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Zusammenfassun~ 

In einem generellen Rahmen wird zun~chst aufgezeigt, von welchen Bedingungen und 

~berlegungen HOECHST bei der Planung von Datenbanksystemen ausgeht. Am Beispiel 

Yon Anforderungen seitens stark integrierter Abrechnungs- und Abwicklungssysteme 

werden dann ausgew~hlte Fragen aus der praktischen Anwendung yon Datenbank- und 

Datenkommunikationssystemen er6rtert. 

DATENVERARBEITUNG IM SYSTEMVERBUND 

Um den Rahmen der sp~teren Ausf~hrungen verst~ndlich zu machen, erscheint es 

zweckm~Big, zun~chst einen kurzen Oberblick ~er die Struktur unseres Unterneh- 

mens zu geben. 

Die HOECHST AG legte f~r das GeschAftsjahr 1974 einen WeltabschluB vor, in dem 

0bet 400 in- und ausl~ndische Gesellschaften konsolidiert sind, an denen das Un- 

ternehmen mit mindestens 50 % beteiligt ist. Weltweit wurde ein Umsatz yon 

20,2 Mrd. DM erzielt. Die Produktionspalette deckt mit etwa 50.000 verschiedenen 

Erzeugnissen fast vollst~ndig das gesamte Gebiet der Chemie ab. 

Das Gesamtunternehmen HOECHST wird in 3 Gruppen betrachtet, n~mlich HOECHST Welt, 

HOECHST Konzern und HOECHST AG, wobei sich die nachfolgenden Ausf~hrungen iiber- 

wiegend auf die Muttergesellschaft mit insgesamt 13 inlandischen Werken und einem 

Umsatzvolumen im Jahre 1974 von 9,7 Mrd. DM beziehen werden. 

Betrachten wir das Zusammenwirken der einzelnen Unternehmenseinheiten der HOECHST 

AG (Werke, Konzerngesel!schaften, Auslandsgesellschaften) mit den Funktionsberei- 

chen (Ressorts, Bereiche, Unternehmensleitung) hinsichtlich der dabei anfallenden 

Aufgaben f~r die Datenverarbeitung, dann wird offensichtlich, dab die notwendigen 
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Daten fur Abrechnungssysteme, Abwicklungs- und Dispositionssysteme sowie Infor- 

mations- und Planungssysteme nut durch umfassende Systeme der Datenverarbeitung 

erfaBt, zugef~hrt, einheitlich aufbereitet, gespeichert und ausgewertet werden 

k6nnen. 

Dementsprechend tr~gt ein den jeweils zentralen und/oder dezentralen Aufgaben 

entsprechendes System von Datenverarbeitungseinrichtungen in einem quasi hier- 

archisch organZsierten Zusammenwirken dazu bei, die ben6tigten Daten zu erfassen 

und zu verarbeiten und/oder f~r eine weitere Stufe der Verarbeitung im Gesamt- 

system bereitzustellen. 

Unter der Bezeichnung Systemverbund HOECHST arbeiten wir an der Realisierung 

einer Konzeption, die die Probleme einer zentralen und dezentralen oder lokalen 

Datenverarbeitung in einer mSglichst effizienten und betriebssicheren Weise 16sen 

helfen soll. Unser Mehrrechnerverbundsystem yon 3 Gro~rechnern in der Zentrale 

wird sinnvoll erg~nzt durch einen Verbund angepaBter dezentraler Rechner- oder 

Terminalintelligenz, wobe± weniger eine System-Distribution im Vordergrund steht, 

sondern vielmehr die Verwendung der jeweils geeignetsten Einrichtungen far die 

Aufgaben der lokalen Datenerfassung und Verarbeitung mit einer m6glichst direkten 

Kommunikationseinrichtung zum zentralen System. Soweit m~glich und sinnvoll wer- 

den vom lokalen Rechner aus auch die zentralen Ressourcen mittels "Remote-Job- 

Processing" genutzt, wof~r ein entsprechendes Workstationprograrrm% zur Verf~gung 

steht. Die Werke und Gesch~ftsstellen werden dutch dieses Verbundsystem au~erdem 

in die Lage versetzt, eigene werksbezogene Informationsbed~rfnisse zu befriedi- 

gen, die normalerweise dort nut dutch eine die wirtschaftlich sinnvolle Gr6Ben- 

ordnung 0bersteigende Datenverarbeitungsanlage erf~llt werden k~nnten. 

Dieses Gesamtsystem der Datenverarbeitung in unserem Unternehmen kann sich aber 

nicht allein auf eine Weitergabe von Daten f~r die £ibergeordneten zentralen Da- 

tenverarbeitungsaufgaben dutch die jeweils 6rtlich oder funktional getrennten 

Teileinheiten erstrecken, sondern verlangt gerade im Bereich der Datenspeiche- 

rung und Informationsauswertung eine einheitliche Architektur. 

Damit ergab es sich fast zwangsl~ufig, dab die Datenverarbe±tung bei HOECHST in 

konsequenter Verfolgung des Konzeptes einer integrierten Datenverarbeitung zu 

einer Datenbankorganisation kommen muBte, die eine Allgemeinverwendbarkeit der 

Datenbest~nde sowohl fiber die einzelnen Anwendungsbereiche als aber auch Ober 

die physischen Grenzen eines einzelnen Rechenzentrums hinaus sicherstellen kann. 

Wie bei jedem Unternehmen, das schon sehr frOhzeitig mit dem Einsatz der Daten- 

verarbeitung begonnen hat, strebte auch HOECHST anfangs vorwiegend die Inte- 
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gration der Datenerfassung und einen effizienten DatenfluB zwischen den Anwen- 

dungsgebieten an0 

Das soll abet keineswegs bedeutent dab beim A~fbau der zentralen Dateien die Ganz- 

heitlichkeit der Planung und die Beachtung der Gesamtzusammenh~nge vernachl~ssigt 

worden ist. Es standen eben anfangs fiberwiegend Projekte der Massendatenverarbei- 

tung in den Abrechnungs- und Administrationsbereichen an, die zuerst einmal primer 

f~r den eigentlichen Fachbereich aufgebaut wurden und die aufgrund der stapel- 

orientierten Datenverarbeitung auch meist in der Dateiorganisation 0berwiegend auf 

die Belange der unmittelbaren Fachbereiche hin organisiert waren. Dar~ber hinaus- 

gehende, nicht fachbereichstypische Daten dienten vorwiegend der integrierten Da- 

tenerfassung und der zweckm~igsten Weitergabe m6glichst umfassend gepr~fter Daten. 

