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Please go to next page for the English version of this circular.
_________________________________________________
Deutsch:
Sehr geehrte Damen und Herren,

Frankfurt Main, den 31. März 2008

mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie nochmals über eine Besonderheit für XONTRO im Rahmen der Einführung des neuen Xetra-Releases 9.0 „Xetra Frankfurt 2“ zum
28. April 2008 informieren:
Nochmalige Wiederholung der „Konversionsphase“ (Umstellung der Gattungen
von „Frankfurt Parkett“ auf „Xetra Frankfurt 2“) in der Simulationsumgebung
(IMS27)
Die Simulation der Umstellung einiger Instrumente vom „Parkett Frankfurt“ nach „Xetra
Frankfurt 2“ wird nochmals angeboten. Als Termin für diese nochmalige Wiederholung
ist Donnerstag, der 3. April 2008, vorgesehen. In dieser Woche (14. KW) sind in der
Simulation zwei Batch-Tage vorgesehen (1. und 3. April 2008). Die Teilnehmer können
also an den Tagen vor der Umstellung Orders in den zu migrierenden Gattungen einstellen und an den folgenden Tagen die erhaltenen Segmentwechsel(MT551)- bzw.
Orderlösch(MT595)-Nachrichten auswerten. Voraussetzung für den Bezug dieser Nachrichten durch den SAKI-Teilnehmer ist, dass die Parametrisierung des Nachrichtenumfangs für den SAKI des entsprechenden Teilnehmers (siehe die 3270 TerminalTransaktion BCIN BV, Seite 4) entsprechend eingerichtet ist.
Der Segmentwechsel wird im Batch für die beiden folgend genannten Instrumente
durchgeführt:
ISIN

WKN

Kürzel

Name

Umstellungsdatum

DE0003069159

306915

ZZZL

DRESD.BK.EU.ST.INDUST.

Donnerstag, den 3. April
2008, im EoD Batch

DE000WLB5SZ4

WLB5SZ

V3QU

WESTLB B.MAXIMUM Z13 SX5E

Donnerstag, den 3. April
2008, im EoD Batch

Teilnehmer, die diesen Umsetzungprozess in der Simulation nochmals nachvollziehen
wollen, werden gebeten, bis zum Umstellungsdatum Orders für die genannten Gattungen im „Parkett Frankfurt“ über den SAKI einzustellen. Die beiden Gattungen sind bisher
in der Simulation noch nicht auf Xetra Frankfurt 2 aufgesetzt, verbleiben aber nach der
Umsetzung auf Xetra Frankfurt 2.
Für Rückfragen zum Thema stehen wir Ihnen unter den unten angegebenen Kontakten
jederzeit gern zur Verfügung. Bitte leiten Sie, falls nötig, diese e-mail auch an weitere
von dieser Änderung betroffene Stellen in Ihrem Haus weiter.
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English:
Dear Ladies and Gentlemen,

Frankfurt Main, 31 March 2008

By means of this circular we would like to inform you about another special event with
regard to the XONTRO changes due to the introduction of the new Xetra 9.0 release
“Xetra Frankfurt 2”, scheduled for 28 April 2008:
Additional repetition of the “conversion phase” (instrument transition from
“Frankfurt Floor” to “Xetra Frankfurt 2”) in the simulation environment (IMS27)
The simulation of the transition of several instruments from “Frankfurt Floor” to “Xetra
Frankfurt 2” will be offered again. Thursday, 3 April 2008, has been scheduled as
calendar date for this additional step. During this week (CW 14), two batch days are
planned (1 and 3 April 2008). Thus, the participants are again invited to enter orders in
those instruments to be migrated on the days before the conversion, and to evaluate
their market segment change (MT551) and order deletion (MT595) messages having
been sent to them via SAKI afterwards. It should be remembered that a proper setting of
the SAKI parameters that control the scope of the messages to be sent via SAKI – as
may be inspected at the 3270 emulation transaction screen BCIN BV, page 4 – is a
necessary precondition for the reception of the relevant messages by the customers via
SAKI.
The market segment conversion will be conducted within the end-of-day batch and for
the two instruments listed below:
ISIN

WKN

Mnem.

Name

Conversion date

DE0003069159

306915

ZZZL

DRESD.BK.EU.ST.INDUST.

Thursday, 3 April 2008,
in EoD Batch

DE000WLB5SZ4

WLB5SZ

V3QU

WESTLB B.MAXIMUM Z13 SX5E

Thursday, 3 April 2008,
in EoD Batch

Participants who would like to rehearse the market segment transition phase again are
kindly requested to enter orders for the instruments listed above and for the “Frankfurt
Floor” via SAKI, until the conversion date latest. The two instruments listed have not yet
been set up for “Xetra Frankfurt 2” so far, but they will remain on Xetra Frankfurt 2 after
the conversion.
We are ready to answer any questions or comments with regard to the issues outlined.
Please feel free to contact us using any of the communication channels listed below. We
kindly ask you to forward this e-mail onto anyone within your company who might also
be affected by the issues touched.
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Mit freundlichen Gruessen / Yours sincerely
Dr. Sebastian Stoermer
________________________________________________
BrainTrade Gesellschaft fuer Boersensysteme mbH
fon: +49 - (0)69 - 58 99 78 - 110
fax: +49 - (0)69 - 58 99 78 - 119
handy/mobile/cellular: +49 - (0)170 - 4222 800
email: trade@xontro.de
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