Sache zu erwähnen: Wenn man von Datenbanken spricht, spricht  
man auch ganz schnell mal von Massendaten. Da werden ganze Artikelstämme hin  
und her geschaufelt, und auch der Kundenstamm ist hoffentlich groß; da prasseln im 
Sekunden-takt Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine und und und herein, die entweder 
direkt in die verschiedenen Datenbanken geschrieben oder daraus gelesen werden, 
oder die zumindest massenweise Lookups erfordern. All das muss performant ablaufen. 
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das sie anspricht, muss mit diesen Datenmengen klarkommen. Selbst Millionen von Daten-
sätzen müssen klaglos ausgelesen, verarbeitet und gespeichert werden.

Fazit:
Fassen wir einfach mal kurz zusammen, was eine Software für EAI, EDI oder ETL (oder alles 
zusammen) im Datenbankbereich bieten sollte.

• Zugriff auf (annähernd) beliebige Datenbanken via ODBC und/oder JDBC.
• Einfache, schnelle Anbindung neuer Datenbanksysteme.
• Unkomplizierter Zugriff nicht nur auf die DB-Systeme, sondern auch auf die Tabellen-

strukturen darin.
• Einfache Methoden sowohl zum Auslesen und Speichern größerer Datenmengen als auch 

für schnelle Lookups oder kleinere Insert-/Update-Statements, nicht zu vergessen zum 
Aufruf von Stored Procedures.

• Performante Bearbeitung auch wirklich großer Datenmassen.
• Die Fähigkeit, Daten aus verschiedenen Datenbanken zu sammeln und gemeinsam zu 

verarbeiten. 

Auch, wenn Sie in einem ersten Schritt noch nicht mit direktem Datenbank-Zugriff rechnen, 
achten Sie trotzdem bei der Wahl Ihres Produkts darauf, dass es diesen Anforderungen 
genügt. Wenn Sie es nicht tun, und sich später eine solche Aufgabe ergibt, stehen Sie 
womöglich mit einem Fehlgriff da. Außerdem lassen sich Datenbanken manchmal ganz 
wunderbar als Hilfsmittel in EDI- und EAI-Prozessen nutzen, um die verarbeiteten Daten 
zwischenzuspeichern, und sie sich danach – zum Beispiel mittels „order by“ sortiert –  
wiederzuholen.
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Message Service ist ein sehr allgemeiner Begriff. Ein Message Service dient schlicht dazu, 
Nachrichten zwischen mehreren Systemen auszutauschen, die im Prinzip gar nichts von-
einander wissen müssen. Jedes angeschlossene System schickt einfach, von anderen 
Systemen zu empfangende Nachrichten an diesen Service. Und jedes System, das solche 
Nachrichten empfangen will, registriert sich für bestimmte Kanäle oder Themen. Das 
Interessante dabei ist, dass der Sender gar nicht genau wissen muss, wer seine Nachricht 
empfängt, ja oft nicht einmal mitbekommt, ob sie überhaupt empfangen wurde. Und wie 
die Nachricht letztlich verarbeitet wurde, interessiert ihn eigentlich auch nicht. Diese  
Konstellation entkoppelt die verschiedenen Systeme voneinander, logisch und auch zeitlich. 
Die Nachricht wird dem Message Service übergeben, und gut.

Grundlegende Varianten der Nachrichtenverteilung
„Kanäle oder Themen“ war jetzt etwas kurz gehalten. Genauer gesagt gibt es bei Message 
Services verschiedene Wege, Nachrichten zu verteilen. Im Großen und Ganzen kann man 
folgende Ansätze unterscheiden:

• Queues: Nachrichten werden in Warteschlangen gestellt und der Reihe nach (FIFO-Prinzip) 
an interessierte Empfänger verteilt. Dabei kann es mehrere mögliche Empfänger pro 
Nachricht geben, aber nur einer davon erhält eine bestimmte Nachricht auch wirklich.

• Publish/Subscribe: Nachrichten werden in einem bestimmten Pool versenkt, und jeder 
Empfänger, der sich für diesen Pool interessiert, erhält die zugehörigen Nachrichten.  
Man kann auch Broadcasting dazu sagen.

