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Moderne Oberflächen für Power i-Anwendungen

Nachhaltige Modernisierung
Grafische Oberflächen mit Touch- und Wischbedienung sind seit iPhone, Android und  
Windows 8 stark im Kommen, in der Bürowelt könnten sie zum nächsten Standard nach  
der Mausbedienung werden. Sie folgen einem natürlichen und intuitiven Bedürfnis, denn sie 
machen aus dem Arbeiten am Bildschirm ein neues „Nutzungserlebnis“, bei dem Anwender 
die Oberfläche als unterstützend und angenehm wahrnehmen.

Die natürliche Bedienbarkeit einer 
Anwendung wird zu einer Grund-

anforderung; wer sie nicht bietet, wird 
als veraltet in die Ecke gestellt. Wie 
lässt sich diese Anforderung in der i-
Welt umsetzen? Von den vielen Ansät-
zen konnte sich bisher keiner durchset-
zen. Einen neuen Weg, der sogar das 
Zeug zu einem neuen Standard für Po-
wer i hat, stellen wir hier vor.

Moderne Oberflächen fehlen in der 
i-Welt noch immer an allen Ecken und 
Enden. Obwohl genügend Werkzeuge 
und Baukästen für die (Oberflächen-)
Modernisierung alter 5250-Anwendun-
gen angeboten werden (zum Beispiel 
Windows- oder Java-Oberflächen über 
alte Anwendungen legen, Portieren von 
RPG in eine Java- oder C#-Umgebung 
usw.), hat sich innerhalb der Program-
miersprachen RPG und COBOL keine 
Standardlösung herausgebildet, auf de-
ren Basis man Anwendungen mit mo-
dernen Oberflächenkonzepten so ein-
fach und nachhaltig entwickeln könnte 
wie ehedem mit 5250/DDS.

Warum wird nicht modernisiert?

Unternehmen wissen: Modernisierung 
gibt es nicht umsonst – und: Never 
change a running system. Für die meis-
ten Unternehmen, die auf Power i An-
wendungen entwickeln, spielen bei der 
Modernisierung handfeste betriebswirt-
schaftliche Aspekte eine Rolle. Es muss 
mehr herauskommen als eine schönere 
Oberfläche und Bedienbarkeit mit der 

Maus. Nachhaltigkeit, die Möglichkeit 
neuer Wertschöpfung, Zukunftssicher-
heit und die Vereinfachung von Prozes-
sen sind nur ein paar Stichworte, die 
Entscheider in die Waagschale werfen. 
Doch bisher musste, wer modernisieren 
wollte, zuerst die verschiedenen Tools 
samt ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis 
und dem eventuell anfallenden Schu-
lungsaufwand vergleichen, dann Geld 

für Lizenzen ausgeben und sehr viel 
Zeit für die Modernisierung investieren. 
Es geht allerdings auch einfacher.

Von directweb zu WOPiXX

Moderne Bedienung mit einem i-na-
tiven Browser-Frontend und eine so-
lide Software-Entwicklung auf RPG/
COBOL-Basis passen sehr wohl zusam-
men. Das zeigt der in Bayern ansässige 
Software-Entwickler Toolmaker. Seit 
mehr als sieben Jahren entwickelt Tool-

maker RIA-Lösungen (RIA = Rich Inter-
net Applications) auf Basis der eigen-
entwickelten Plattform directweb. Alle 
neuen Entwicklungen der letzten Jahre 
hat Toolmaker auf Basis von directweb 
erstellt; diese jahrelange Erfahrung ist 
in ein neues Softwarewerkzeug einge-
flossen, das 2014 veröffentlicht wird.

Ein neues Konzept

directweb wurde massiv erweitert, 
wird 2014 in WOPiXX umbenannt und 
ist umsonst: Toolmaker stellt diese 
topmoderne Funktionsbibliothek der 
gesamten Power i-Welt kostenlos zu 
Verfügung (in den vergangenen Aus-
gaben haben wir darüber berichtet). Je-
der RPG-/COBOL-Programmierer kann 
damit moderne browserbasierte An-
wendungen entwickeln, die bediener-
freundlich und interaktiv sind, Web-
komfort und Webintelligenz besitzen 
und beliebige Zusatzfunktionen ermög-
lichen – zum Beispiel die Integration 
von Webservices, die vielen Unterneh-
men neue Möglichkeiten und Benutzer-
gruppen erschließen. Das bedeutet: Un-
ternehmen können ihre RPG-/COBOL-
Anwendungen damit auf einen moder-
nen Stand bringen, der zudem völlig 
neue Möglichkeiten eröffnet – und das 
ohne Investitionen in teure Moderni-
sierungstools. Ein gutes Beispiel für 
die Möglichkeiten und den Funktions-
umfang, die directweb/WOPiXX für die 
Entwicklung moderner Anwendungen 
eröffnen, ist die Software directarchiv – 

Intelligente Funktionen „Der Mausklick auf 
eine Anschrift ruft Google Maps auf und 
bringt die Karte als Suchergebnis.“
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ein DMS von Toolmaker – anhand derer 
im Folgenden kurz aufgezeigt wird, wie 
alles zusammenpasst.

