
installiert. Damit ist RAC Partner des mit einem
Marktanieil von 37,5% weltweit größten privaten
Netzbekeibers.

INFONET isi, ähnlch wie BA-
L4ONA in Östeffeich, ein I\,lehr-

wefidiensl, aber mil enem welt-
umspannenden Netz. Derze 1

werden n 30 Uindern 85 Neiz'
knoten betrieben: danlber hin-
aus istüber oka e Galeways der
Zugang zu 26 nationalen Daten
neizen möglch. lnsgesami bie-
tet INFONEI Telekomrnunika-
tion zwischen 1T8 Ländern der
Erde.

I nf on et- P ra du ktm an ag er

Gegründetwurde INFONEI 1 970
in den USA| damals as relnes
Time-sharing-Untemehrnen mii
dem Hauptkunden US-Army.
Zehn Jahre später expandiede
man ilher d e tlSA h näLrs un.i
begann speziell alch in Eurcpa
gute Bezehungen zu den Posl-
v€rwa tungen auJzubauen.
Das kornpexe wetwe te Netz
von lvietletungen eraLrble es
auch NFONET redundänt aLrs-

zulegen: Jeder Knoien isi über
mindestens zwe Lnks an das
Netz angebundeni der von BAC
seit lläz '92 mt einer 64-Kb-
Leiilrg über Pars und Brüssel.

Zentraler Sitz von INFONET si
E Segundo bei Los Angeles.
Von dort wird das gesamte Netz
bis hinzum Kunden rund um dle
Uhr überwacht, Fa s erforder-

Ä[eu in Osterreich:

Communications ein Netzknoten lür INFONET

lch, kann diese überuachung
fliegend vom Back-up Centre in
Beltsvile (l/aryland) am ande-
ren Ende der USA übernommen

Niederlassungen effektiv kom-
munizieren zu können,
Dies geschieht auf zweifache
Weise: als internationale E ec-
tronic l\,4ail, analog zur öster-
reichischen TeleBox (mit den
Diensten Notice, NPC-ll und
der X.400 entspechenden Noii-
ce 400PC). Oder als Netzdienst,
ähnlich der österrechischen
BA[/ONA. ln beiden Fällen han
dell es sich um paketvemitieln-
de Datenübenragung.

Darüber hinaus besorgt RAC
aber auch den gesamten INFO
NEI-Kundendienst in Ostereich.
Und damit ist ein wesentliches
Thema angeschnitten, denn lN-
FONET ist zwar der größte, aber
nichtdereinzigeAnbietersolcher
Dienste, Und elner der wichtig-
sren vorreile dle INFONET zu
bieien hat, ist die ijnteßtillzung
des Kunden unmitielbar vor Ori.
ln 43 Ländern stehen Fach eute
von iNFONET zur Verf ügung, um
Benirtsern bei lnstallauon, An-
schaltung und Anwendung zu
helfen, und zwar in der Landes-

/ 
'rFO^\rET. 

Das Weltnetz.
eit April vorigen Jahres ist bei Radio Austria

Radlo Austria Communlcaiions
und lNFONETarbeiten auf meh-
reren Ebenen zusammen. Zu
nächst ist RAC - wie für andere
,,Telehousing'LKunden auch -
L,nterkunftgebs für die Rech-
ner urd Letungsanschlüsse des
INFONEI-Knoiens (im Rahmen
des,Tebhouslng"-stellt BAC
privaten Belrelbern von e eklro-
nischen Kommunikaiionssyste
men ihre Räumlichketen und
lnfrastruKur in der Wiedner
Hauptstraße 73, 1042 Wien,
gegen Enigelt zur Verfügung.

Radlo Austria fung ert aber auch
als Sa es Representative filr
INFONEI Wff ,,kauft" soche
Dienste? n er§er Linie mulina
ilonale Unternehmen. die INFO-
NET nützen. um n'rit ihren

x780/3270 BSC
SNA/SDLC'1 X25

späche, ein in der Pßxis nlchtzu
unterschäizender Vorteil-
Damil n Zusammenhang stehi
derNutsendes,,One-slop-Shop-
ping": Der Kunde bekommt alles,
was er für INFONET braucht, bei
BAC| Hardwa€, Software, Lei-
tungsanschluß, Kundendienst
und die Koordination sämtlicher
Aspeldd der internationalen An-
wendung.
Kundenseitig genügt als Aus-
siatiung schon ein PC mit IvlS-
DOS ab Version 3 mit l\,lodem
(bis 2400 Baud und mit ltlNP
2--4 Datensicherung).
Höchste Stufe der Anwendung
von INFONEI sind die EnteF
p se Defined Network Serv ces
mit maßgeschneiderten,,Priva-
ten Netzen", de z. B. Gesarnt
lösungen zur lntegration von
Sprache, Daten und/oder Bild
bieter und von intemational
verneffen tlnternehmen wle
Vl§q oder Hyait Hotels in An
spruch genommen werden,
Bei Radio Ausiria Communica-
tions zusiändig Ilir INFONEI:
PoduLrmanaqer,Pdvate Net-
ze", Ka Gruber, Tel.: (0222)