• Routing: Ähnlich dem Publish/Subscribe-Verfahren, aber hier bekommen die Nachrichten 
noch eine zusätzliche Eigenschaft mit, den sogenannten Routing Key. Die möglichen 
Empfänger interessieren sich nur für Nachrichten mit bestimmten Keys. Sie filtern sozu-
sagen für Sie interessante Nachrichten heraus. Diese Keys sind völlig frei wählbar. Und 
ein Empfänger kann sich durchaus für mehrere Keys interessieren.

• Topics: Ein bisschen ähnlich wie Routing. Nur, dass Topics mehr als einen einzelnen Wert 
beinhalten, also aus mehreren Teilen bestehen. Beispielsweise „Erde.Europa.Deutschland“  
(Trennzeichen ist hier der Punkt) oder „Politik.Wirtschaft.Deutschland“. Empfänger können 
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(alles, was zu Erde.Europa gehört, der * ersetzt ein Wort), „Politik.#“ (alles Politische,  
das # ersetzt beliebig viele Worte) oder auch „#.Deutschland“ (egal, ob es um die geo-
grafische oder die politische Einteilung geht).

• RPC: Remote Procedure Call. Eine Message fordert die Ausführung einer bestimmte  
Prozedur auf einem anderen Server an und teilt dabei gleichzeitig mit, an wen anschlie-
ßend das Ergebnis geschickt werden soll. Empfänger registrieren sich sinnvollerweise  
auf Nachrichten, für die sie auch die entsprechenden Prozeduren bereitstellen.

Eine vollständige Beschreibung der Arbeitsweise würde den Rahmen sprengen. Für eine stärker 
ins Detail gehende Behandlung sei auf das Tutorial für RabbitMQ (https://www.rabbitmq.com/ 
getstarted.html) verwiesen, in dem die einzelnen Aspekte eines Message Services in unter-
schiedlichen Programmiersprachen beschrieben werden. Hier soll betrachtet werden, was es  
an Message Services gibt. Kurze Antwort: viele. Da ist zum Beispiel der Java Message Service 
JMS. Das ist eine API, also eine Programmierschnittstelle, die alle wichtigen Funktionen  
für den Aufbau eines Message Service bereitstellt. Eine verbreitete Implementierung hier-
von ist dann Apache ActiveMQ, es gibt aber einige Dutzend weitere.

Aber nicht nur mit Java kann man Message Services bereitstellen bzw. implementieren, 
auch viele andere Programmiersprachen sind dafür geeignet. Dementsprechend gibt es 
Message Services wie Sand am Meer. Womit sich ein Problem auftut: Eigentlich sollte so 
ein Message Service ja gerade so flexibel wie möglich sein, um beliebige Systeme als 
Sender und/oder Empfänger von Nachrichten anbinden zu können. Deshalb bietet zum 
Beispiel das bereits genannte Rabbit MQ Schnittstellen zu mehr als einem halben Dutzend 
Sprachen. Neben der Anbindung diverser Programmiersprachen gibt es noch etwas, das 
einen Message Service flexibel machen kann, nämlich eine Schnittstelle, die nicht per 
Programmierung, sondern einfach über das Netz angesprochen wird. Ein Vertreter dieser 
Art Protokolle ist STOMP (Simple Text Oriented Message Protocol), ein anderer AMQP, das 
Advanced Message Queuing Protocol. Letzteres ist kein Text-, sondern ein binäres Protokoll 
und kann dementsprechend auch mehr als STOMP. Sehen wir es uns etwas genauer an:
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Die reale, serverseitige Implementierung eines Message Services nennt man auch „Broker“. 
Mit welcher Technologie dieser Broker unter der Haube arbeitet, sollte nach außen hin 
verborgen bleiben. Stattdessen sollte er eine Schnittstelle bieten, über die Nachrichten von 
Clients angeliefert bzw. an diese ausgeliefert werden. AMQP ist eine solche Schnittstelle. 
Sie wurde von einem ziemlich großen Firmenkonsortium entwickelt und ist inzwischen 
auch ein OASIS-Standard. Einer der Vorzüge von AMQP: Es kostet nichts. Jeder darf in seinem 
Broker oder seinem Client das Protokoll implementieren und nutzen.

