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Mit RPGwx / WOPiXX beginnt eine neue Power i Ära 

Seit Jahrzehnten zählen IBM Power i Systeme zu den zu-
verlässigsten IT-Systemen weltweit. Ihre TCO  (Gesamtbe-
triebskosten, Total Cost of Ownership) sind mit Abstand 
besser als die von Unix-, Linux- oder Windows-Systemen. 
Ihr einziger (aber unübersehbarer) Schwachpunkt sind die 
noch immer verbreiteten 5250-Anwendungen (Green 
Screen). Bis 2014 gab es innerhalb der Programmierspra-
chen RPG und COBOL keine Standardlösung für das 
Entwickeln moderner, browserbasierter Anwendungen 

RPGwx (WX steht für Web Extensions) ist eine kostenlose 
Funktionsbibliothek, mit der jeder RPG- und COBOL-
Programmierer im Handumdrehen und ohne neue Pro-
grammiersprache echte Browser-, Tablet- und Mobil-
Anwendungen erstellt. RPGwx ist kein weiteres Angebot als  
GUI-Oberfläche auf 5250-Anwendungen, denn mit RPGwx 
ist 5250 endgültig Vergangenheit. 

RPGwx (Codename WOPiXX) hat das Zeug dazu, zum 
Standard zu werden. Es verbindet die bewährten Vorzüge 
der Power i mit der modernen Bedienung auf Browser-
Basis. Es kann die Power i Plattform wieder so attraktiv 
machen, dass man von einem echten Revival sprechen 
kann. 

 

Josef Grünbichler, Geschäftsführer 
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Die Toolmaker Advanced Efficiency GmbH ist seit 1986 ein national und 

international führender Anbieter und Hersteller von Software-Lösungen für 

iSeries / Power i. Unsere Produkte und Dienstleistungen stehen für Inno-

vation, Qualität, besonders einfache Bedienbarkeit und ein optimales Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis. Sie unterstützen unsere Kunden darin, profitabel zu 

arbeiten. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Erfolg
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Das Revival für Power i 

 

Von RPG zu RPGwx   - die Entwickiung geht weiter! 

Leichter und schneller entwickeln 

RPGwx / WOPiXX  ( wx steht für Web Extensions) ist eine 
neue Funktionsbibliothek für Power i, mit der Program-
mierer innerhalb der ILE Programmiersprachen (C, CL, 
RPG, COBOL) in kürzester Zeit moderne Anwendungen 
auf Browser-Basis für IBM Power i-Anwender entwi-
ckeln können. Die gesamte HTML- und Javaskript-
Programmierung ist in den Funktionen gekapselt – die 
Programmierung wird dadurch wesentlich erleichtert. 

RPG-Programmierer benötigen keine Ausbildung in Ja-
va, HTML oder Javaskript; sie können einfach loslegen. 
Dank der Einfachheit der RPGwx-Funktionen (siehe Pro-
grammierbeispiele am Ende der Broschüre) können 
auch Einsteiger mit RPGwx moderne Anwendungen 
entwickeln. 

Die Effizienz von RPGwx ist beispielhaft: RPG- und 
COBOL-Anwendungen kommen mit 50-80 Prozent (!) 
weniger Source Code aus als vergleichbare 5250-
Programme. Entsprechend schneller sind sie fertig und 
im Einsatz. 

WOPiXX enthält wichtige Funktionen für den Alltag 

WOPiXX  bietet Service-Funktonen. Mitgeliefert werden: 

• Komfortable Menüführung 

• Importieren und Exportieren von Anwendungen 

• Verwalten und Übersetzen von Nachrichtendateien 

• Benutzer-, Subsystem-, Job- und Spoolverwaltung 

• Spooldateien als PDF oder HTML anzeigen 

• Nutzung externer Daten, z.B. MySQL, Oracle, .. 

 

Selbstverständlich: Web-Komfort mit RPGwx    (z.B. Kontextmenüs) 

Anwender-Vorteile 

Mit RPGwx entwickeln Sie Anwendungen, die alle Vorzü-
ge der Power i mit den Anforderungen an moderne, be-
nutzerfreundliche Anwendungen verbinden: 

 grafische Oberflächen mit Web-Komfort und Web-
Intelligenz 

 Interaktivität 

 beliebige Zusatzfunktionen (z.B. die Integration von 
Webservices) 

Mit diesen Features können Unternehmen ihre RPG- 
und COBOL-Anwendungen nachhaltig modernisieren -  
und sie können sich neue Möglichkeiten und Benutzer-
gruppen erschließen (z. B. über interaktive Webseiten 
usw.), die sie vorher nicht erreichen konnten. 