501 45/346, Far 10222) 50 260,
Tx.: 114731 RA A.

irrfarral

AB B I LD U NG N etw o* la po lo.qy



Der Schlager der 90-er lahre:
RAMONA

Miitels RAI\,4ONA bletel Badio
Austria Communicatons ihren
Kunden höhere Slcherhet und
mehr FlexlJri ität - älsomehr Wed

bei der Dateoüberrraqqng über
das ölfentliche Leitlrngsnetz der

er Platienbestse ler,,Ramona" von dama s ruhr-
te belm herzzerreißenden Abschied zu Tränen.

FAI\/IONA von morgen ist ein herzerfrischendes
neues Dienstleistungspaket, das in der Komrnuni
katlonsbranche heftig umnlhren wird. Unsere RA-
lvlONA hat alerdings keine Glutaugen, sondern ist
eine Abkürzung für ,,Radlo Austria lvehlwert Orien-
tiene Netzwerk Anwendung".

ira e Netzwe*management von
FAN,4ONA n Wen auiomalisch
alf .lie &ete. de rcdundanie
Leiiung um. Festsiellung cler

Störung und Unrroutung des Da-
tenkanas gehen so schnel, daß
ene aufgebaute Sess on nicht
Lrnterbrochen wrd und daher
aLrch nicht neu eingeoggt wer
den muß Ales ließt welter, als
ob rlchts gewesen wäre.
Dies st möglch we lersiensdas
Letungsnetz n cht sterniörm g
(von der Wiener Zentrale alrs),

sondern ir Maschen oEanis ert
si; was bedeutet, daß zwischen
ael Maschenknoten elne Vel
zah vonenan.ler unabhängger
Verbindlngen hergesteLt wer
den kann Und we zweitens im
Rahmen des Netzwerkrianage-
ments der Radio Austr a ein zen-
iraer Fernwa(unqsdlenst rund
Lrm die Uhr ale Leitungen über
wacht und erforcler chenfals die
Umschaltlrng aul redundant-.

RAN,4ONA sorgt für redLrndanie
Daienwege, alerdings nur zwi
schen den Nelzknoten sebst.
Die Verb ndung zum Kundenge-
rät und Knoien (2.8. über M etiei

tung) legt aLßerhalb des Sy'
stems. Es istabermögllch (wenn

auch wahrschein ich nur selte.]
nöug) auch hier für Fedundaoz
zu soqen, indem zwei physisch
geirennte Leitungen zum Knoten
qemletet und kundenseilig ent
sprechende Zeltmu tip exer mit
zwei Netzwerkporls jnslalliert

werder. Wäh€nd aber ln lelzte-
rem Fa I der Kunde der Post die
,,vo le Länge" der Miete ftrr be de
Leltungen zahlen muB, betftist
derTar lf ür Redundanz über RA
MONA nlrr das l,sfache des
Betrages .ler auch sonst fÜr d e
küzeste verbndung zwischen
den entsprechenden Knolen be-

FAIVIONA ist ein (aber n cht das
einzge) Erqebn s der guten Zu
sammenarbeit zwischen der
ösienelch schen Posi und Rad o
Austra Cornmuncatons. Die

Netzwer*knolen n den Landes-
hauptstädten snd hochtechni
sche Multiplexeßysteme, d e
von Wien ausferngesleuert kon
lgur,"rt. nitialsiert und qewadet
wenlen rr.d r.h rn ae. FS ll,
Amiern (Fernschreib- und Da-
rcn-übertGgungs-Amter) cter
Post befinden. So könner de
Übertragungseinr chtungen der
Post noch kundengerechter ge-

n erster Line ist RAMONA für
Unlernehmen und lnsttulionen
mt über m Land verstreuter
Niederassungen gedacht dle
datenmäß g mitenander ver
netzl sind odar verneizi werclen
solLeni also Banken, Bechen-
zefltren, Zehungen und andere
Medien, Krafifahrerkubs
u.va.m. Jeder RAMONA Kr-rnde

hat aber neben clen ren auf
Datenüberiraglng bezogenen
Leistungen - auch tugang zll
sämtlchen Densten der Badlo
Austria Communicatons und
arderer Anbieter BAMONA lst
also zurecht eir echter Mehts
wed.lienst .l-.r Ra.l o ALstr a