Ein anderer Vorteil: Immer mehr Broker (wie z. B. Rabbit MQ oder auch Apache ActiveMQ) 
nutzen diese Schnittstelle. Sollten Sie bereits einen Message Service in Ihrem Haus  
betreiben, stehen die Chancen sehr gut, dass es auch eine AMQP-Anbindung dafür gibt. 
Clients und Server (alias Broker) kommunizieren bei AMQP über TCP. Wer am jeweils anderen 
Ende sitzt, und wie (z. B. in welcher Sprache) derjenige implementiert ist, spielt absolut 
keine Rolle. Im Prinzip genau so wie bei Webservern und Browsern. Also eine ideale 
Voraussetzung für die Vernetzung unterschiedlicher Systeme, womit wir beim eigentlich 
wichtigsten Punkt wären:

Message Services und EDI/EAI
Was genau hat denn nun eigentlich das Thema Message Services auf diesen Seiten zu 
suchen? Nun ja, an sich ist etwas wie ein Message Service die ideale Möglichkeit für  
Systeme, innerhalb eines Firmennetzes miteinander zu kommunizieren. Okay, SAP bietet 
sein ALE als direkte Kommunikationsform an, das ist dann aber eben sehr SAP-spezifisch. 
Andere Produkte stützen sich auf HTTP oder gar auf einfache Dateisystem-Schnittstellen, 
aber diese Formen der Kommunikation sind eigentlich nur Notbehelfe. Während HTTP oder 
auch FTP natürlich für die Kommunikation zwischen verschiedenen Firmen im Internet 
geeignet sind und AS2 z. B. geradezu dafür entworfen worden ist, dient das Dateisystem in 
erster Linie zur Datenhaltung, aber nicht zur Kommunikation. Für den Datenaustausch im 
selben lokalen Netz dagegen sind all diese Wege nur zweckentfremdet, Message Services 
aber exakt dafür entworfen worden. Ob EAI- oder EDI-System (oder eines, das beides be-
herrscht), es muss ja immer mit anderen Produkten im Haus (bzw. LAN) kommunizieren. 
Dazu gibt es ein Konzept wie den ESB, aber wie dort schon gesagt, das ist ziemlich schwammig. 
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Service sein. Vorausgesetzt natürlich, die bereits im Haus vorhandene Software ist fähig, 
mit einem solchen Message Service zu arbeiten. Hier bietet sich wiederum die Nutzung  
von AMQP an.

Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, eine EDI- oder EAI-Software anzuschaffen, klopfen 
Sie doch mal die schon existierenden (oder ebenfalls noch anzuschaffenden) Systeme 
darauf hin ab, ob sie diese Fähigkeit besitzen. Und sollte das in Frage kommen, achten Sie 
auch bei Ihrer EDI-/EAI-Wahl darauf.

 AS/400 DATAQUEUE
Data Queues sind ein Konzept der IBM AS/400 (bzw. heute IBM i) zur schnellen Kommu-
nikation von Prozessen sowohl auf der iSeries, als auch außerhalb. Auch wenn der Name 
Queue (also Warteschlange) auf eine FIFO-Verarbeitung hinweist, sind im Prinzip drei 
Arbeitsmodi möglich:

• FIFO: First In First Out, also das typische Warteschlangenkonzept, bei dem die Einträge 
der Eingangsreihenfolge nach abgearbeitet werden.

• LIFO: Last In First Out, was man eigentlich eher als Stack (=Stapel) bezeichnen würde; 
hier wird immer der neueste Eintrag zuerst ausgelesen.

• Keyed: Hier entscheidet nicht die Reihenfolge der Einträge, sondern sie werden über 
einen Key ausgelesen, der jedem Queue-Eintrag zugeordnet ist.

Egal, welcher Modus genutzt wird, immer gibt es einen oder mehrere Prozesse, die Einträge 
auf der Data Queue einstellen, und einen oder mehrere andere, die die Data Queue regel-
mäßig abfragen und vorhandene Einträge wieder herausholen.

