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Vom GreenScreen zur Web-Anwendung auf System i mit RPG
Ein Erfahrungsbericht von Frau Astrid John und
Herrn Wolfgang Schreiter von der Firma
COMCON
Computer & Consulting GmbH
Wir entwickeln seit über 25 Jahren Warenwirtschafts-Systeme auf Midrange-Anlagen
der IBM vornehmlich für mittelständische Kunden im Handels-Bereich.
In der Zeit haben wir weit über 150 Projekte in den verschiedensten Branchen, wie
z.B.
- Textil und Bekleidung
- Nahrung und Genussmittel
- Papier und Kartonagen
- Chemie und Pharma
- Land- und Forstwirtschaft
- Mineralöl-Vertrieb
realisiert.
Jedes Projekt hat uns mit neuen Erkenntnissen und Herausforderungen konfrontiert,
die dann in eine spezielle Kunden-Anwendung oder aber meist in eine Erweiterung
unseres Warenwirtschafts-Standards Eingang gefunden haben.
Alles wurde von den „COM-CÖNNERN“ in COBOL programmiert und in das System
integriert.
So entwickelten wir über die Jahre mit unseren Kunden gemeinsam das
Warenwirtschafts-System WS.NET immer weiter bis zu dem Stand, wie es sich heute
darstellt:
Als überaus funktionales, ausgereiftes und ablauf-sicheres Anwendungs-System
für die Warenwirtschaft von (überwiegend) Handelsunternehmen im Mittelstand.
Zu den wesentlichen Highlight-Funktionen des WS.NET sind zu zählen:
- Matrix-Verarbeitung, d.h. eine Darstellung von
8 mal 8 Feldern auf einem Bildschirm zur Anzeige
bzw. Bearbeitung von Artikel-Varianten, wie z.B.
- Größe und Farbe von Textilien oder
- Breite und Grammatur von Papierrollen
- Listungs-Bearbeitung, d.h. eine Darstellung von
(fast)immer gleichen Verkaufs-Positionen mit den
vereinbarten Abnahme-Mengen sowie den zugehörigen Preisen.
Entweder aus den Stammdaten oder dem zuletzt erfolgten Verkauf.
- Dichteberechnung, d.h. die Errechnung von Tank Inhalten
anhand des Füllstandes zur Bestands- Ermittlung
- Partie- und Chargen-Verfolgung, d.h. die (Rück-)
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Verfolgungsmöglichkeit eines (Teil-)Produkts von
der Auslieferung bis zum Lieferanten-Ursprung
- Änderungsprotokoll, d.h. in wesentlichen Programmen werden
Daten-Abänderungen zur Dokumentation mit Angabe
von „Datum“, „Zeit“ und „User“ sowie des Feldnamens
und der Datenbank in einer eigenen Datei gespeichert.
So waren wir in all den Jahren funktionsmäßig immer auf einem sehr hohen Standard
unterwegs. Oftmals sogar dem Wettbewerb um die berühmte entscheidende
Nasenlänge voraus.
Das sind wir auch heute noch.
Bei den Midrange-Systemen der IBM dagegen wird noch vielfach die Nostalgie
hochgehalten.
Die Struktur der Bildschirm-Anbindung sowie der Input-/Output-Verarbeitung basiert
immer noch auf der guten altbewährten 5250-Emulation, dem wohlbekannten
„GreenScreen“.
Im Bereich der Anwendungs-Entwicklung dominieren die Programmiersprachen der
3. Generation, wie z.B. COBOL und vor allem die IBM-Hauptsprache RPG.
Im Wesentlichen aber fehlt dem System i die heute unerlässliche Grafik-Fähigkeit.
Diese kann nur durch den Einsatz spezieller (Zusatz-)Programme erreicht werden,
die in den Datenstrom eingreifen und diesen umsetzen.
Für den Endanwender bedeutet dies, dass er zusätzlich zu den eigentlichen
Anwendungs-Programmen die notwendigen Umsetzprogramme (meist kostenpflichtig) beschaffen und auch pflegen sowie warten lassen muss.
Doch um im Wettbewerb bestehen zu können braucht es
nun einmal modern(st)e IT-Technologie mit einer dem Internet-Zeitalter gemäßen
Verarbeitung und Darstellung.
„Das wäre doch noch eine tolle Ergänzung für unser
WS.NET“ haben wir uns gedacht.