Jeder Autof ahrer weiß, warum er
en Ersatzad in senem Wagen
spazieren führt. So guikann das
FahEeug gar ncht seln, daB
nicht eine Panne passieren kann.
Fen wäre natürich, wenn sch
das redundanie' Rad m Fale
des Fales glelch automat sch
sebst wechsen würde. Bem
Auto gibt s das (noch?) nicht. Bel

Jeder Netzknoten der Badio
Austria Communcaiions wid
über m ndestens zwe physisch
getrennte Daien eltlrngen ver
sorgt. Sokann manz B. Klager
furt von Lnz aus entweder über
Graz oderSa zburg errechen.lst
nun d e eine Letungsstrecke aLs
rgendeinern Grurd (Störung

oder keine free Kapaztät) ncht
lrenülzbar, so schatet das zen

An sich s nd die Knoten des RA
MONA MehMerld enstTralger
netzes mitels DS64 oder
DS2000 (D gltale Stromwege frir
64 kbps b&. 2,048 l\4bps) der
Post untereinander verbunden.
Über RAMONA hal der Kunde
aber die Mög ichkeit, genaulene
Übertragungsgeschw nd ske t
zu wäh en d e senen Bedürfnis
sen Lnd sener Ger.ite Ausstat
tung entspr cht: T 9.200 bps un.l,
Velfache davon, 64, 128 384,
512,768, und 1024 klrps
Da s ch die Übefi Esunsskosten
aus Entlernung und Geschwn
digkei errechnen, bedeutet es
einen beacht ichen Kostenvor
tel, wenn rnan ncht schneler
fahren muß als nöiig.

t'

Knotenverbind ngen:



RAMONA nach dem 1. Jahr:
Der Markt sagt ja

I m N,4ai 1991 sTanete ae ..Radio Austria nehr-
I wertoriertrefte Netzwerkanwendung- (es .ebe die
Abkürzung RAIVONAD mit dem Echtbetrieb. Und
jetzt, nach einem Jahr, kann man sagen: Der Markt
hat RAMONA anqenommen. Wesentliche Kunden-
anschaltungen sowie ein sichtbarer Beitrag zum
Gesamtumsatzziel '199'1 zeigen deutlich den kom-
merziellen Erfolg, der in so kurzer Zeit erreicht
wurde.

,,Sicherheit durch redundanier
Alrfbau und höhere Übertra-
gungsgeschwindigke ten waren
für den Raiffeisen-Sektor aus
schlaggebend für die Nutzung
des RAIVIONA Nelzwe*d en-
stes fLlr das Projekt ,,ÖTOB",
zitien TEoH N TIME 11/2192)
den Chef des Raffeisen-Re-
chenzentrums, D reldor lng.
N,,lag. Hartmui l\,4üller. Wer be
der Österrechschen Terrn n

und Optionsbörse (OTOB) reüs-
seren w , muß schnell dispo-
neren können. schne zu einem
Feedback über die daraus resu

tierenden Kursveränderungen
kornrnen und darauf wieder
schne reagieren. So st eg Raiff
eisen als ener der ersten KLrn-

den mit 19.200 Baud bei RA-
|\,4ONA ein - eine Übedragungs
rate de im nomraen Postnetz
nichi verfügbar gewesen wäre.

Aber 19.200 Baud si nchi das
etzie Wod, denn RAI/IONA ist
fexibe. Taisächlich haben an-
dere Klnden. die mit 128 KbVs
begonnen haben, mtterweile
auf bis zu 512 Kbt/s aufqerü-
stet. Dle Flexb iät des RAiVO-
NA Netzes, die Übertragungsra
tcn in vleen Stufen bls 2 l,lbius
erlaubi, lst einer der wlcht gsten

Günde für lhre Entscheidung

Bevorzugt wurden bisher Baten
von 19.200 Eaud und darüber.
Besonders d e Mög chkeit, 128
Kb Vs auf Fernverbndunqen
schalien zu können, wurde von
v elen Anwendern genutzt.