Schon rein technisch gesehen hatten wir damals keinerlei M6glichkeiten hinsicht- 

lich einer umfassenden, abet dennoch m~glichst anpassungsf~higen und leicht zu 

handhabenden integrierten Datenbankorganisation. 

Erst die techno!ogischen Entwicklungen der Datenverarbeitung lieBen uns etwa ab 

1967 dutch geeignete externe Speicher mit wahlfreiem Zugriff und dutch die neuar- 

tigen Kommunikationsformen im Rahmen einer Echtzeitverarbeitung an die Planung und 

Realisierung von umfassenderen und dateiorganisatorisch starker integrierten An- 

wendungssystemen herangehen. 

AUFGABEN DER DATENBANKEN IM GESAMTINFORMATIONSSYSTEM 

Seit etwa 6 - 7 Jahren befinden sich Art und Struk~ur unserer Anwendungen in einem 

starken Wandel. Die reinen Abrechnungs- und Administrationssysteme konnten jetzt 

durch Datenbankkonzeptionen und direkten Zugriff Ober Datenfernverarbeitungsein- 

richtungen zu Dispositions- und Informationssystemen ausgebaut werden. Die Daten- 

speicherung kann yon dem bisher ~iberwiegend inaktiven Zustand auf den Magnetb~n- 

dern in sine aktive, jederzeit yon den Benutzern ansprechbare Speicherungsform 

auf Magnetplattenspeicher ~berf~hrt werden. Die Datenerfassungs- und Administra- 

tionssysteme f~r die Fachbereiche selbst wurden dadurch sowohl im Hinblick auf 

die Art der maschinellen Durchf~hrung durch die Echtzeitverarbeitung viel ratio- 

neller gestaltet als abet auch dutch die direkte VerknOpfbarkeit zu anderen Daten- 

banken aussagef~higer. Denn nun konnten die f~r den Fachbereich notwendigen Infor- 

mationen durch Zugriff auf die Datenbankorganisation anderer Fachbereiche oder auf 

zentral gef~hrte Datenbanken leichter zu wirksamen Teilinformationssystemen ausge- 

baut werden. Zus~tzlich erm6glicht die integrierte Datenbankorganisation einen 

direkten Abruf yon Daten aus fachbereichsbezogenen Teilsystemen zur Bearbeitung in 

Schwerpunktsystemen mehrerer Fur~tionsbereiche oder gar in zentralen Informations- 
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systemen. 

Wenn wit den Begriff "zentrales Informationssystem" oder auch "zentrales Berichts- 

system" anstatt der vielfach Qblichen Bezeichnung "Management Information System" 

benutzen, dann hat das seinen Grund. 

Uns scheint MIS zu stark auf eine Informationsgewinnung nur f~r h6here FQhrungs- 

ebenen festgelegt, wodurch der Eindruck erweckt wird, da~ das entsprechende System 

der Datenverarbeitung und Datenspeicherung primer unter diesem Gesichtspunkt kon- 

zipiert wurde. Wir sind vielmehr der Ansicht, dab die Informationsbed~rfnisse von 

der operativen Ebene his bin zur h~chsten F~hrungsebene unbedingt aus jeweils 

gemeinsamen, zentral gef~hrten Datenbanken abgedeckt werden mOssen. Diese Daten- 

banken selbst k~nnen dann durch verschiedene Teilinformationssysteme erstellt 

werden und dienen zun~chst einmal primer zur Bew~Itigung der Aufgaben in Systemen, 

die f~ir die operative Ebene erstellt wurden. DaB diese Datenbanken dar~ber hinaus 

auch in der Lage sein m~ssen, die Anforderungen von Obergeordneten Informations- 

systemen abdecken zu k6nnen, dasist im wesentlichen eine Frage einer planvollen 

und flexiblen Datenbankstruktur. 

Eine planvolle und auf die Erf~llung aller zentralen Informationsbed~rfnisse aus- 

gerichtete Datenspeicherung erfordert aber zun~chst einmal ein einheitliches 

System der Datendefinition und DatenverschlOsselung. Dementsprechend wird auch 

bei HOECHST vom Beginn der Datenverarbeitung an ein sehr gro6er Wert auf die 

zentrale Definition, Entwicklung und Pflege aller Schl~sselbegriffe und Ordnungs- 

kriterien gelegt, die in einem zentralen Schl~sselbuch der Datenverarbeitung for 

das gesamte Unternehmen verbindlich festgelegt und erg~nzt werden. 

Unter der Voraussetzung einer klaren Datendefinition und Verschl~sselung ist es 

dann prinzipiell kein allzu schwieriges Problem mehr, die Daten den jeweiligen 

Anforderungen der Informationssysteme entsprechend bereitzustellen, zu verdichten, 

zu verkn~pfen und auszuw~hlen. Wenn man ein geeignetes Datenbank-Management-System 

zur Verf~gung hat, kann durch einen universellen Aufbau der Datenbanken viel 

elastischer und unmittelbarer auf wechselnde Informationsbed~rfnisse des Manage- 

ments reagiert werden als dies bei dem starren Rahmen eines einmal vorgedachten 

und im Dateieninhalt festgelegten MIS m6glich w~re. 

Damit gehen wir bei HOECHST eindeutig den Weg, zun~chst einmal sehr umfassende 

Teilinformationssysteme aufzubauen und das eigentliche MIS als ein quasi Qberge- 

ordnetes "zentrales Berichtssystem" durch die gemeinsame, zentrale Organisation 

der Datenbanken jederzeit aussagef~hig zu halten. 
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DATENBANKEN IN EINEM INTEGRIERTEN TEILINFORMATIONSSYSTEM 

Dutch praktische Beispiele m~chte ich die bisherigen generellen Aussagen etwas 

konkreter werden lassen. Um abet auch hierf~r zun~chst den Gesamtzusammenhang 

verstandlich zu machen, werde ich einen Uberblick 0bet ein umfangreiches und 

stark verzahntes System im Bereich des Verkaufs und der Produktion geben, das 

seinerseits aus einer Anzahl fir sich allein wirksamer Teilsysteme besteht. 

Die derzeit engste Verzahnung im Datenverbund haben wit zwischen den Teilsystemen 

im Bereich der Auftragsabwicklung, der Lagerbestandsf~hrung und Disposition, der 

Produktionsdatenerfassung, der Versanddisposition und -Abwicklung, der Einkaufs- 

disposition sowie der KontokorrentfOhrung. In den wesentlichen Bestandteilen ar- 

beiten alle diese Teilsysteme im Echtzeitbetrieb und greifen dabei weitestgehend 

auch auf zentrale Datenbanken zur~ck. 