Und uns auf den Weg gemacht, um Möglichkeiten zur Optimierung im look & feel des
Internet-Zeitalters für unsere Warenwirtschaft zu recherchieren.
Wie wir feststellten, gibt es dafür diverse Anbieter
am Markt, wie z.B. die Firma
- ML Software GmbH mit ihrer iNEXT Suite Technologie,
- PKS Software GmbH mit der eXcite IntegrationsPlattform für System i oder
- Meinikat Informationssysteme GmbH mit ihren
ToolSeries for iSeries.
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Bei den genannten drei Firmen haben wir uns über die Möglichkeiten zur
angestrebten Optimierung unserer Warenwirtschaft informiert. Mit der Zielsetzung,
eine klare Berechnungsgrundlage für unsere benötigte Zeit zur Entwicklung bzw.
Integration und damit der internen Kosten sowie der Runtime-Kosten für unsere
Kunden zu erhalten.
Dabei erhielten wir mehr vage als klarstellende Antworten auf unsere Fragen nach
Lizenz- und Wartungs-Kosten, Leistungsfähigkeit, Entwicklungs-Zeit und damit
Kosten zur Integration ins WS.NET oder zur Vertragsgestaltung mit unseren Kunden
bei Einsatz dieser Hybrid-Programme in einer Kunden-Anwendung.
Von unserer Vorstellung jedoch, mit maximal 20t Euro sowie ca. 6-9 Monaten
Entwicklungszeit eine optisch und funktional optimierte zeitgemäße Warenwirtschaft
zu entwickeln, haben wir uns schnell verabschiedet.
Zumal auch noch „fremde“ Runtime-Kosten beim Kunden unsere eigene Marge bei
den User-Lizenzkosten schmälern würden.
So haben wir dann von einer solchen weiteren Optimierung unseres WS.NET
zunächst einmal Abstand genommen. Zumal wir ja mit der GUI-sierung durch JWalk
von der Firma Seagull einen Kunden-Bedarf nach grafischer Oberfläche bereits
abdecken konnten.
Dann kam von unserem langjährigen zufriedenen Kunden, der Firma Flügel GmbH
im Harz, der entscheidende Anstoß.
Seit über 25 Jahren setzt Flügel IBM Systeme zur Verarbeitung seiner Daten ein. Als
Anwendung wird unter anderen unser Warenwirtschafts-System WS.NET eingesetzt.
Und wie für uns alle, so ist auch für das Inhaber-Ehepaar der Firma Flügel, Frau und
Herrn Zinngrebe,die Zeit nicht stehen geblieben.
Eine Nachfolge-Regelung musste für den Fortbestand des Unternehmens gefunden
und umgesetzt werden.
Die meist beste Lösung ist oft ja die Weiterführung im Rahmen der Generationenfolge. So auch in diesem Fall. Die Tochter, Frau Eva Zinngrebe wird das Unternehmen weiterführen. Dabei möchte sie jedoch auf eine ihrer Zeit gemäße
Datenverarbeitungsumgebung setzen. Und die ist nun einmal durch das Internet und
seine vielfältigen technologischen und funktionalen Möglichkeiten geprägt.
So erhielt die Firma COMCON den Auftrag zur Suche nach einem zeitgemäßen
Warenwirtschafts-System, wobei aber das System i von IBM weiter genutzt werden
sollte.
Im Rahmen unserer Recherchen trafen wir dann im Juni 2014 in Hannover auf der
Pow3r-Veranstaltung Herrn Grünbichler von der Firma Toolmaker, den wir schon seit
über 25 Jahren als innovativen und zuverlässigen Partner im Bereich Effizienzfördernder Produkte für System i Anwender kennen und schätzen. Denn bei jedem
unserer Kunden ist mindestens ein Produkt der Firma Toolmaker erfolgreich im
Einsatz.
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Wir erzählten Herrn Grünbichler von unserem Recherche-Auftrag und natürlich auch
den Hintergrund. Zu dem auch gehört, dass wir in unserer Firma COMCON kein
Programmier-Know-How für die gängigen Programmiersprachen des InternetZeitalters haben.
Als Antwort erhielten wir die Mitteilung, daß die Firma Toolmaker mit Wopixx eine
Entwicklungsumgebung gerade neu im Angebot hat, welches für uns zur Lösung der
Aufgabenstellung genau das Richtige sei.