Möq ch isi dese Vefall, weil
RAI\,4ONA in den Netzknoten die
n verschiedenen Faien einlan
genden Datenströnre !n die Rah

men eines,,backbone'LNetzes
von 2,048 Nrlbit/s einlüqt. Ab

dem Zle knoten werden d e Da
icn weder in .l-ry voni Künden

,,qebuchten" Übertragunqsrate
an se n Endger.it herangebracht.

Aber beiRAIVONA qeht es noch
urn etwäs anderes, Balffesen-
Direktor Mü er: ,Die Verfügbar-
ket rn Neizisie nsehrsensil ves
Thema, denn nahtd e Hostrech
ner sind heute die Ursache von
Störungen, sondern v elfach das
Netz. Wir haben unsere Anwer
dungen zwar so aufgebaui, daß

eine lokae Verfügbarket auch
be e nem N€izwerkausla bis
zu einem qewissen Grad geqe-

ben ist. die zenlralen Datenbe-
siände de im Bankbereich not.
wendig s nd, können ledoch nur
bei e nem volL funkiionsfäh gen
Neizw€rk schergestellt sein."
Deshalb war den Raiffeisen-Ver-
antworl chen de redundante
Ausführung von RAMONA

,,..- sehr w lkornmen"l

de Ausiria Presse AgentLr[ die
VÖEST, der ÖAMTC Und IB[,4,

Und das sind keineswegs alle,
freli sich RAc-l\,4arketinqchef
Dipl.-lng. H niz€. Wer noch?

,Große Firmen mit österreich-
weten, p vaten Neizen." RA

I\,4ONA lst diskrel.
Wichtg isi auch das kaglose
Zlrsamrnenspel mit der Post.
Sch €ß ch lst se es, die die
Letlrngen heßtellt, war-tet lnd
an den Kunden h€ranfühd. Und
sie tut das prompi. m ersten
FAN4ONA Jahr hat dle Anschal
tung ernes neuen Afschlusses
maximal 6 Wochen g€dauert.

Nach einer gew ssen An aufze t
wird ietzt auch die lntegrat on
von Sprache n die FA[,4oNA
Anwendung verstärkt genutzi.

mmer mehr Kunden rea sieren
nänrlich. daß sie mii RA[,4ONA

bei Vorlegen besiimmter Bedin
qunoen bil qer rnlt lhren A!ßen-
stellen telelonieren können als
be normalern Ferngespräch
Schon am amtsseiugen Ende
der Teilnehmerleltung wrd das
Ana ogslgnaivon e nern Ana og-
Dgtal Wander n einen digita-
en Datenstrom um (und arn

anderen Ende rück )gewandeli.
Bei RANTIONA erfordert das e ne

Übertragungsrate von 16 Kb Vs
pro Sprachkanal.

slon: Noch Nltte 92 wtu der
neue Knoten Vllach in Beirieb
gehen. m Herbst fogt dann
St Pölten. Lrnd Fedkirch si für
Ende '92 vorgesehen. Aber
BAMONA blickt auch über den
Zaun: m lnteresse von Kunden.
de n Östeffeich operieren und
m Osten Stützpunkte uniehal-
ten, wrd an elnem grenzüber-
sclrretenden Netzanoebot nach
Ungarn und der CSFR in Zu
sammenarbeil zwschen PTV

und FAC gearbeltet.

1. Ausfallscherhet durch re-
dundanle N etzstrukiu r.

2. Mt transparenten Kanälen

heßiellerneutral für Daten
und Sprache qeeignet.

3. HostHost Hosi-Terminal-
und LAN-LAN Verb ndunqen.
Gateways zu anderen Mehr-

Andere Banken schelnen ähn l-
cher Meinung zu se n. TECH lN

Tlf/lE nennt als RA[,4ONA Kun

den die BankAustrla, die Nato-
nalbank, die BAWAG. de CA
und die Spardat des Sparkas'
sensektors. Aber auch andere
Großanwend€r fnden slch dort:

Die guten Ergebnisse des ersten
Jahr€s ennutgen zur Expan

5. Überdas Netzwerk-lvanage-
ment sind Ersatzschatun-
gen, Anderungen der Kon
figurailon und feinstufige An
passungen der Uberila-
gungsgeschwndigkeiten f e-
xibe und leicht durchlührbar.

6. BAC unteßtützt Kunden bei
der P anung und Realiserung
ihrer eigenen, über RAI\,4ONA

geführren Datennetze.
7. Netzwerk-lvlanagement läg-

ich rund um die ljhr.
Fiir nähere Alskünite wenden
Se slch btte an RAIVIONA-

Produktmanaget Herrn Ger
hald ZANDLEB. Te.: 50 145/
Klappe 313 DW.