Eine Auftragsabwicklung yon der Auftragsannahme ~ber die verschiedenen Disposi- 

tions- undAbwicklungsstufen his hin zur Rechnungsverbuchung im Kontokorrent 

168t sich nut voll automatisiert durchf~hren, wenn auch die jeweils relevanten 

und wirklich aktuellen Daten aus den tangierten anderen Teilsystemen im direkten 

Zugriff zur Verf~gung gestellt werden k6nnen. 

Dementsprechend ben6tigt bereits das Teilsystem der Auftragsabwicklung und Rech- 

nungsschreibung umfassenden Zugriff auf Informationen aus den Bereichen Kunden, 

Produkt, Lagerbestandsf~hrung, Produktionsplanung, Transportmittel und andere. 

Abet diese gegenseitige Bereitstellung von Daten yon und for andere Arbeitsge- 

biete darf keineswegs nut im engen Rahmen eines lokal orientierten Systems erfol- 

gen, sondern mu~ dem Gesamtverbund der Abwicklung und Abrechnung ~ber einzelne 

Unternehmenseinheiten hinweg Rechnung tragen. 

So kann die Definition der Kundenauftr~ge sowohl in dem Stammhaus als auch in den 

Gesch~ftsstellen erfolgen~ und die Auslieferung ist von AuBenl~gern, von Zentral- 

l~gern oder von den verschiedenen Betriebsst~tten in Deutschland aus mSglich. 

Anhand einiger stark vereinfachter Frage- und Aufgabenstellungen aus diesem Be- 

reich der Auftragsabwicklung bei HOECHST werde ich nun versuchen, Uberlegungen, 

die zur entsprechenden Datenbankorganisation gef~hrt haben, zu verdeutlichen. 

Dazu stelle ich drei stark integrierte Datenbanken heraus, n~mlich f~r: 

A = Auftrage (Lager, Werke, interne Lieferungen) 

B = Best~nde (Istbestand, Dispositionsbestand, Prod.-Plan, Bestellung) 

C = Kunden und Lieferanten (Offene Posten, Bestellungen) 



237 

Zun~chst soll durch Auftragsdefinition in dem Bestand der Datenbank A ein Neuzu- 

gang gebildet werden. Dazu bedarf es abet bereits bei der Auftragsannahme folgen- 

der Feststellungen: 

- Kann die Ware zur Zeit ~berhaupt geliefert werden und zu welchen Konditionen, 

oder wenn nicht, wann und von welchem Lager oder Produktionsbetrieb kann wieder 

geliefert werden? 

- Ist der Kunde bez~glich seines Kreditlimits noch belieferbar, oder aber, falls 

der Kunde gleichzeitig auch als Lieferant vorkon~nt, wie sieht die Differenz 

zwischen Kundenobligo und unseren Verbindlichkeiten oder Bestellwerten aus? 

Um diese Fragestellungen beantworten zu k6nnen, mOssen f0r die erste Frage Infor- 

mationen aus der Datei B und f~r die andere Frage Daten aus der Datenbank C zur 

Verf0gung stehen. 

Die Ver~nderungen der Bestandsdatei (B) werden, soweit es sich um Betriebsbest~nde 

handelt, dutch Aktivit~ten bewirkt, die nicht allein durch das Verkaufsgeschehen 

verursacht werden, sondern ebenso durch Zu- oder Abgange im Produktionsproze~ 

denn bei der Auftragsabwicklung in den Produktionsl~gern ist der Kundenauftrag nur 

einer von vielen statusver~ndernden Vorg~ngen. Eine st~ndige Dispositionsbereit- 

schaft erfordert n~mlich noch eine Reihe ~nderer Daten. Je nachdem, ob die Produk- 

tion auftragsorientiert, lagerorientiert, kontinuierlich oder diskontinuierlich 

abl~uft, m~ssen die entspreehenden Dispositionssysteme auch auf aktuelle Bestands- 

daten, Auftragsdaten, Produktionsplandaten, Anforderungen aus Produktion und Be- 

stelldaten zugreifen k~nnen. 

Ausgehend von einer einfachen Fragestellung nach der Lieferbereitschaft f0r ein 

Produkt k6nnen wir jetzt bereits eine beachtliche Verkn~pfung verschiedener Teil- 

systeme erkennen, die alle einen gemeinsamen Integrationspunkt in der Bestands- 

datenbank haben. 

Auch bei der Beantwortung der anderen Frage nach der Bonit~t des Kunden erkennen 

wit Abh~ngigkeiten vom Zahlungseingang, yon der Auftragsannahme durch Disponenten 

anderer Verkaufsbereiche und schlie~lich yon den eigenen Bestellanforderungen so- 

wie der Begleichung unserer Lieferantenrechnungen, falls dieser Kunde auch gleich- 

zeitig uns gegen~ber Lieferant ist. 

In meinen bisherigen Ausf~hrungenwurde absichtlich diese organisatorische Umge- 

bung und andeutungsweise auch die funktionalen Zusammenh~nge der Teilsysteme mit 
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aufgezeigtg um klar erkennen zu lassenf dab die Dateiorganisation vor allem unter 

dem Aspekt der Gesamtzusa1~nenh~nge gesehen werden muB. Datenbankorganisation muB 

sich n~mlich yon der frfiher vorherrschenden Dateiorganisation dadurch unterschei- 

den, dab eine universelle Verwendbarkeit der Daten fQr eine Vielzahl von Anwen- 

dungen auch ~ber den prim~ren Anwendungsbereich hinweg erreicht werden kann. 

Wenn man zus~tzlich die bekannten Postulate f~r den Einsatz von Datenbanken er- 

f~llen will, n~mlich Aktualit~t der Daten f~r alle Benutzer, Redundanzfreiheit 

und Zugriff zu den Daten nach verschiedenen Kriterien, dann war dies genau die 

Ausgangssituation unserer Uberlegungen, als wir etwa Anfang 1968 an die System- 

planung fiir unser erstes Auftragserfassungs- und -Abwicklungssystem im Echtzeit- 

betrieb herangingen und uns nach einer geeigneten Datenbank-Software umsahen. 

Unsere Anforderungen an die einzusetzende Datenbank-Software betrafen aber nicht 

nur ein Instrument fur die eigentliche Datenbankverwaltung, sondern wit suchten 

ein insgesamt flexibles und ausbauf~higes, abet auch in seiner weiteren Entwick- 

lung abgesichertes System. 

Da auch unsere ersten Datenbank-Anwendungen nut als Teilssysteme konzipiert wet- 

den konnten und selbst innerhalb der Einzelsysteme lediglich in Entwicklungs- 

phasen zu realisieren sind, muBte das einzusetzende Dahenbanksystem ebenfalls in 

seiner Struktur recht anpassungs- und ausbauf~hig sein und im Datenbankverwal- 

tungsteil leicht und sicher die Integration weiterer Anwendungsprogram/ne ermSg- 

lichen. 