Wir müssten ja nur unsere Warenwirtschaft mit Wopixx umstellen, und schon hätte
Frau Eva Zinngrebe alles im IT-Bereich, was sie sich wünscht zur Fortführung des
Unternehmens. So könnte die Firma Flügel mit der altbekannten und bewährten
Datenbasis weiterarbeiten, aber mit web- fähiger Funktionalität.
Zudem seien die Arbeiten zur Umstellung mit RPG und/oder COBOL auszuführen.
Und: -wir glaubten unseren Ohren nicht zu trauenWopixx gäbe es als „freeware“. Es würden also keine Lizenzgebühren anfallen.
Weder für uns als Entwickler noch für unseren Warenwirtschafts-Kunden.
WOW !! Das klang alles mehr als vielversprechend. So wie nach einem Sechser im
Lotto etwa. Unsere Gedanken überschlugen sich bei der Vorstellung, was wohl alles
möglich werden könnte mit diesem Tool.
Und so hörten wir in diesem Moment gar nicht mehr so genau, was Herr Grünbichler
uns sonst noch über Wopixx zu erzählen wusste.
Im Hochgefühl von glücklichen Findern diskutierten wir noch einige Zeit zusammen
weiter über die Möglichkeiten von und mit Wopixx.
Unter anderem über
- den Einsatz von icons anstelle von Texten,
- formatierbare Bedienerhilfe auf Feldebene,
- Mehrsprachigkeit und deren
- Vorteile auf internationaler Ebene.
Uns schwirrte nur noch der Kopf. Soviel unerwartet Neues war für den Augenblick
einfach zuviel! Wir verabschiedeten uns von Herrn Grünbichler mit dem herzlichsten
Dank für die Eröffnung dieser fantastischen neuen Möglichkeiten. Und in der Gewissheit, dass wir diese unerwartete Chance unbedingt nutzen wollten.
Auf der Rückfahrt ins Büro diskutierten wir dann schon Fragen wie z.B.
- wer setzt unser Warenwirtschafts-System WS.NET um,
- und in welcher Zeit ?
Das waren die wichtigsten Fragestellungen. Deren Beantwortung konnte nur durch
weitere Recherchen möglich werden.
Zunächst einmal fassten wir die über Wopixx und die zuvor bereits im Eigeninteresse
gesammelten Erfahrungen über andere Umstellungs-(Hilfs-)Programme im Büro
schriftlich zusammen und präsentierten diese auftragsgemäß der Familie Zinngrebe.
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Schnell wurde dann klar:
Die Wunschkonstellation wäre ein wopifiziertes webfähiges WS.NET. Also ein
modernes WS.WEB mit dem look and feel zeitgemäßer Internetprogramme, den
Integrationsmöglichkeiten von Bildern und Videos sowie variablen Sortier- und
Suchfunktionen in Listanzeigen. So wurden die Wünsche von Frau Eva Zinngrebe im
Einzelnen dargestellt.
Nun waren wir als Softwarehaus gefordert. Es galt einigermaßen verlässliche
Bestimmungsgrößen für eine Zeit- und Kosten-Schätzung zu erarbeiten. Unserer
Überzeugung nach war dies nur durch eine Schulung für Wopixx bei Toolmaker
möglich.
In Absprache mit Familie Zinngrebe besuchten wir also Anfang Januar 2015 die 3tägige Wopixx-Schulung, die von Frau Hauser in Kaufering durchgeführt wurde.
Die uns vermittelten Erkenntnisse über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer
Umstellung von COBOL-Programmen mit Hilfe von Wopixx zu webfähigen Anwendungen auf System i waren in den ersten Stunden mehr verwirrend als erhellend.
Doch geschickt und gekonnt parierte Frau Hauser jede noch so kritisch gestellte
Frage und schaffte so in kurzer Zeit eine Atmosphäre im Auditorium, die immer mehr
von größer werdender Wissbegierde denn von Skepsis geprägt war.
Mit den von ihr online gezeigten Beispielen von Programm-Strukturen und -Befehlen
schaffte Frau Hauser schnell das nötige Vertrauen in die Mächtigkeit sowie oftmals
auch Einfachheit von Wopixx.
Gute begleitende Unterstützung leistete dabei zusätzlich die sehr ausführliche sowie
