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WOPiXX – die jüngste Evolution von RPG ist am Start

Softwarewerkzeug für „i-Apps“
Die IBM Power i Server sind legendär zuverlässig, sicher und hoch performant. Kein  
anderes System weist derart niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) auf. Auch technisch  
sind sie top, denn sie wurden von IBM immer wieder massiv modernisiert. Doch  
trotz ihres exzellenten Nutzwertes leiden sie an einem Mangel: Die Bedienung über 
5250-Bildschirm-Emulationen lässt sie gegenüber modernen Anwendungen mit  
grafischen Oberflächen einfach veraltet aussehen.

Wer hier modern sein wollte, 
musste sich zusätzliche Tools 

kaufen und zusätzliche Programmier-
arbeit investieren. Jetzt nicht mehr: Mit 
WOPiXX hat Toolmaker ein Software-
werkzeug entwickelt, mit dem jeder 
RPG- und COBOL-Programmierer auf 
der Welt moderne, browserbasierte An-
wendungen entwickeln kann. Moderne 
HTML- und Javascript-Funktionen ma-
chen bedienungsfreundliche, interak-
tive Anwendungen mit Webkomfort, 
Webintelligenz und beliebigen Zusatz-
funktionen möglich. Das Allerbeste da-
bei: Diese Umgebung ist kostenlos.

Etliche Software- und Toolanbieter 
haben in der Vergangenheit Werkzeuge 
entwickelt, um entweder das Aussehen 
der „altbackenen“ 5250-Anwendungen 

aufzupeppen und Windows- oder Java-
Oberflächen darüberzulegen oder alte 
RPG-Anwendungen nach C# oder Java 
zu portieren. Doch gibt es bis heute in-
nerhalb der Power i-Programmierspra-
chen RPG und COBOL keine Standard-
lösung für das Entwickeln moderner, 
browserbasierter Anwendungen. Mit 
dem hier vorgestellten Konzept kann 
erneut ein entsprechender Standard 
entstehen.

WOPiXX ist eine Funktionsbib-
liothek für IBM Power i, mit der Pro-
grammierer einen erweiterten Funkti-
onsumfang in RPG und COBOL nutzen 
können. 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 System i 
laufen, auf dem diese Funktionsbib-
liothek vorhanden ist. Anwendungen, 
die unter Zuhilfenahme von dieser ent-
wickelt werden, haben und brauchen 

keinen Greenscreen. Batch-Programme 
sind davon nicht betroffen, weil sie 
keine Interaktion mit dem Anwender 
erfordern. Der von IBM im Standard 
ausgelieferte Apache-Webserver wird 
genutzt, um die Verbindung mit den 
Browsersitzungen der Anwender zu 
steuern.

Leichter und schneller  
entwickeln

Die gesamte HTML- und Javascript-Pro-
grammierung ist in den WOPiXX-Funk-
tionen gekapselt. Vorteil: Programmie-
rer, die damit arbeiten, brauchen keine 
Ausbildung in HTML oder Javascript. 
Dank der Einfachheit der WOPiXX-
Funktionen können Einsteiger ebenso 
wie Silver-Ager – quasi über Nacht – 
moderne Anwendungen für IBM Power 
i-Nutzer erstellen. Dank der Effizienz 
dieser Umgebung benötigen RPG- und 
COBOL-Anwendungen außerdem 50 
bis 80 Prozent (!) weniger Sourcecode 

WOPiXX bietet Programmierern, die bisher 
RPG-Anwendungen auf 5250-Basis erstellt 
haben, einen erweiterten Funktionsumfang 
für das Entwickeln browserbasierter Anwen-
dungen.

WOPiXX kann mit allen verfügbaren ILE-Pro-
grammiersprachen (C, CL, RPG, COBOL) auf 
IBM Power i genutzt werden.

WOPiXX ist sowohl für die Entwicklung im 
Eigenbedarf als auch für Softwarehäuser kos-
tenlos.

Runtime-Lizenzen werden nicht benötigt. Da-
mit kann jeder ambitionierte Power i-Technik-
fan moderne Anwendungen erstellen, ohne 
finanziell in Vorleistung gehen oder bei jedem 
Verkauf an einen Kunden einen Aufschlag für 
eine Runtime-Lizenz berechnen zu müssen.
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als vergleichbare 5250-Programme. 
Entsprechend schneller sind sie fertig.

