Neue technische Lösung für trustbox
trustbox von GS1 Switzerland, die grösste Plattform für den Austausch von vertrauenswürdigen
Produktinformationen in der Schweiz, wird in den kommenden Monaten mit einer neuen
technischen Basis ausgestattet. Um weiterhin den Bedürfnissen des Schweizer Marktes gerecht zu
werden, sind künftig zusätzliche Funktionen und die Anwendung in neuen Bereichen geplant. Auf
der Basis von BAYARDs Plattform «Byrd» wird ein branchenübergreifender Produktdaten-Hub mit
Anbindung an GDSN-Datenpools realisiert.
GS1 Switzerland kümmert sich um den Transfer der bestehenden Daten in die neue technische
Umgebung. Für Sie als Nutzer der trustbox ergeben sich ab Oktober 2022 schrittweise Änderungen.
Bis Ende des Jahres erfolgt die Datenpflege für Datenlieferanten auf der neuen Plattform. Über eine
Schnittstelle werden die gepflegten Daten zur bestehenden trustbox übermittelt, sodass sich im
ersten Schritt keine Änderung für Datenverwerter ergibt. Ab Anfang 2023 greifen dann schrittweise
auch die Datenverwerter auf die neue Quelle zu. GS1 Switzerland wird Sie in diesem Prozess
begleiten.
Die bestehenden Verträge laufen unverändert weiter.
Untenstehend finden Sie Informationen für die unterschiedlichen Anwendungstypen:
Datenlieferant via trustbox-Weblösung (Web-GUI)
Sie nutzen aktuell das Web-GUI der trustbox. Ab Oktober 2022 erfolgt schrittweise
der Wechsel auf die neue Plattform. Rund 10 Tage vor der Umstellung werden Sie
die neuen Login-Daten und den Zugang zum neuen Nutzerinterface erhalten. Mit
einer kurzen Anleitung und einer Übersicht zu den Änderungen werden wir Ihnen
den Umstieg möglichst einfach gestalten.
Datenlieferant via trustbox-Direktschnittstelle AS2
Aktuell publizieren Sie die Produktinformationen via eine AS2-Schnittstelle an
trustbox. Ab dem 11. November 2022 wird dieser Kanal nicht mehr unterstützt.
Mit der sFTP-Schnittstelle können Sie dieselben Datenfiles unverändert an
trustbox übermitteln. Alternativ steht Ihnen auch die Datenpflege via Web-GUI
oder eine GDSN-Anbindung zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir
Sie bei der Auswahl der passenden Lösung unterstützen können.
Datenlieferant via trustbox-Direktschnittstelle sFTP
Sie publizieren die Produktinformationen via sFTP-Schnittstelle an trustbox. Bis
auf Weiteres bleibt für Sie alles unverändert.
Datenlieferant via die Lösung von xyxle an trustbox
Da Sie die Produktinformationen via xyxle an trustbox publizieren, bleibt für Sie
alles unverändert. Die notwendigen technischen Anpassungen werden durch Ihren
Dienstleister erfolgen.

Datenlieferant via GDSN-Datenpool an trustbox
Da Sie die Produktinformationen via einen GDSN-Datenpool an trustbox
publizieren, müssen Sie lediglich die alte GLN der trustbox durch die neue
ersetzen. Rund 10 Tage vor der Umstellung werden Sie die entsprechenden Daten
für den Zugriff auf die neue Lösung erhalten.
Datenverwerter via trustbox-Weblösung (Web-GUI)
Die ersten Anpassungen betreffen die Datenlieferanten. Für Sie als
Datenverwerter ändert sich momentan nichts, der Zugriff auf die neue technische
Lösung wird Anfang 2023 realisiert. Rund 10 Tage vor der Umstellung werden Sie
die neuen Login-Daten und den Zugang zum neuen Nutzerinterface erhalten. Mit
einer kurzen Anleitung und einer Übersicht zu den Änderungen werden wir Ihnen
den Umstieg möglichst einfach gestalten.
Falls Sie auf Ihren Webseiten Links auf einzelne Produktdaten verwenden, denken
Sie bitte daran, dass diese URLs sich mit der neuen Lösung ändern werden.
Während des Parallelbetriebs von alter und neuer Lösung haben Sie bis Ende April
2023 Zeit, diese anzupassen.
Datenverwerter via trustbox-Direktschnittstelle
Die ersten Anpassungen betreffen die Datenlieferanten. Sie als Datenverwerter
werden voraussichtlich im Dezember eine Änderung der IP-Adresse vornehmen
müssen. Die Umstellung auf die neue technische Lösung wird allerdings erst
Anfang 2023 realisiert. Rechtzeitig vor der Umstellung werden Sie alle technischen
Angaben und Login-Daten für den Zugriff auf die neue Lösung erhalten.
Falls Sie auf Ihren Webseiten Links auf einzelne Produktdaten verwenden, denken
Sie bitte daran, dass diese URLs sich mit der neuen Lösung ändern werden.
Während des Parallelbetriebs von alter und neuer Lösung haben Sie bis Ende April
2023 Zeit, diese anzupassen.
Über die nächsten Schritte werden wir Sie rechtzeitig informieren und bei Fragen stehen wir Ihnen
zur Verfügung.
Sobald die Migration abgeschlossen ist, werden wir Ihnen gerne die zusätzlichen Möglichkeiten,
welche die neue technische Plattform bietet, aufzeigen.