klar strukturierte Schulungs-Dokumentation, die jeder Teilnehmer vorab
ausgehändigt bekam.
Am Abend des ersten Tages glühte uns allen der Kopf.
Und mit Spannung erwartete jeder die weitere Wissensvermittlung.
Kurz gesagt: Die 3 Seminartage vergingen wie im Flug.
Am Ende hatten alle einen tiefen Einblick in eine vollkommen neue Programmierund Darstellungswelt auf dem System i erhalten. Unsere anfänglich abwartende aber
neugierige Haltung war einer situativen Hochstimmung gewichen.
Vielen Dank, liebe Frau Hauser, für das tolle Seminar!
Und wir von COMCON hatten als COBOL-Programmierer die Erkenntnis, dass bei
den Online-Programmen unseres Warenwirtschafts-Systems WS.NET nicht sehr viel
übrig bleiben würde vom ursprünglichen Source-Code in COBOL. Das muss man
positiv sehen und als Chance und Herausforderung begreifen.
Für eine verlässliche Zeitschätzung zur kompletten Umstellung unseres immerhin ca.
3.800 Sourcen umfassenden WS.NET hatten wir jedoch immer noch keine ausreichenden Informationen.
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So besprachen wir dann unsere Erkenntnisse mit Familie Zinngrebe und legten uns
bei der Frage nach dem Zeitbedarf für die Umstellung mit der Antwort „mindesten ein
Jahr“ eher ungenau fest.
Trotzdem erhielten wir den Auftrag zur Umstellung.
Danke, liebe Familie Zinngrebe, für so viel Zutrauen und Vertrauen!
Auf geht´s ins Abenteuer „Wopifizierung WS.NET“.
Und so sind wir bei COMCON jetzt auf dem Wege, das erste wopifizierte und damit
webfähige Warenwirtschafts-System auf dem System i zu erstellen. Unser WS.WEB.
Zunächst sind wir nur sehr mühsam vorangekommen, da für Wopixx neben unseren
COBOL-Kenntnissen auch noch einiges (Free-)RPG- sowie SQL-Wissen erforderlich
ist. Aller Anfang ist halt schwer!
Zum Glück gibt es ja tolle Dozenten, wie z.B. Herrn Luttkus von der Firma EPOS in
Bremen. Mit seiner Hilfe kann man sich bei Bedarf auf den jeweils aktuellen Wissensstand bringen. Wir hatten jetzt Bedarf. Danke, Herr Luttkus, für die super Schulung!
Mittlerweile haben wir ein gutes Stück des langen Weges bereits hinter uns.Auf
diesem wurden wir bislang gut unterstützt durch Herrn Woidt von der Hotline der
Firma Toolmaker und auch von Frau Hauser. Mit der Beantwortung jeder unserer
Fragen und dem nachfolgenden Erfolgserlebnis:
Ja, so klappt´s! wuchs unsere Erfahrung.
Und mit der Erfahrung kam auch eine immer besser werdende Performance. Und
damit wiederum kamen neue Erfolgserlebnisse.
Ein positiver Kreislauf ist in Gang gesetzt. So sind die Online-Programme zur
Stammdatenpflege mittlerweile komplett umgestellt und damit webfähig.
In Kürze können Angebote und Aufträge verarbeitet werden.
Familie Zinngrebe nutzt schon die neuen Programme parallel zu den „alten“ und
wächst so langsam in die neuen Funktionalitäten und Möglichkeiten hinein.
Bei uns wächst mit jeder neu fertig umgestellten Anwendung die Schaffensfreude
und die Zuversicht, bald als erstes Softwarehaus ein webfähiges WarenwirtschaftsSystem auf dem System i von IBM dem Markt vorstellen zu können.
Es ist und bleibt jedoch eine große Herausforderung.
Mit jedem neu umzustellenden Online-Programm müssen neue ProgrammStrukturen geschaffen und in das bereits bestehende System integriert werden.
Damit bleibt es aber auch spannend!
Doch wie stellt sich diese Umstellung mit Wopixx jetzt tatsächlich in der Praxis dar?
Hierzu zeigen wir Ihnen nachfolgend ein paar Beispiele In Form von
- Bildschirm-Darstellungen und
- Programm-Auszügen.
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GreenScreen (Teil-)Haupt-Menü des WS.NET

