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Mobile Business Apps für Power i

Power i goes mobile –  
mit WOPiXX Touch
Mit der Funktionsbibliothek WOPiXX von Toolmaker kann jeder RPG- und COBOL- 
Programmierer schnell und leicht moderne, browserbasierte Desktop-Anwendungen  
für Power i entwickeln. Volle HTML- und Javaskript-Funktionalität ermöglichen  
Web-Intelligenz, Web-Komfort und beliebige Zusatzfunktionen für Power i – und  
beenden das angestaubte Image der AS/400-Zeit.

Als Nächstes wird es mobil: Die 
Toolmaker-Entwickler arbeiten an 

der Erweiterung der kostenlosen Funk-
tionsbibliothek WOPiXX, und zwar 
dahingehend, dass moderne Touch-
Anwendungen auf Smartphones und 
Tablets realisiert werden können.

WOPiXX Touch verheiratet Power 
i-Anwendungen auf modernen Smart-
phones und Tablets mit diesen Fea-
tures: schnelle Interaktivität, intuitive 
Benutzerführung, GPS-Ortung, Bar-
code-Lesefähigkeit über Kamera (und 
Bluetooth), Scan-Funktionen usw. Die-
se Features haben Mobilgeräte zu wah-
ren Wundermaschinen gemacht. Mit 
dem neuen Tool erobern sie jetzt den 
Business-Bereich in der Power i-Welt.

Welche App-Ideen lassen sich mit 
der neuen Lösung künftig realisieren, 
wenn Daten aus Power i interaktiv auf 
Mobilgeräten eingesetzt werden? Der 
Phantasie sind hier kaum Grenzen 
gesetzt. Mit Sicherheit ist der mobile 
Zugriff auf Power i-Daten besonders 
interessant für Unternehmen in Kern-
bereichen wie Service, Außendienst, 
Vertrieb oder Kundenverwaltung.

Beispiel mobile Zeit- und  
Projekterfassung

Abrechnung von Arbeits- und Reise-
zeiten direkt über das Smartphone: Ar-
beitsbeginn/Arbeitsende und Projekt/

Art der Tätigkeit werden via Smartpho-
ne erfasst und direkt in die Zeiterfas-
sung der Power i gebucht. Arbeits- und 
Projektdaten sind in Echtzeit im Unter-
nehmen vorhanden und können dort 
für die Disposition, für das Controlling 
oder zur Dokumentation von Arbeits-
zeiten gegenüber Auftraggebern einge-
setzt werden.

Ähnlich kann der Servicetechniker 
Informationen über die aktuelle Auf-
trags- und Kundensituation aus der 
Power i abrufen und die für den Auf-
trag entstandenen Arbeitszeiten, den 
Materialaufwand und ähnliche Daten 
an die Zentrale übermitteln. Wenn der 
Auftrag abgeschlossen ist und der Tech-
niker den Kunden verlässt, wird in der 
Buchhaltung automatisch eine Rech-
nung erstellt und per E-Mail, Fax oder 
Post verschickt.

Auf Lagerobjekten oder Verkaufs-
ware angebrachte Barcodes können mit 
iOS- oder Android-Geräten eingelesen 
und per WOPiXX-App direkt an das Wa-
renwirtschaftssystem auf Power i über-
mittelt werden. Nach dem Scan sendet 
das Warenwirtschaftssystem zur Kon-
trolle beispielsweise ein Foto des Arti-
kels, der Artikelnummer und -bezeich-
nung auf das Smartphone. Die Daten 
können in der Zentrale in Echtzeit zur 
Aufstockung des Lagerbestands oder 
zur Erstellung von Inventurlisten ver-
wendet werden.

Fazit

Der interaktive Datenfluss zwischen 
Power i und Smartphone oder Tablet 
führt zu völlig neuen Möglichkeiten: 
Jeder Programmierer kann maßge-
schneiderte mobile Anwendungen ent-
wickeln, Apps, die bisher mit Power i 
nicht möglich waren und die im Unter-
nehmen für flüssiges, schnelles Pro-
zessmanagement, höhere Kundenzu-
friedenheit und mehr Effizienz stehen.

Die Anwendungen werden einen 
völlig neuen Markt generieren: Denn 
jede neu erstellte Anwendung kann im 
WOPiXX-Appstore angeboten und ver-
kauft werden – weltweit.
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