IMS als Datenbank-Software 

Noch bevor uns IMS bekannt wurde, haben wir unter dem Stand der Erkenntnisse und 

M6glichkeiten Anfang 1968 versucht, einen eigenen Datenbankprozessor zu entwickeln. 

Ausgehend yon der Dateiorganisation des Stficklistenprozessors sollte die notwen- 

dige Strukturierung der Dateien m~glichst und fiber entsprechende Makros der uni- 

verselle Zugriff zu den Datenelementen realisiert werden. 

Doch noch w~hrend der Entwicklung dieses eigenen Datenbankprozessors erhielten 

wit Vorabinformationen ~ber das Information Management System (IMS) und ent- 

schlossen uns nach einem umfangreichen Systemtest zum Einsatz dessen Datenbank- 

teiles (DLI). 

Ffir die Datenbankorganisation mit IMS sprach vor allem der aufgrund der Baum- 

struktur gegebene flexible Aufbau mit maximal 256 Segmenttypen und einer var~ablen 



239 

Segmentanzahl auf 15 verschiedenen Stufen. Darf~ber hinaus bot das IMS, durch die 

programmunabh~ngigen Datenbankbesehreibungen und dutch die Einrichtung, f~r die 

einzelnen Benutzerprogramme nur jeweils erforderliche Segmente als sensitiv zu- 

g~ngig machen zu kSnnen, eine uns ideal erscheinende M6glichkeit, programmunabh~n- 

gige und dem wachsenden Integrationsgrad gut anpaBbare Datenbanken aufzubauen. 

Konnten wir uns in den beiden ersten Anwendungsjahren noch mit der stark linearen 

Struktur unserer IMS-Datenbanken zufrieden geben, so brachte der wachsende Inte- 

grationsgrad dutch unterschiedliche Anwendungssysteme und das ansteigende Infor- 

mationsbedOrfnis die Notwendigkeit, die Datenbanken unabh~ngig von ihrer phy- 

sischen Speicherung auch logisch strukturieren zu k6nnen, wie dies dann ab IMS 

Version 2 auch m6glich wurde. 

Ebenfalls mit Version 2 wurde auch der Datenkomunikationsteil des IMS zu unserem 

zentralen System f~r die Nachrichtenarmahme, -Steuerung- und Verwaltung von in- 

zwischen 140 Datenstationen £ibernommen, so dab heute schon ein System /370-168 

fast nur fur den IMS-Betrieb eingesetzt werden muB. Dar~ber hinaus wird IMS auf- 

grund seiner zentralen Datenbankverwaltung und Nachrichtensteuerung jetzt auch in 

Verbindung mit GIS eingesetzt und auBerdem mit STAIRS verkn~pft. Somit wird IMS 

heute yon HOECHST als ein umfassendes Datenbankverwaltungs- und Nachrichten- 

steuerungssystem angesehen. 

Aufgrund der zentralen Bedeutung der mit IMS organisierten Datenbanken und eines 

recht hohen Nachrichtenaufkommens mit einem starken Anteil anderungswirksamer 

Vorg~nge in den Datenbanken muBten wir besonders beim Datenbankdesign sowie bei 

der Programmstruktur und bei der Wahl der Zugriffsbefehle einen groBen Weft auf 

Sehnelligkeit und Sicherheit legen. 

IMS l~Bt dem Benutzer einen groBen Spielraum bei der Organisation und Strukturie- 

rung der Datenbanken. Deren Design aber beeinfluBt ganz entscheidend die Verar- 

beitungsgeschwindigkeit der zugeh~rigen Anwendungsprogramme und kann sich auch im 

Hinblick auf den Gesamtdurchsatz im IMS-System sp6rbar bemerkbar machen. 

Da zu Beginn der Anwendung von IMS weder Erfahrungen vorlagen noch in irgendeiner 

Weise ein Verfahren zur Simulation des Zeitverhaltens der Datenbanken bei unter- 

schiedlicher Strukturierung zur VerfOgung stand, muBten viele grundlegende Er- 

kenntnisse yon uns zuerst einmal im Rahmen spezieller Testuntersuchungen gesam- 

melt und dann im praktischen Betrieb erg~nzt und angepaBt werden. Allerdings muB- 

ten im Laufe der Zeit manche unserer dabei gewonnenen Regeln infolge wesentlicher 

Anderungen von Hard- und/oder Software wieder neu fiberdacht und ver~ndert werden. 
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So hat die Verf~gbarkeit 0bet preiswertere Plattenspeicher mit erheblich verbes- 

serter Speicherkapazit~t einerseits und die immer aufwendiger werdende Ko~unika- 

tion zwischen Benutzer- und Verwaltungssystem bei den neuen Betriebssystemen 

andererseits dazu gef~hrt Fvom Konzept der tieferen Strukturierung mit feiner Seg- 

mentierung wieder abzugehen. Es wird dabei zwangsl~ufig mit gr~Beren !nformations- 

einheiten (Segmenten) gearbeitet, die jedoch oft nieht voll genutzt werden und 

entsprechend mehr externen Speicherplatz ben~tigen. Der Mehraufwand bei der Daten- 

bereitstellung im Anwenderprogramm zwischen einem gr~Beren und einem kleineren 

Segment ist verschwindend gering gegeniiber dem zweimaligen Kommunizieren zwischen 

Anwender- und Kontrollprogramm. 

Ahnliche Einsparungen erlauben die im Laufe der Weiterentwicklung yon IMS einge- 

f~hrten Syntaxverbesserungen. W~hrend fr~her im Regelfall mehrere Segmente ange- 

fordert wurden und die Auswahl im Anwenderprogramm erfolgen muBten, erlauben es 

jetzt die booleschen Verkn~pfungen verschiedener Kriterien in den Suchanweisungens 

die gew~nschten Informationen mit weniger Aufrufen vom System ausw~hlen zu lassen. 

In der Organisationsform der IMS-Dateien streben wit heute ~berwiegend Verfahren 

an, bei denen zum Auffinden des Satzes nicht mehr das aufwendige Durchsuchen der 

Indextafeln erforderlich ist, sondern durch ein Umrechnungsverfahren aus dem Sor- 

tierschl~ssel eine direkte Adresse ermittelt werden kann. Allerdings ist es oft 

schwierig ein Verfahren zu finden, das gleichm~ig 0her den gegebenen Bereich ver- 

teilt. Dies gilt besonders f~ sogenannte sprechende Schl~ssel, die keinerlei 

R~cksicht auf eine Speicherorganisation nehmen° Obwohl bei diesen Umrechnungsver- 

fahren in der Regel die Sortierfolge verloren geht, interessiert uns der schnellere 

zugriff f~r die Echtzeitverarbeitung erheblich mehr als der vermehrte Aufwand f~r 

ein gelegentliches sequentielles Verarbeiten dieser Datenbest~nde. 