Kernstück der mit directweb er-
stellten DMS-Lösung ist der Browser: 
Alle Funktionen lassen sich von hier 
aus erledigen. Per moderner Brow-
sertechnologie mit HTTPS kann ein 
(berechtigter) Anwender von überall 
auf der Welt auf sein Archiv zugrei-
fen. Das geschieht mit dem gleichen 
Bedienungskomfort, den Anwender 
von Desktop-Anwendungen oder aus 
dem Web gewohnt sind. Gewünschte 
Informationen stehen per Klick zur 
Verfügung, benötigte Daten werden dy-
namisch nachgeladen und im Hinter-
grund aktualisiert. Zusatzfunktionen 
lassen sich einfach und direkt einbin-
den: Fahrkartenauskünfte, Routenpla-
ner, Landkartenfunktionen, Wikipedia, 
Telefonbucheinträge etc. etc. Hier als 
Beispiel der Zugriff auf Google Maps: 
Die Funktion wird direkt zusammen 
mit dem relevanten Suchwort (in die-
sem Fall die Adresse) aufgerufen.

Beispielhaft für die Flexibilität der 
Programmierung sind die directarchiv-
Trefferlisten. Nach einer Suche zeigen 
sie alle gefundenen Dokumente an, und 
zwar samt Thumbnail-Dokumentvor-
schau, die per Mouseover vergrößert 
werden kann. Erkennen und Identifi-
zieren eines Dokuments ist auf einen 

Blick möglich. Die rechte Maustaste 
ruft per Kontextmenü zusätzliche intel-
ligente Funktionen ab. Sortieren inner-
halb von Spalten oder das Verschieben 
von Spalten sind Standard, der erst gar 
keine Programmierung erfordert.

Mit WOPiXX erstellte Anwen-
dungen haben keine Bildschirm-DDS 
und funktionieren deshalb nicht in 
5250-Fenstern. Sie laufen entweder im 
Browser, auf einem Tablet oder Smart-
phone. Wenn nötig, kann eine WOPiXX-
Anwendung aus einer 5250-Anwen-
dung gestartet werden – nicht umge-
kehrt. Die parallele Bedienung des 
gleichen Programms auf Browser und 
5250, wie sie von einigen Tools ange-
boten wird, scheidet hier aus. Wer mit 
WOPiXX entwickelt, bricht definitiv mit 
der alten 5250-Welt. Man füllt auch kei-
nen neuen Wein in alte Schläuche.

Kostenbetrachtung:

Das Tool ist kostenlos – für Entwickler 
ebenso wie für Anwender. Es gibt keine 
Lizenzgebühren, also auch keine Run-
time-Lizenzen. Der Hersteller plant, re-
gelmäßig kostenlose Updates über sei-
ne Webseite anzubieten. In die Kosten-
betrachtung sollte aber auch einfließen:
ó	 Der Dialogteil einer Anwendung 

muss neu entwickelt werden, weil die 
5250-Dialoge nicht automatisiert um-
gesetzt werden können – das wäre ein 

Widerspruch zur modernen Browser-
bedienung.

ó	 Der Aufwand für die Ausbildung von 
RPG-/COBOL-Programmierern ist 
dank der WOPiXX-Dokumentation 
und der mitgelieferten Beispielpro-
gramme im Selbststudium möglich. 
Wer es schnell und intensiv lernen 
will, besucht einen Zweitageskurs bei 
Birgitta Hauser.

ó	 Unterstützung durch Hotline, Support 
und automatische Updates gibt es bei 
Toolmaker mit einem Supportvertrag 
für € 1,50 pro Monat und User.

Das directarchiv-Beispiel zeigt: Wer 
das kostenlose WOPiXX als Entwick-
lungstool einsetzt, kann moderne, 
browserbasierte Anwendungen auf 
RPG-/COBOL-Basis erstellen, die die 
beeindruckende Performance von Po-
wer i besitzen, benutzerfreundlich und 
zukunftssicher sind, und die dem Un-
ternehmen den Weg in neue Möglich-
keiten der Wertschöpfung öffnen.

Es geht um neue Perspektiven für 
die RPG-Programmierung und damit für 
die i-Welt. Daher die kostenlose weltwei-
te Nutzung. 
Details finden Sie hier:  
www.toolmaker.de/produkte/wopixx
Mehr Infos zu directarchiv:  
www.toolmaker.de/produkte/ 
directarchiv
 Johannes Förster ó

Kontextmenüs„Steuerung von Funktionen bequem über 
Kontextmenüs/rechte Maustaste.“

Browserkomfort „Mit WOPiXX lassen sich über den Browser verschiedenste 
Funktionen einbinden.“