Was nutzt uns das?
Was kann man nun im Bereich EDI/EAI mit so einer Data Queue anfangen? Nun, die AS/400 
hat ja den Ruf „rock solid“ zu sein und durch annähernd nichts in die Knie gezwungen  
zu werden. Daher ist sie nach wie vor sehr beliebt, wenn es um geschäftskritische Prozesse 
geht. Es gibt sogar große Unternehmen, die für solch lebenswichtige Aufgaben auf nichts 
anderes als eine AS/400 vertrauen.
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Welt für sich. Sie hat ein komplett eigenes Dateisystem (ist aber in der Lage, ein System, 
wie man es von Unix kennt, zu emulieren) und kann von außen nicht auf X-beliebige Weise 
angesprochen werden. Oft werden Daten per FTP übertragen, oder man greift direkt über SQL 
auf die AS/400-Dateien zu, denn letztlich sind sie so etwas wie Datenbank-Tabellen. 

Nun haben wir im Kapitel über FTP schon angemerkt, dass dieses Protokoll ja eigentlich  
nur Dateien transportiert. Sich solche Dateien zu besorgen oder eingegangene Dateien zu 
verarbeiten, muss meist über eine Art Zeitsteuerung gelöst werden. Und auch Datenbank-
tabellen kann man nur aktiv abfragen, auch hier ist normalerweise eine Zeitsteuerung 
nötig. Möchte man nun möglichst rasch auf neue Daten – sagen wir mal, einen neuen Auf-
trag – reagieren, dann müsste man in sehr kurzen Abständen nach neuen Dateien suchen 
oder Select-Statements abfeuern. Etwas unbefriedigend.

Eine Data Queue dagegen ist genau darauf ausgelegt, in kurzen Abständen auf neue Einträge 
geprüft zu werden. Hier stellt man gerade nicht den kompletten, neuen Auftrag ein, der 
versendet werden soll, sondern zum Beispiel nur die Auftragsnummer – anhand der dann 
er komplette Auftrag per SQL eingelesen werden kann. So erzeugt man einerseits wenig 
Last, da nur in kurzen Abständen nach einer neuen Auftragsnummer in der Queue gesucht 
wird, kann andererseits aber sehr schnell reagieren, wenn tatsächlich etwas zum Versand 
ansteht.

Wie schon gesagt, so eine Data Queue ist auch für Prozesse erreichbar, die selbst nicht  
auf der iSeries laufen. Den Zugriff darauf erhält man über Treiber von IBM, für Java ist dies 
zum Beispiel die Java Toolbox. Und so kann die Konfiguration für einen solchen Zugriff  
aussehen:
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Einstellungen für eine AS400 DataQueue in Lobster_data

Im Beispiel wird der aus der Queue ausgelesene Wert zugleich als Parameter in einem 
SQL-Statement verwendet (Platzhalter „&1‘). Das Ergebnis dieses Statements kann dann 
weiterverarbeitet werden. Falls Sie also eine AS/400 betreiben, ist das einer der Wege, auf 
denen sie in Ihr EAI- bzw. EDI-Konzept eingebunden werden kann.
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zieren können, wurden in diesem Handbuch beschrieben. Darüber hinaus gibt es natürlich 
weitere:

So kann durchaus der Bedarf bestehen, Daten nicht nur elektronisch zu verarbeiten und  
zu speichern, sondern auch auszudrucken. Ein klassisches Beispiel wären Lieferscheine oder 
Etiketten mit Barcodes. Auch das gehört – allerdings nicht im engeren Sinn – zum Thema 
EDI bzw. EAI. Hier sollte die eingesetzte Software entweder die Möglichkeit bieten, die  
verfügbaren Drucker direkt anzusprechen (und zum Beispiel die Daten für den Druck als 
PDF aufzubereiten), oder Schnittstellen bieten, über die man eigenen Code anbinden kann.

Solche Schnittstellen sind generell eine feine Sache, denn es gibt immer wieder den  
einen oder anderen nicht so üblichen Weg, auf dem Daten beschafft oder versendet werden 
sollen. Möglicherweise ist eigenentwickelte Software im Unternehmen vorhanden, die 
keinerlei Standard-Schnittstelle unterstützt, dafür kann man aber selbst etwas dazu- 
programmieren. Professionelle EDI/EAI-Software sollte die Möglichkeit bieten, eigenen 
Code anzudocken, und so schnell eine Verbindung zu schaffen.