Heute sind bei HOECHST ca. 60 % aller online-Dateien nach direkten Zugriffsverfah- 

ren organisiert. Die restlichen Dateien konnten wegen ihrer Schl~sselstruktur und 

h~ufigen sequentiellen Verarbeitung noch nicht umgestellt werden. Problematisch 

bei den indexorientierten Verfahren sind Neuzug~nge, da IMS f~r sie 0berlaufketten 

bildet, was die Performance ganz erheblich senkt. Gerade bei einem online-System 

werden die neuen S~tze in mehreren Phasen gepr~ftt verarbeitet und weitergeleitet~ 

wobei jeweils ein aufwendiges Lesen erforderlich ist. In jeder Nacht reorganisie- 

ten wit die meisten dieser Dateien, wobei ben~tigte Auswertungen und Statistiken 

erstellt werden und als Datensicherung eine Kopie anfallt. 

VSAM als verbesserte indexorientierte Zugriffsform des Betriebssystems wird zur 

Zeit bei uns getestet. An einen produktiven Einsatz ist aber erst zu denken, wenn 

wit vom sicheren fehlerfreien Funktionieren im Zusammenspiel mit IMS Oberzeugt sind. 
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Dutch praktische Erfahrungen wurde auch ein gewisser Wandel bei der Gestaltung 

umfangreicher zentraler Datenbanken ausgel~st; speziell dann, wenn yon verschie- 

denen Benutzern oft recht unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Inhalt und 

Umfang aufzunehmender Daten gestellt werden. Die in solchen zentralen Stammdaten- 

banken, wie beispielsweise der Kunden- und Lieferantendatenbank, f~r einzelne 

spezielle Abwicklungs- oder Abrechnungsprograrr~ne zu speichernden Informationen, 

k6nnen h~ufig Ober das hinausgehen, was fur die restlichen Benutzer jemals von 

Bedeutung sein kann. 

Wir batten dieses Problem vor allem bei typischen branchenbezogenen Daten in un- 

serer Kundendatei, die beispielsweise bei Arzneimittelkunden zu einer v611ig an- 

deren Ausf~llung des einheitlichen Strukturrahmens f~hrte als bei Kunden des In- 

dustriebereichs. Hinzu kommen h~ufig abweichende Anforderungen hinsichtlich Ak- 

tualisierung der Informationen, Zust~ndigkeit im ~nderungsdienst und Aufnahme 

neuer Daten, wodurch trotz allen Komforts der Datenbankverwaltungssysteme doch 

immer wieder Unruhe auch in diejenigen Benutzergruppen solcher Datenbanken getra- 

gen wird, die primer vonder Erweiterung oder einer kleineren Anderung in der 

Struktur nicht betroffen sind. 

Aus ~berwiegend pragmatischen Gr~nden haben wir uns daher in einigen F~llen weni- 

get an die reine Theorie eines universell verwendbaren und redundanzfreien Daten- 

bankkonzeptes gehalten und mehr die flexible und benutzerfreundliche Handhabbarkeit 

sowie ein sicheres Verhalten der Datenbank in der Systemumwelt in den Vordergrund 

unserer Oberlegungen gestellt. 

Darum wurden einige bisher schon recht komplexe Datenbanken nicht mehr in dem an 

und fur sich durch neu hinzukommende Anwendungsgebiete erforderlich werdenden 

Umfang erweitert. Wir gingen nun verst~rkt auf das Prinzip der Auslagerung speziel- 

let Daten in dedizierte Dateien ~ber. Diese Subdateien bleiben logisch in gewissem 

Umfang noch vonder Mutterdatenbank abh~ngig, weil der Stammteil der Informationen 

von dorther eingespeist wird. Auf der anderen Seite mOssen ver~nderte Daten aus 

der Subdatei v611ig unabh~ngig yon der Mutterdatenbank ~bernommen werden kSnnen. 

Physisch werden diese Subdateien v611ig unabh~ngig yon dex Mutterdatenbank gef~hrt 

und erhalten dort im Rootsegment lediglich Vermerke ~lber Er6ffnung, ~nderungshin- 

weise oder L6schungen. Logisch bleiben sie dadurch voneinander abh~ngig, denn ohne 

einen bereitser~ffneten Stammteil in der Mutterdatei kann auch die Subdatei nicht 

er~ffnet werden. Ebenso d~rfen Basisdaten in der Mutterdatei nicht gel6scht werden, 

solange entsprechende Daten in den Subdateien noch ben6tigt werden. 

Derartige Aufteilungen einer Datenbank in Mutterdatei und Subdateien k6nnen nicht 

nur aus organisatorischen Gr~nden erfolgen, sondern m~ssen auch durch die 
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Verhaltensweise der Hard- und Softwaresysteme in Erwagung gezogen werden; denn bei 

sehr viele Anwendungsgebiete umfassenden Datenbanken kann es schon allein durch 

die Zugriffsh~ufigkeiten auf den gleichen Plattenstapel zu erheblichen Engp~ssen 

kommen. Andererseits bereitet uns die tempor~re Sperrung der Datenbanken w~hrend 

der Update-Vorg~nge einige Zeitprobleme, vor allem dann, wenn die Datenbank~nde- 

rungen sinnvollerweise im Stapelbetrieb auf einem anderen Rechner durchgef~hrt 

werden. 

Durch die Aufteilung in dedizierte Subdateien erfa6glichen wit es jedoch, dab im 

Bereich der voneinander unabh~ngigen Daten einer logischen Gesamtdatenbank ver- 

schiedene Anwendungsprograrmme weitgehend ungest6rt und gleichzeitig arbeiten k~n- 

nen. Synchronikationspunkte und ein aufeinander abgestimmtes System von Hinweis- 

vermerken in den Einzeldateien sorgen dann daf~r, dab der Gesamtzusammenhang der 

Datenbank erhalten bleibt. 