Nachhaltige Modernisierung ohne Investition in Tools 

Wenn erst einmal klar ist, dass das Aufhübschen von 
5250-Anwendungen mit einer GUI (graphische Benut-
zeroberfläche) keine wirkliche Modernisierung ist und 
auf Dauer sogar den Pflegeaufwand erhöht (weil sowohl 
die 5250- als auch die GUI-Oberfläche angepasst wer-
den müssten), kommen nur noch Lösungen in Frage, 
die sich von 5250 und Doppelpflege distanzieren. 

Für alle Unternehmen, die Anwendungen auf Power i 
entwickeln, ist Modernisierung früher oder später ein 
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Thema. Dabei spielen handfeste betriebswirtschaftliche 
Aspekte eine Rolle. Es muss mehr herauskommen als 
eine schönere Oberfläche und die Bedienbarkeit von 
Anwendungen mit der Maus. Nachhaltigkeit, die Mög-
lichkeit neuer Wertschöpfung, Zukunftssicherheit, die 
Vereinfachung von Prozessen sind Stichworte, die Ent-
scheider mit Recht in die Waagschale werfen. 

Bisher musste, wer modernisieren wollte, zunächst den 
Software-Markt sondieren, den Lizenzpreis und den 
Schulungsaufwand verschiedener Tools vergleichen, 
dann Geld für Lizenzen ausgeben und sehr viel Zeit für 
die Modernisierung investieren. 

Mit RPGwx geht es erheblich leichter:  

1. RPGwx ist kostenlos und macht Modernisierung 
ohne Investition möglich. 

2. Programmierer müssen keine neue Sprache 
lernen. Die hohe Produktivität bleibt erhalten. 

RPGwx ist kostenlos - warum? 

Toolmaker ist fest davon überzeugt, dass die Power i 
Plattform die beste (stabil, sicher, günstig) aller Platt-
formen ist. Der teilweise schlechte Ruf (veraltetes Sys-
tem, nicht kompatibel mit anderen Systemen, sehr 
teuer) basiert auf überholten Ansichten. Eine Schwäche 
ist jedoch geblieben: dass es auf Power i keinen Stan-
dard gibt, wie mit RPG + COBOL entwickelt werden 
kann und das Ergebnis native im Browser läuft.  

Toolmaker sieht es als seine wesentliche Mission an, 
die klaren Vorzüge des Systems mit einer nicht an Java 
oder Windows gebundenen Browser-Bedienung zu 
verbinden. Darüber hinaus muss die Entwicklung von 
Online-Anwendungen für RPG- und COBOL-Entwickler 
erheblich einfacher und schneller werden. Diese Ziele 
wurden mit RPGwx erreicht:  

Toolmaker stellt RPGwx / WOPiXX weltweit kostenlos zur 
Verfügung und beabsichtigt damit einen Zukunfts-
Impuls: Die Power i Plattform soll wieder so attraktiv 
werden, dass man von einem echten Revival sprechen 
kann:  

 Besonders zuverlässig im täglichen Betrieb 

 Robust und sicher gegen Attacken und Viren 

 Minimale Administration (Zero Admin) 

 Dank WOPiXX: Moderne Applikationen. 

Wo ist der Haken? 

Toolmaker bietet RPGwx kostenlos zur Nutzung an, da-
mit alle RPG- und COBOL-Entwickler neue Dialog-
Anwendungen erstellen und auch veraltete 5250-
Anwendungen ablösen können. Die Toolmaker-
Sichtweise: Eine rasche und weit reichende Verbreitung 
ohne Vertriebsapparat ist nur möglich, wenn RPGwx 
kostenlos genutzt werden kann. Es gibt keinen Haken 
hinsichtlich der kostenlosen Nutzung.  

Alle, die an die Genialität der Power i glauben und für 
ihre Zukunft etwas tun wollen, haben einen Nutzen da-
von, wenn viele Firmen dieses System nutzen. 

Zukunftsperspektiven 

Die Finanzierung des RPGwx-Projektes ist zum größten 
Teil bereits erfolgt. Die weitere Entwicklung des Tools 
wird dadurch sichergestellt, dass einige Unternehmen, 
die RPGwx nutzen, technischen Software-Support, au-
tomatische Updates und Hotline-Unterstützung wün-
schen und dafür Supportverträge mit Toolmaker 
abschließen. Diese Support-Abos reichen aus, um das 
Projekt weiter zu finanzieren und RPGwx / WOPiXX wei-
terzuentwickeln. 