Wopifiziertes Haupt-Menü des WS.WEB
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GreenScreen (Teil-)Stammdaten-Menü des WS.NET

Wopifiziertes Stammdaten-Menü des WS.WEB
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GreenScreen Artikel-Listanzeige (Matchcode) des WS.NET

Wopifizierte Artikel-Listanzeige des WS.WEB
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GreenSreen Artikel-Stamm / Einzelanzeige des WS.NET

Wopifizierte Artikel-Stamm / Einzelanzeige des WS.WEB
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GreenSreen Kunden-Listanzeige (Matchcode) des WS.NET

Wopifizierte Kunden-Listanzeige des WS.WEB
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GreenScreen Kunden-Stamm / Einzelanzeige des WS.NET

Wopifizierte Kunden-Stamm / Einzelanzeige des WS.WEB
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GreenScreen Angebots-Einzel-Anzeige des WS.NET

Wopifizierte Angebots-Einzel-Anzeige des WS.WEB
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Beispiel für Source-Code zur Programmierung mit Wopixx
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Wie Sie gesehen haben, liegen doch Welten zwischen „alt“ und „neu“.
Aber -wie wir gelernt haben- muss ja nicht alles auf einmal, als „Big-Bäng“, umgestellt werden.
Und bei gleicher Datenbank kann sogar „alt“ und „neu“ parallel bzw. gemeinsam
genutzt werden.
Fazit:
Mehr Flexibilität in der Nutzung der Programme sowie Zukunftsfähigkeit in der
Funktionalität der gesamten Anwendung geht nicht.
Mit Wopixx gelingt sicher der Sprung in die moderne webfähige Programmwelt auf
dem System i von IBM.
Wobei das Bewährte und Vertraute durchaus Bestand haben wird.
So geht sichere zukunftsfähige Anwendungs-Programmierung und Datenverarbeitung auf dem System i von IBM.
Und dabei haben wir gerade erst angefangen, mit Wopixx zu arbeiten.
Wir sind gespannt, was es noch alles mehr zu entdecken gibt an tollen Möglichkeiten
von Wopixx !
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung.
Natürlich auch später noch draußen im Foyer.
Erstellt durch die Firma
COMCON
Computer & Consulting GmbH
Stand: November 2015