Lassen Sie sich bei der Wahl Ihrer EDI/EAI-Lösung gut beraten! 
Die Experten von Lobster DATA stehen Ihnen gern zur Seite  
(information@lobster.de).

SONSTIGE
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Lobster_data
… macht den sicheren und nachvollziehbaren Transfer geschäfts- 
relevanter Daten zwischen unterschiedlichen Systemen und  
Plattformen möglich. Sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch 
in der mühelosen Anbindung externer Partner-Unternehmen z. B. 
Dienstleister, Lieferanten, Kunden. Darüber hinaus können mittels 
Lobster_data Geschäftsdaten in strukturierte, bearbeitbare Daten in 
einer grafischen Oberfläche konvertiert, manipuliert und angereichert 
werden. Einfach, sicher und flexibel. Ohne Programmieren. 

 
 

 

MACHEN SIE DOCH, 
WAS SIE WOLLEN. 

ANSTIFTUNG ZU MEHR  
UNTERNEHMERISCHER FREIHEIT  
DURCH DATENINTEGRATION  
MIT LOBSTER_DATA. 

Lobster_pro
… macht Schluss mit der getrennten Behandlung von Daten und 
Prozessen. Dabei ist eine vollständige und konsistente Datenbasis 
die Grundlage für saubere Prozesse. Denn nur daraus folgen Trans-
parenz und die Möglichkeit, steuernd in die Prozesskette einzu-
greifen. Lobster_pro verbindet historisch gewachsene Dateninseln 
und setzt dadurch der langwierigen Suche nach gewünschter Infor-
mation ein Ende. Sämtliche Geschäftsprozesse werden durchgängig 
ohne Medienbrüche dargestellt und orchestriert. So läuft die Auto-
matisierung von Geschäftsprozessen. So läuft Digitalisierung. 

ALLES EINE FRAGE
DER TECHNIK.
DIGITALISIERUNG UND  
AUTOMATISIERUNG VON  
GESCHÄFTSPROZESSEN.
GANZ BEQUEM.  
MIT LOBSTER_PRO.

Lobster_pim
… macht es möglich, sämtliche Produktinformationen unternehmens- 
weit auf einer zentralen Integrations-Plattform zur Verfügung 
zu stellen. Vertrieb, Marketing, Support, Webshops und externe 
Partner-Unternehmen greifen standortunabhängig auf dieselben 
aktualisierten Produktdaten zu – ganz im Sinn einer reibungslosen 
Produktkommunikation. 

TREFFEN SIE LIEBER GLEICH. 
JETZT. UND ÜBERALL.
ANLEITUNG ZUM UMGANG 
MIT ZEITGLEICHEN 
INFORMATIONSSTRÖMEN 
DURCH DAS INTEGRIERTE 
DATENMANAGEMENT 
VON LOBSTER_PIM.
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Elektronischer Datenaustausch ist aus dem modernen  
Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Mit ihm 
gehen die Kommunikation und Integration verschiedener 
Applikationen und Systeme einher – firmenintern ebenso 
wie unternehmensübergreifend. Damit Sie trotz Abkürzungen wie EDI, EAI, ESB, ETL/ELT, 
SOAP, SaaS den Überblick bewahren, ist „EDI-WISSEN KOMPAKT – WAS SIE SCHON IMMER 
ÜBER ELEKTRONISCHEN DATENVERKEHR WISSEN WOLLTEN.“ entstanden.

Das Handbuch stellt die gängigen Konzepte der elektronischen Datenintegration ebenso 
vor wie mögliche Varianten zu deren Realisierung. Es bietet Entscheidungshilfe, damit Sie den 
Bedarf in Ihrem Unternehmen realistisch einschätzen können und wissen, was Sie wirklich 
brauchen. Ebenso lernen Sie unterschiedliche Datenformate bzw. Nachrichtenstandards ken-
nen und erfahren alles Wissenswerte über Kommunikationswege und Applikationstypen.

Nutzen Sie das Handbuch als Nachschlagewerk! Es vermittelt Administratoren und IT-Teams 
grundlegende EDI-Kenntnisse und führt so einfach und verständlich wie möglich an den 
elektronischen Datenaustausch heran.

AUCH ONLINE 
ERHÄLTLICH: 
EDI-WISSEN.DE

http://lobster-world.com