RPGwx / WOPiXX benötigt keine kostenpflichtigen 
Module oder Lizenzen 

Wer mit WOPiXX Browser-Anwendungen erstellen will, 
benötigt nur den aktuellen RPG- und COBOL-Compiler 
auf IBM i. Der zum Betrieb erforderliche Apache Webs-
erver ist auf jeder IBM i vorhanden und muss nur akti-
viert werden. 

Keine Runtime-Lizenz auf Dritt-Systemen 

RPGwx benötigt keine Runtime-Lizenz, weil RPGwx  
grundsätzlich auf keinem System eine Lizenz erfordert. 
Es sind lediglich die für RPGwx notwendigen Funktions-
bibliotheken auf dem System zu installieren. Es wird 
aber empfohlen, jedes System für RPGwx zu registrieren 
(siehe Frage zur Registrierung). 
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Touch-Anwendungen auf Smartphones und Tablets

Die Toolmaker-Entwickler arbeiten an der Erweiterung 
der RPGwx / WOPiXX-Bibliothek, so dass damit moder-
ne Touch-Anwendungen auf Smartphones und Tablets 
realisiert werden können. 

Mit WOPiXX Touch eröffnen sich ungeahnte Möglichkei-
ten: der Datenaustausch zwischen Power i und mobilen 
Endgeräten wird möglich. Smartphone-Features wie 
GPS-Ortung, Barcode-Lesefähigkeit über Kamera 
(Bluetooth), Scan-Funktionen etc. bahnen den Weg zu 
völlig neuen interaktiven Anwendungen für Power i, die 
bisher nicht denkbar waren. 

Beispielanwendung Bestandserfassung 

Auf Lagerobjekten oder Verkaufsware aufgebrachte 
Barcodes können mit iOS- oder Android-Geräten ein-
gelesen und per WOPiXX-App direkt an das Waren-
wirtschaftssystem auf Power i übermittelt werden. 
Nach dem Scan sendet das Warenwirtschaftssystem 
zur Kontrolle z.B. ein Foto des Artikels, Artikelnummer- 
und Bezeichnung auf das Smartphone. Die Daten 
können in der Zentrale in Echtzeit zur Aufstockung des 
Lagerbestandes oder zur Erstellung von Inventurlisten 
verwendet werden. 

 

 

  

Weitere Programmideen für WOPiXX Touch 

Z.B. Mobile Zeit- und Projekterfassung: Abrechnung 
von Arbeits- und Reisezeiten direkt über das Smartpho-
ne: Arbeitsbeginn / Arbeitsende und Projekt / Art der 
Tätigkeit werden am Smartphone erfasst und direkt in 
die Zeiterfassung der Power i gebucht. Arbeits- und 
Projektdaten sind in Echtzeit im Unternehmen vorhan-
den und können dort für die Disposition, für das Con-
trolling oder zur Dokumentation von Arbeitszeit 
gegenüber Auftraggebern eingesetzt werden.  

Z.B. Außendienst-Unterstützung: Ähnlich kann der Ser-
vicetechniker Informationen über die aktuelle Auftrags- 
und Kundensituation via WOPiXX Touch aus der Power 
i abrufen und die für den Auftrag entstandenen Arbeits-
zeiten, den Materialaufwand und ähnliche Daten an die 
Zentrale übermitteln. Wenn der Auftrag abgeschlossen 
ist und Techniker den Kunden verlässt, wird in der 
Buchhaltung automatisch eine Rechnung erstellt und 
per E-Mail, Fax oder Post verschickt.  
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WOPiXX Apps4iStore 

Eine weltweite Plattform für WOPiXX-Anwender 

Für RPGwx-Anwendungen wird es einen Apps4iStore 
geben. Dort werden alle RPGwx Apps angeboten; An-
wender können Software online suchen, studieren und 
herunterladen.  

Entwickler von Apps (auch Dritt- und Fremdanbieter) 
können mit ihren RPGwx-Anwendungen über den 
Apps4iStore Einkommen generieren. Er bietet Entwick-
lern einen internationalen Marktplatz für innovative, 
neue, pfiffige, originelle Anwendungen. Geprüfte Apps 
werden dort mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. 