Weltweit kostenlos, weltweit 
 verfügbar, weltweit einsetzbar

WOPiXX ist für alle Anwender, Ent-
wickler, Softwarehäuser, Unternehmen 
etc. frei verfügbar. Jeder kann diese 
Funktionsbibliothek kostenfrei nutzen 
und damit beliebige Anwendungen er-
stellen. Auf Interesse aus aller Welt ist 
das Konzept bestens vorbereitet: Die 
standardmäßig integrierte Mehrspra-
chigkeit (derzeit verfügbare Sprachen 
sind Englisch, Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Polnisch), die automati-
sche mehrsprachige Bedienerhilfe und 
der Unicode-Support sichern seine Ein-
satzmöglichkeiten auf internationalem 
Terrain.

Die Möglichkeiten gehen noch 
weiter: Es wird einen Appstore für 
WOPiXX-Anwendungen geben. Dort 
werden alle entsprechenden Apps ver-
waltet; Anwender können Software aus 
einem Katalog auswählen und herun-
terladen.

Und Entwickler von Apps (auch 
Drittanbieter/Fremdanbieter) können 
mit ihren WOPiXX-Anwendungen über 
den Appstore Einkommen generieren. 
Der Store bietet Entwicklern einen in-
ternationalen Marktplatz für innovative 
und originelle Anwendungen. Geprüfte 
Apps werden im App Store mit einem 
Gütesiegel ausgezeichnet.

Das System läuft bereits rund

Komfort: WOPiXX wird mit praktischen 
Basisanwendungen ausgeliefert, die 
für einen leichteren Betrieb und Um-

gang mit Power i sorgen, zum Beispiel 
zur Verwaltung von Benutzerprofi-
len, Kennwörtern, Subsystemen, Jobs, 
JobQs, Spoolausgaben, Triggern, für 
HTML-Anzeigen von Spooldateien, Sys-
temzeitabgleich, SMS-Versand etc.

Sicherheit: Die in der Umgebung 
integrierten Sicherheitsmechanismen 
schotten auch autorisierte externe 
User vor unkontrollierten Übergriffen 
auf das System ab. Damit lassen sich 
Power i-Anwendungen nicht nur unter-
nehmensintern, sondern auch im Au-
ßendienst und sogar weltweit über das 
Internet einsetzen. Das System hat den 
umfassenden Intrusiontest durch IBM 
bereits bestanden.

Qualität: Auch wenn die Umgebung 
dem globalen Markt erst seit 2014 
zur Verfügung steht, werden bereits 
seit 2011 Anwendungen erstellt und 
erfolgreich eingesetzt, die auf dieser 
Technologie basieren. Im Team der Spe-
zialisten, die an der Entwicklung des 
Toolsets mitgewirkt haben, gehört auch 
Birgitta Hauser, international bekannte 
Expertin für RPG und SQL.

Das Fazit – und fast schon  
eine Vision

Seit Jahrzehnten zählen IBM Power 
i-Systeme zu den zuverlässigsten IT-
Systemen weltweit. Ihre TCO (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-An-
wendungen (Greenscreen).

Generell gesehen bereitet diese Ent-
wicklungsumgebung den Boden dafür, 
dass alle Programmierer dieser Welt, 
die RPG- oder COBOL auf IBM Power i 
programmieren, jetzt ohne Einschrän-
kungen moderne Anwendungen entwi-
ckeln können. Die bewährten Vorzüge 
der Power i sind nun mit der modernen 
Bedienung auf Browserbasis verein-
bar. Nun kann, mit dem Einsatz und 
der Intelligenz der Vielen, die Power 
i-Plattform wieder so attraktiv werden, 
dass man von einem echten Revival 
sprechen kann.

Jede neue mit WOPiXX erstellte 
Anwendung kann im zugehörigen App-
store angeboten und verkauft werden 
– auf einem weltweiten Markt. Gute 
Anwendungen mit zeitgemäßem Bedie-
nungskomfort erzielen eine hohe Ak-
zeptanz und haben echte internationale 
Verkaufschancen.

Und es geht bereits weiter mit der 
Umgebung: Auf der Liste der unmit-
telbar anstehenden Projekte stehen 
Touch-Anwendungen, die auf Tablets 
und Smartphones genutzt werden kön-
nen, sowie die Integration weiterer 
Sprachen. Josef Grünbichler ó
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Anwender und Entwickler dürfen die WOPiXX-
Funktionsbibliothek kostenfrei nutzen und 
können ihre WOPiXX-Entwicklungen weltweit 
verkaufen; Runtime-Lizenzen fallen dafür 
nicht an. WOPiXX steht nur als Download zur 
Verfügung, das heißt, es erfolgt kein Versand 
von CDs oder Handbüchern. Die Dokumen-
tation ist in Form einer PDF-Datei verfügbar.
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Benutzerverwaltung – klar und übersichtlich mit WOPiXX