Ein anderer in der praktischen Arbeit nicht zu untersch~tzender Vorteil yon dedi- 

zierten Subdatenbanken liegt in der erheblich besseren Reaktionsf~higkeit bei 

Fehlersituationen oder sonstigen St~rungen im System. So nehmen wir ggf. innerhalb 

dieses Subdatenbanksystems lieber eine gewisse Datenredundanz in Kauf, als dab 

wichtige Progran~ne im Falle eines Ein-/Ausgabefehlers oder anderer technischer 

Behinderungen im Zugriff zu lange auf die Durchf~hrung umfangreicher Wiederher- 

stellungsmaBnahmen fur die Gesamtdatenbank warten mOssen. Dies gilt im Prinzip 

auch dann~ wenn die nachts im Stapelbetrieb durchzufNhrenden Anderungs- und Reor- 

ganisationsl~ufe zentraler Datenbanken eine St~rung im Ablauf erfahren und nicht 

mehr rechtzeitig bis zum Anlaufen des Echtzeitbetriebs bereitgestellt werden k6n- 

nen. Zugeh~rige Subdatenbanken hingegen bleiben yon diesen St6rungen oft v~llig 

unber~hrt oder k6nnen auch ohne die anstehenden Datenbank~nderungen weiterhin 

benutzt werden. 

Andererseits k~nnen abet auch Auswirkungen yon Programmzusanm~enbr~chen auf ein 

Gesamtdatenbanksystem dutch dedizierte Subdateien geringer gehalten werden. Man 

muS dann nicht unbedingt die Gesamtdatenbank und damit alle tangierten Anwendungs- 

programme stoppen, sondern kann wegen geringer gegenseitiger Abh~ngigkeiten viel 

gezieltere MaBnahmen zur schnellen Behebung der Fehlersituation einleiten. 

Gerade dem Problem der Vermeidung einer gewissen Anf~lligkeit gegen~ber St~rein- 

wirkungen, sowohl durch die Benutzersysteme als aber auch nach wie vor durch 

Soft- und Hardware, wird heute vom Hersteller noch viel zu wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt; denn welche Vorteile soll eine theoretisch sehr sinnvoll strukturierte 

und auf alle Informationsbelange eingerichtete DateDbankorganisation bringen, 
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wenn diese nicht absolut benutzungsfreundlich und zuverl~ssig angelegt ist? Das 

Ziel integrierter Datenbank- und Informationssysteme muB es vielmehr sein, da~, 

bei aller w~nschenswerten Bewahrung der Gesamtzusammenh~nge, die Teilsysteme in 

ihrer speziellen Funktion von St6rungen verbundener Systeme unbeeintr~chtigt und 

soweit wie nur m6glich operationsf~hig erhalten bleiben. 

Da Auswirkungen durch Aufbau und Anwendungen von Datenbanken sowohl hinsichtlich 

des Systemverhaltens einzelner Anwendungsprogramme als auch im Hinblick auf die 

Belastung fur das Gesamtsystem und die grunds~tzlichen VerfUgbarkeitsaspekte nur 

noch aus ~bergeordneter Sicht beurteilt werden k6nnen, wurde bei HOECHST eine 

spezielle Koordinationsstelle eingerichtet. Diese hat zur Aufgabe, bereits w~h- 

rend der Planungsphase sowohl die datenbanktechnischen Gesamtaspekte zu beachten 

und auf das einzelne Datenbankdesign entsprechend einzuwirken, als auch durch 

Empfehlung geeigneter Strukturierungen der Anwendungsprogramme zu einem zeitlich 

und sicherheitsm~Big gUnstigen Ablauf im Gesamtsystem rechtzeitig beizutragen. 

DarUber hinaus werden yon diesen Spezialisten allgemein g~ltige Normen und An- 

wendungsbeispiele fur Datenbankdesign erarbeitet und in jeweils geeigneter Form 

dutch Merkbl~tter und Informationsseminare den Anwendern von Datenbanksystemen 

zug~nglich gemacht. 

HILFSMI~TEL FOR DATENBANKDESIGN UND -VERWALTUNG 

W~hrend wir uns in der Vergangenheit sehr tastend und mit teilweise recht auf- 

wendigen Testversuchen an eine endgUltige Struktur einer Datenbank heranbewegt 

haben, bemUhen w±r uns heute beim Design sowohl mehr um die Anwendung generell 

gesicherter Erkenntnisse aus der praktischen Erfahrung als auch um den Einsatz 

geeigneter Hilfsmittel fur eine wirksame Datenbankmodellierung. 

Einerseits helfen uns zur Erreichung dieses Zieles eine Reihe von Hilfsprogram- 

men, die rein organisatorisch die Struktur der Datenbank und deren Inhalt 

transparenter gestalten und als Modellierungshilfe sehr einfach notwendige Ver- 

~nderungen im Design erm6glichen; andererseits k~nnen zus~tzlich noch Programme 

zur Simulation der Datenbanken eingesetzt werden, die eine geeignete Struktur 

unter dem Gesichtspunkt der Mengenger~ste, der Zugriffsh~ufigkeit und der Kombi- 

nationsfahigkeit der Datenelemente herausfinden helfen. 

Allerdings m6chte ich einschr~nkend sagen, dab wit umfassende Simulationen wegen 

der sehr aufwendigen Vorarbeit f~r die Beschaffung der quantitativen Angaben und 
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wegen des Aufwandes fur die Beschreibungen der vielf~ltigen Zugriffsfunktionen 

seitens der Benutzerprogramme bisher noch nicht durchgef~hrt haben. In der Zu- 

kunft jedoch werden zuverl~ssigere Planungen unter Anwendung verbesserter Simu- 

lationsverfahren schon deshalb unerl~Blich werden, well die Datenverarbeitung 

nicht nut wegen des allgemeinen Kostendrucks, sondern auch wegen der %IberhShten 

Systembeanspruchung durch spezielle Anwendungsprogramme nicht st~ndig das Gesamt- 

system erweitern kann. 

Andere, ganz dringend notwendige Hilfsmittel, sowohl for die Design-Phase als 

auch fiir die laufende Verwaltung der Datenbanken, sind geeignete Dokumentations- 

program2ne. Ohne derartige, im englischen Sprachraum mit "Data Dictionary and 

Directories" bezeichnete Systeme kann man eine effektive Datenbankplanung und 

einen laufenden Oberblick %iber Struktur, Querverbindungen im Daten- und Benutzer- 

bereich sowie flber den jeweiligen Status der Datenbank nicht mehr zuverl~ssig 

erreichen. 

Umso mehr m~ssen wires als Anwender komplexer Datenbanksysteme bedauern, da~ bis- 

her vom Anbieter der Datenbanksysteme dieses schwierige Problem der Datenbank- 

Dictionary-Systeme so sehr schleppend bearbeitet wurde und die Benutzer meist 

eigene und wegen des hohen Aufwandes oft unzureichende Tei!16sungen fur ihre Da- 

tenbankdokumentation und Administration erarbeiten mugten. In dieser, f~r eine 

weitere und gesicherte Fortentwicklung von Anwendungen mit Datenbanken so ent- 

scheidenden Frage mOssen wir an IBM die dringende Aufforderung richten, die Kun- 

den in ihrer Datenbankverwaltungsarbeit dutch ein umfassenderes und benutzer- 

freundliches "Data Dictionary System" zu entlasten und zu einer weitgehend ma- 

schinellen Dokumentation der eingesetzten Datenbanken beizutragen. 