Der RPGwx / WOPiXX Apps4iStore bietet kostenlose und 
kostenpflichtige Anwendungen von Softwarehäusern 
und Freelancern. Der Store ist mehrsprachig und steht 
Entwicklern wie Kunden weltweit im Internet zur Verfü-
gung.

 

Wie funktionieren WOPiXX-Apps? 

WOPiXX/RPGwx -Apps sind Business-Applikationen, die 
auf einem IBM i System entwickelt und getestet wer-
den. Der Entwickler einer WOPiXX / RPGwx -App kann 
die Anwendung auf seinem System "exportieren" und 
im Apps4iStore hochladen - zusammen mit der Be-
schreibung der Software und Screenshots oder Videos. 
Danach wird sie von Toolmaker auf Vollständigkeit und 
Lauffähigkeit überprüft. Eine App muss in Englisch (und 
beliebigen weiteren Sprachen) zur Verfügung stehen. 
Wenn diese Kriterien erfüllt sind und der Anbieter eine 
Vertriebs-Vereinbarung mit Toolmaker hat, schaltet 
Toolmaker die App im Apps4iStore frei. Nun ist die App 
weltweit sichtbar und kann heruntergeladen und auf ei-
nem IBM i System installiert werden. 
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Technologie 
Mit der RPGwx-Funktionsbibliothek steht Programmie-
rern ein erweiterter Funktionsumfang in RPG und 
COBOL zur Verfügung. Anwendungen können wie bis-
her mit RDi oder auch mit PDM editiert und dann mit 
Auswahl 14 umgewandelt werden. Das Ergebnis sind 
normale IBM Objekte, die auf jedem Power i System 
laufen, auf dem die RPGwx-Funktionsbibliothek vorhan-
den ist. Batch-Programme sind von RPGwx nicht betrof-
fen, weil sie keine Interaktion mit dem Anwender 
erfordern.  

Der von IBM im Standard ausgelieferte Apache-
Webserver wird genutzt, um die Verbindung mit den 
Browser-Sitzungen der Anwender zu steuern.  

Entwicklung und Geschichte 

Die RPGwx-Technologie ist bewährt und umfangreich 
getestet. Toolmaker erstellt bereits seit 2011 Anwen-
dungen, die auf der RPGwx / WOPiXX-Technologie ba-
sieren (früher directweb) und erfolgreich auf der i-
Plattform laufen.  

Ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten und den Funkti-
onsumfang, die directweb / RPGwx in der Entwicklung 
moderner Anwendungen eröffnen, ist die Software  
directarchiv, das DMS von Toolmaker (Screenshot un-
ten):  

Mit RPGwx lassen sich über den Browser verschiedenste Komfort-

Funktionen einbinden. 

Sicherheit 

Die Anforderungen an die Sicherheit webbasierter An-
wendungen sind hoch. Hier werden Daten und Daten-
ströme bewegt, die auch außerhalb firmeninterner 
Firewalls weder abgefangen noch kompromittiert wer-
den dürfen. Aus diesem Grund hat Toolmaker RPGwx  
mit dem IBM Rational App Scan testen lassen, einem 
umfassenden mehrtägigen Intrusionstest, der die Si-
cherheitsstandards von Web-Anwendungen auf Herz 
und Nieren prüft.  

Diesen Test durch IBM hat RPGwx eindrucksvoll bestan-
den. Die IBM-Spezialisten stellten fest: RPGwx besitzt 
keine Schwachstellen; Angriffe auf das Power i System, 
die aus dem Web kommen könnten, sind mit höchster 
Sicherheit ausgeschlossen! Mit RPGwx erstellte Power i 
Anwendungen lassen sich also nicht nur unternehmens-
intern sondern auch im Außendienst und sogar weltweit 
über das Internet einsetzen. 

Wesentliche Features sind bereits integriert 

RPGwx wird mit praktischen Basis-Anwendungen ausge-
liefert, die für einen leichteren Betrieb und Umgang mit 
Power i sorgen, z.B. Verwaltung von Benutzerprofilen, 
Kennwörtern, Subsystemen, Jobs, JobQs, Spoolaus-
gaben, Triggern, HTML-Anzeige von Spooldateien, Sys-
temzeit-Abgleich, SMS-Versand, usw.  

Mehrsprachigkeit 

Die in RPGwx standardmäßig integrierte Mehrsprachig-
keit (derzeit verfügbare Sprachen sind Englisch, 
Deutsch, Französisch, Italienisch und Polnisch), die au-
tomatische mehrsprachige Bedienerhillfe und der 
Unicode-Support sichern seine Einsatzmöglichkeiten 
auf internationalem Terrain. 
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Programmbeispiele: So einfach funktioniert RPGwx
 

 

 

 

Definieren von Spalten in ei-
ner Listbox („Subfile“). Rechts 
der RPG-Code dafür. DDS ist 
nicht erforderlich. 