19.11.2015

Seite

16

Anhang:
1. Vorteile für alle
Welch ein Wahnsinnsvorteil die Umstellung mit Wopixx bei einer so komplexen
Anwendung wie unserem Warenwirtschafts-System WS.NET mit seinen ca. 3.800
Einzelprogrammen ist, erschließt sich in voller Bedeutung erst beim praktischen
Einsatz. Es zeigt sich nämlich, dass die „Alt-Anwendung“ parallel zur „NeuAnwendung“ unter Wopixx, der „wopifizierten“ sozusagen, genutzt werden kann. Und
zwar, weil die verarbeiteten Datenbanken ja identisch sind.
So kann z.B. in der Verkaufsabteilung eines Unternehmens ein noch wenig
interneterfahrener Mitarbeiter die Auftragsbearbeitungs-programme in der „alten“
5250-emulierten „GreenScreen“-Version nutzen, während sein bereits internetaffiner
Kollege die gleichen
Programme in der wopifizierten Version nutzt.
Ein weiterer Vorteil von enormer Bedeutung ist, dass ein Unternehmen bei der
Wopifizierung seiner Anwendungs-Programme unter Beibehaltung der gegebenen
Datenbankstruktur peu a peu in die neue webfähige Anwendungswelt hineinwachsen
kann. Eine Zeitpunkt-bezogene Umstellung der kompletten Anwendungs-Suite im
Rahmen eines „Big-Bäng“ mit all seinen Risiken und Unwägbarkeiten entfällt somit.
Im Rahmen einer solchen Zeitraum-bezogenen Wopifizierung können auch noch
Anregungen und Wünsche der Anwender seitens der Entwickler berücksichtigt
werden. Dies stärkt in besonderem Maße die Umstellungs-Bereitschaft und
Motivation aller kommunikativ beteiligten Mitarbeiter.
So haben alle am Umstellungsprozess Beteiligten ihr Erfolgserlebnis:
- der Anwendungs-Entwickler, weil der Zeitaufwand für eine Umstellung nur einen
Bruchteil dessen beträgt, was eine komplette Neuprogrammierung an Zeit in
Anspruch nehmen würde
- der Anwender, weil er ein funktional und ggf. auch inhaltlich erheblich erweitertes
Anwendungs-Programm in einem zeitgemäßen webfähigen Design erhält
- der Unternehmer, weil Wopixx als „free-ware“ Tool keine Lizenzkosten verursacht.
Die unbedingt zu absolvierende Einführungs-Schulung fällt kostenmäßig
angesichts der vielen unbestreitbaren Vorteile und des immensen Potentials von
Wopixx kaum ins Gewicht und amortisiert sich bei der Anwendungs-Entwicklung in
kürzester Zeit.
Dies ist eine echte Win-Win-Win-Situation !
Nicht unerwähnt sollte an dieser Stelle bleiben, dass auch die IBM sowie deren
Hardware-Vertriebspartner mit der Benennung von Wopixx ein weiteres zugkräftiges
Argument zur Vermarktung des System i erhalten.
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Denn: Mit Wopixx webfähige (Anwendungs-)Programme
nativ auf dem System i erstellen zu können,
das ist eine sensationelle (Welt-)Neuheit !
Und zugleich ein Beweis dafür, dass auch kleinere IT-Entwickler wie z.B. die Firma
Toolmaker Advanced Efficiency GmbH als Wopixx-Entwickler enorm innovativ und
leistungsstark sein können.
Dies gilt ebenso für die Firma COMCON Computer & Consulting GmbH, die derzeit
als weltweit erstes Softwarehaus ein umfangreiches Warenwirtschafts-System
komplett wopifiziert auf dem System i erstellt und dieses dann unter dem Namen
„WS.WEB“ anbieten wird.
Natürlich wird sich dann das WS.WEB auch im gerade im Aufbau befindlichen AppStore der Firma Toolmaker finden.
Der App-Store ist ein weiteres innovatives Angebot für alle Entwickler von
Anwendungen für das System i.
2. Was ist und bietet Wopixx
Bei Wopixx handelt es sich um eine neue Funktions-Bibliothek für IBM i, mit der
Programmierer innerhalb der ILE-Sprachen C, CL, RPG und COBOL in kürzester
Zeit moderne Anwendungen auf Brouser-Basis
entwickeln können.
Wopixx bietet umfangreiche Service-Funktionen.
Mit ausgeliefert 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.
Die Benutzer-Vorteile ergeben sich daraus, dass mit Wopixx Anwendungen
entwickelt werden können, die alle Vorzüge der IBM i mit den Anforderungen an
moderne benutzerfreundliche Anwendungen verbinden:
- grafische Oberflächen mit Web-Komfort und Web-Intelligenz
- Interaktivität
- beliebige Zusatzfunktionen wie z.B. Integration von Web-Services.
Einen modernen Benutzer freuen sicher auch Möglichkeiten wie z.B.
- Nutzung von Icons anstelle von Texten.
Beispielsweise bei Ländern kann deren Flagge
anstelle des Ländernamens gezeigt werden.
- Nutzung von CTI (Wählen am Telefon).
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Durch einen Click auf die Telefonnummer oder auch e-mail-Adresse
wird die entsprechende Verbindung hergestellt.
- Formatierbare Bedienerhilfe auf Feldebene.
So wird eine optimale Benutzer-Information möglich.
- Mehrsprachigkeit.
Dadurch ergeben sich Vorteile im internationalen Markt.
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