Neben diesen Administrationshilfen f~r eine leichtere Gestaltbarkeit und Verwal- 

tung yon Datenbanksystemen ist auch der permanente Einsatz von Hilfsprogrammen 

zur Beobachtung des arbeitenden Systems und zur Auswertung statistischer Kenn- 

gr6gen unerl~Blich, um dadurch sowohl die Arbeitsweise einzelner Programme als 

auch das gesamte Systemverhalten beurteilen und anpassen zu k6nnen. Hierf~r k6n- 

nen wir aber auf ausreichende Daten aus IMS und SMF zur~ckgreifen und geeignete 

Monitoren zu deren Auswertung einsetzen. 

Geringe Belastung dutch einzelne Anwender f~hrt bei IMS wegen der Verzahnung der 

Abl~ufe innerhalb der online-Kontrollregion zu einem insgesamt besseren Perfor- 

mance-Verhalten. Es ist daher erforderlich, sowohl das Verhalten einzelner Pro- 

gramme als auch ihr Zusammenspiel miteinander zu ~berpr~fen. Dazu benutzen wir 

Programme, die auf der Auswertung von Logbandsatzen basieren. Die Tagesstatistik 
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zeigt die Aktivit~ten eines Programmes w~hrend eines ganzen Tages. Daraus kann 

man erkennen, ob einzelne Programme im Verh~itnis zu den verarbeiteten Nachrich- 

ten eine ~erdurchschnittliche Rate von Datenbankzugriffen haben. 

Die Tagesstatistik ermittelt keinen Eindruck vom Verhalten eines Programms inner- 

halb einer gewissen Umgebung (z. B. zu Spitzenzeiten), yon der Reihenfolge der 

Aktivit~ten innerhalb eines Progranz~durchlaufs sowie vonder Dauer einzelner 

Datenbankzugriffe. Ffir diese Zwecke gibt es den DC-Monitor, der auf besondere 

Anforderung entsprechende Informationen mitschreibt. Systemspezialisten werten 

die damit gewonnenen Listen aus und k6nnen den verantwortlichen Programmierer 

zu geschickteren Datenbankaufrufen veranlassen bzw. allgemeine Richtlinien heraus- 

geben. Wir haben auf diesem Wege schon wesentliche Verbesserungen imAblauf der 

Programme erreichen k~nnen. Es ist bei einem online-System, in dem ca. 40 Anwen- 

dungsprogramme miteinander konkurrieren, natfirlich kaum m6glich, gleiche Kon- 

stellationen oder Ablaufreihenfolgen zu wiederholen. Der EinfluB von kleinen Xn- 

derungen kann daher meist nicht in exakten Zahlen ausgedrfickt werden. Bewertungs- 

maBst~ibe sind daher allenfalls Gesamtzahl der Zugriffe, insgesamt verbrauchte 

Rechnerzeit, Durchsatzrate von Nachrichten zu bestimmten Tageszeiten usw. 

GEGEBENE UND NOTWENDIGE KOMMUNIKATIONSFORMEN 

Aus den bisherigen Ausf0hrungen war zu erkennen, dab die entscheidende Notwendig- 

keit zum Aufbau einer umfassenden Datenbankorganisation dutch die Echtzeitprojekte 

ausgel6st wurde. Echtzeitverarbeitung mit 0ffnung der Datenverarbeitung unmittel- 

bar hin zum Arbeitsplatz des eigentlichen Systembenutzers, der in einer interakti- 

ven Betriebsweise mit dem System und seinen Datenbanken kommunizieren soll, erfor- 

deft aber die Anwendung eines umfassenden Nachrichtensteuerungs- und Verwaltungs- 

systems. 

Die wesentlichen hier vorgestellten Anwendungen sind von ihrem Typ her sogenannte 

Teilhabersysteme, bei denen in einem vorgegebenen Anwendungssystem aufgrund der 

einzelnen vom Benutzer ausgel6sten Transaktionen fest zugeordnete Prozeduren 

aktiviert werden. Ffir diesen Typ der Nachrichtensteuerung und Programmkontrolle 

bietet IMS mit seinem Datenkommunikationsteil die f~r ein Informationssystem not- 

wendige Erg~nzung des Datenbankteils. Auch die f~r das Gesamtsystem des IMS vor- 

handenen Sfcherheitseinrichtungen mit einem ~mfangreichen Logging sowohl der 

Nachrichten als auch der datenbankwirksamen Aktivit~ten und einem wirksamen 

Pr~fpunkt und Wiederanlaufverfahren, best~rken uns zus~tzlich in der Ansicht, 

dab wir mit IMS im PrinZip das richtige Softwareprodukt f~r unsere Informations- 

systeme zur Verffigung haben. 
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Richtigerweise ist die Syst~msteuerung yon IMS recht umfassend ausgelegt, so 

dab wir inzwischen unter dessen Kontrollprogramm nicht nur die transaktionsbe- 

dingten "Message Control Progran~ne" laufen lassen, sondern auch stapelorientierte 

Datenfernverarbeitungsprogrammes das GIS und das "Information Retrieval System" 

STAIRS mit umfangreichen Dokumentationsdatenbanken zur Anwendung bringen. 

Das erw~hnte GIS hat alierdings zur Zeit noch eine v611ig untergeordnete Bedeu- 

tung und soll erst nach Ablauf einer erfolgreichen Erprobungszeit in zuk~nftige 

Planungen einbezogen werden. Trotzdem k6nnen wir schon aufgrund der ersten Probe- 

anwendungen erkennen, dab es eine interessante Erg~nzung zu den Datenbanksystemen 

darstelien kann. Ob es allerdings voll geeignet ist, um unmittelbar vom Endbe- 

nutzer sporadisch auftretende Anfragen an bestehende Datenbanken schnell formu- 

lieren zu lassenr scheint noch ungewiB. Es w~re unseres Erachtens besser, fur 

die Endbenutzer eine einfachere und in deutscher Sprache formulierbare Abfrage- 

sprache zu haben und daf~r GIS fur erfahrene Benutzer noch weiterhin auszubauen, 

um beispielsweise auch durch Feld- und variable Indizierung noch bequeme Anfragen 

an IMS-Datenbanken richten zu k6nnen. Dabei w~re es ebenfalls yon Vorteil, wenn 

aus den vorhandenen IMS-Datenbankbeschreibungen auch automatisch die IMS-Datei- 

beschreibung erzeugt w~rde, oder aber durch ein 0bergeordnetes Datenbankmanage- 

ment IMS und GIS gemeinsam bedient wOrden. 