Erstellen von Kontextmenüs 
(rechte Maustaste). Rechts der 
RPG-Code. Mehr ist nicht erfor-
derlich. 
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Das Kontextmenü 
(rechte Maustaste) 
bietet Optionen zur 
Verarbeitung der Da-
ten. 

Dokument öffnen / Generische Filter für die 
Listbox (Subfile) definieren, um die Auswahl 
der gezeigten Sätze einzuschränken. Links 
der erforderliche RPG-Code dafür. 

Erweiterte Filter werden nur über ei-
nen Button angezeigt und bieten ge-
zieltere Suchfunktionalität in extra 
Auswahlfeldern. Rechts der RPG-
Code dazu.
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Der komplette RPG-Code 
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Detailbildschirm mit RPGwxganz einfach: 

 
 

 

Weitere Beispiele finden Sie im WOPiXX-Handbuch für Programmierer und LIVE in einer Schulung.

Der RPG-Code für einzelne Felder ist ganz einfach. 
Die Formatierung der Felder erfolgt automatisch.
Vorteil:  
Alle Programme haben ähnliches = vertrautes Aussehen. 
Die Feldüberschriften kommen aus einer MSG-File (= mehr-
sprachig). 

Funktionen wie „Date Picker“ bei Datumsfeldern und das 
Format von Zeitfeldern werden automatisch generiert.  
Checkboxen, Comboboxen, usw. werden über Schlüssel-
worte aktiviert. 
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Allgemeines 
Ab welcher OS/400-Version läuft RPGwx? 

V7R1 mit den aktuellen PTFs. 

Registrierung für RPGwx  

Toolmaker empfiehlt, dass sich RPGwx-Anwender (die Fir-
ma) registrieren. Wer sich nicht registriert, erhält am Bild-
schirm einen gut lesbaren Hinweis, dass es sich um eine 
nicht registrierte Kopie handelt und dass man sich regist-
rieren soll. Die Funktionalität ist davon nicht betroffen. 
Wenn das System gewechselt wird, muss die Registrie-
rung für das neue System ebenso erfolgen. Wenn ein Sys-
tem außer Betrieb genommen wird, sollte die 
Registrierung deaktiviert werden. 

Toolmaker verwendet die Registrierungsdaten, um den 
Bedarf der Anwender pro Land, Sprache und Anwendung 
richtig einzuschätzen und die weitere Entwicklung ent-
sprechend zu priorisieren. Außerdem wird bei der Regist-
rierung eine Kontaktperson mit E-Mail-Adresse 
angegeben, mit der Toolmaker in Verbindung tritt, wenn 
es um die Lösung von Problemen geht oder die per E-Mail 
verständigt wird, wenn Fragen zu klären sind.  

Woher erfahre ich von Neuerungen in der RPGwx-
Entwicklung? 

Neuerungen werden per E-Mail und durch Bekanntma-
chungen in der Presse veröffentlicht, die aber weder ga-
rantiert werden können, noch deren Erscheinungstermin 
gesichert ist. Für Anwender mit aktivem Support-Vertrag: 
Korrekturen und Neuerungen werden über Nacht automa-
tisch zur Verfügung gestellt. Der Admin kann einstellen, ob 
er  

 nur informiert werden will, welche Änderungen zur 
Verfügung stehen 

 die Neuerungen automatisch heruntergeladen werden 
sollen zur späteren Installation durch den Admin 

 die Neuerungen über Nacht automatisch installiert 
werden sollen. 

Schulungen für RPGwx 

Für WOPiXX / RPGwx gibt es ein Programmierhandbuch, in 
dem alle RPGwx Funktionen beschrieben sind. Wer aber 
nicht die Zeit für das Selbststudium und Trial/Error hat, 
kann bei einer speziellen Schulung teilnehmen. Termine 
finden Sie auf der Toolmaker Webseite. 

Weiterführende Informationen 

Sicherlich wird dieses Papier nicht alle Fragen beantwor-
ten können. Bitte kontaktieren Sie Toolmaker, wenn Sie 
weitere Fragen oder Vorschläge zu WOPiXX haben. Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage! 

 +49 (0)8191-968-0 oder 

 per e-Mail: info@toolmaker.de 

 

 