Das hier ebenfalls erw~hnte STAIRS wird bei HOECHST als umfassendes Dokumenta- 

tions- und Information Retrieval System eingesetzt. Unter der Nachrichten- und 

Programmsteuerung von IMS wird STAIRS bisher fGr umformatierte Datenbanken im 

Bereich der medizinischen Literaturdokumentation, der Forschungsdokumentation 

und zur Patentdokumentation eingesetzt. S~mtliche Fragestellungen und Suchvor- 

g~nge in zur Zeit auf 16 Magnetplattenspeicher IBM 3330-11 gespeicherten Doku- 

menten erfolgen in Echtzeitverarbeitung ~iber Bildschirmterminals unmittelbar im 

System-Benutzerdialog. 

Die bisher erl~uterte umfassende Nutzung des IMS als Gesamtsteuerungssystem 

bringt allerdings ein ~berproportionales Ansteigen der CPU-Belastung dutch ver- 

mehrten systeminternen Verwaltungsaufwand mit sich, so dab wir uns jetzt Gedanken 

machen, bis zu welchem Zeitpunkt das IMS bei unserer geplanten Vermehrung der 

Datenstationen - selbst bei einer /370-168 - noch in der Lage sein kann, alle 

Anforderungen in einem System zu bedienen. 

Sollte demzufolge die Leistungsf~higkeit und die jetzige Arbeitsweise des IMS 

seitens IBM nicht entscheidend ge~ndert werden, dann bliebe nur eine verh~itnis- 

m~ig unwirtschaftliche Aufteilung der IMS-Anwendungen auf zwei Systeme. Dem 
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sind allerdings sowohl dutch die Datenbankverwaltung des IMS als auch dutch die 

AnwendtIngssysteme eindeutige Grenzen gesetzt. Ein wesentlich sinnvoller Weg 

scheint uns hingegen in der Realisierung einer Konzeption zu liegen, die eine Aus- 

lagerung geeigneter Funktionen in intelligente und mit dedizierten Dateien ausge- 

stattete Datenstationen erm6glicht. Dadurch kann das Zentralsystem sowohl yon ver- 

meidbaren Transaktionen entlastet werden als aber auch die Funktionsf~higkeit des 

Systems dutch eine zumindest tempor~r m6gliche unabh~ngige Arbeit an den peripheren 

Datenstationen verbessert werden. 

In diese Richtung weisende Konzeptionen wurden ja auch beispielsweise mit den SNA- 

Systemen IBM 3790 oder auch 3770 angek~ndigt. Allerdings erwarten wit dann auch 

im IMS sowohl hinsichtlich seiner Datenbankkonzeption als auch bei der Nachrichten- 

steuerung eine volle Integration der M6glichkeiten dieser Terminalcomputer im Sinne 

eines echten hierarchisch gegliederten Systemverbundes. W~nschenswert w~Lre dann 

n~mlich ein voller Einbezug der vom Vorrechner gef~hrten Datenbest~nde in das Da- 

tenbankverwaltungssystem des IMS, so dab alle entsprechenden Dateiver~nderungen in 

der Mutter-Datenbank auch sofort f~r die dedizierte Datei mit ausgel6st w~rden und 

umgekehrt. 

Wenn wit die £tbliche Definition eines Teilhabersystems, bei demverschiedene Teil- 

haber am System voneinander abh~ngig sind und 0ber ein gemeinsames Informations- 

system miteinander verbunden sind, hinsichtlich einer umfassenden Datenbankorga- 

nisation in Unserem Unternehmen betrachten, dann sind viele Arbeiten, die im Remote 

Job Processing yon den Werken aus im Rahmen des Systemverbundes betrieben werden, 

eher Teilhaber als Teilnehmersysteme. Obwohl die DatenObertragung stapelorientiert 

erfolgt und in der Regel auch v~llig unabh~ngige Programme aufgerufen werden, gibt 

es doch auch im RJE-Betrieb viele Anwendungen, die auf gemeinsame zentrale Proze- 

dur- und Datenbanken zugreifen. 

Diese Arbeiten k6nnen derzeit aber nut im Rahmen der RJE-Prozeduren auf unserem 

ASP-System abgewickelt werden, das einerseits auf einer ganz anderen Anlage gefah- 

ten wird als das iMS, andererseits aber auch eine v611ig andere 0bertragungstechnik 

benutzt, so dab nicht einmal eine gemeinsame Leitungsbenutzung von IMS und RJE 

m6glich ist, obwohl beide Systeme Bestandteile des gleichen Gesamtinformations- 

systems und der gemeinsamen Datenbankorganisation sind. Hier ist es sowohl aus 

wirtschaftlichen als auch aus organisatorischen Gr~nden dringend erforderlich, um- 

gehend eine gemeinsame Leitungssteuerung und m6glichst auch Datenbankverwaltung 

fur IMS und RJE herbeizuf~hren° 

Ein solches Paket yon Verfahren fur eine einheitliche Daten~bertragungssteuerung 
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ist ja inzwischen yon IBM als "System Network Architecture" angek~ndigt. Aller- 

dings scheint ~ns diese Bezeichnung wenigstens bisher noch ein vielversprechendes 

Schlagwort zu sein, das vor allem hinsichtlich des Wortes "Network" noch mit sehr 

viel Inhalt ausgef011t werden muB; denn wir ben6tigen in unserem Unternehmen im 

Rahmen des Systemverbundes nicht nur das einheitliche Konzept fur die Daten~ber- 

tragungssteuerung und die hierarchisch geordnete Kommunikation zwischen Rechner 

und untergeordneten Datenstationent sondern wit erwarten vor allem aus Gr~nden 

einer erh~hten Sicherheit und Verf~3gbarkeit ein Netzwerksystem zwischen gleichbe- 

rechtigten Systemen mit gemeinsam benutzbaren Programmbibliotheken und Datenban- 

ken. 

Ich hoffe, dab ich trotz des ~berwiegend allgemein gehaltenen und nur auf prak- 

tische Erfahrungen oder konkrete Planungsans~tze bei HOECHST ausgerichteten 

Referates auch den anwesenden Wissenschaftlern und Software-Architekten einige 

Best~tigungen ihrer Auffassungen oder auch einige Anregungen zum Thema Datenban- 

ken und Datenkon~nunikation geben konnte. 


