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TCP/IP und die AS/400
von Michael Ryan

Für erfahrene Anwender von TCP/IP auf an-
deren Systemplattformen gibt dieses Buch 
Einblick in Konfi guration und Verwaltung der 
AS/400 TCP/IP Funktionen. Dem AS/400 Spe-
zialisten mit nur geringem TCP/IP Wissen wird 
dieses Buch die Bedeutung von TCP/IP in der 
Welt des Systems AS/400 und generell in der 
Welt der Netzwerke näher bringen.

AS/400 Blackbox geöffnet
von Frank G. Soltis

Dr. Frank Soltis beantwortet in seinem Buch 
alle wichtigen Fragen zur AS/400. Manager 
können sich einen sachkundigen Überblick ver-
schaffen und Programmierer fi nden hier alle 
technischen Details in den besonders gekenn-
zeichneten Technik-Passagen. Dr. Frank Soltis 
entmystifi ziert das System mit Berichten zur 
Funktionsweise und einem Blick in die Zukunft.

Restexemplare zum Preis 
von 49,00 Euro

Restexemplare zum Preis 
von 52,00 Euro
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IBM Forscher aus dem Labor in der Schweiz präsentierten eine neue Authentisierungslösung für 
E-Banking-Anwendungen, die nicht nur bei der Sicherheit, sondern auch beim Thema Handlichkeit 
punktet. Der Zone Trusted Information Channel (ZTIC) führt alle sicherheitskritischen Vorgänge 
aus und kommuniziert direkt mit dem Bankserver. Auf diese Art und Weise umgeht ZTIC den Heim-
computer des Benutzers, der möglicherweise von Hackern geknackt oder mit Malware befallen sein 
könnte. Der praktische USB-Stick lässt sich zudem problemlos über eine USB-Schnittstelle an jedem 
Computer anschließen und läuft auf allen Betriebssystemen.

Immer mehr Menschen entscheiden sich 
dafür, ihre Bankgeschäfte vom eigenen 
PC aus abzuwickeln. Laut BITKOM (Bun -
desverband Informationswirtschaft, Te-
lekommunikation und neue Medien e.V.) 
nutzt allein in Deutschland jeder Dritte die 
Internetangebote seiner Bank. Die Sicher-
heit von Online-Banking-Systemen wird 
dabei ständig auf den Prüfstand gestellt. 
Die große Mehrheit von Hackerangriffen 
ist auf den Finanzdienstleistungs-Sektor 
gerichtet. BITKOM beziffert den Schaden 
durch illegale Banktransaktionen für 2007 
auf 19 Millionen Euro und verzeichnet 
eine Zunahme um das Doppelte im Ver-
gleich zu 2005.

Ein „sicheres Fenster“ zum Bankserver

Mit dem Zone Trusted Information Channel präsentie-
ren IBM Forscher nun eine Lösung, die auch bei solchen 
Angriffen Sicherheit bietet. Der spezielle USB-Stick ist 
mit einem Display, Steuerungstasten und einem Chip-
karten-Leser ausgestattet. Sobald das Gerät über eine 
USB-Schnittstelle an einen Computer angeschlossen ist, 
kann sich der Benutzer direkt mit dem ZTIC bei seiner 
Bank anmelden. Der Stick baut mit der Authentisierung 
einen sicheren Kommunikationskanal zum Bankserver 
auf und kann im PC-Browser des Benutzers die entspre-
chende Online-Banking-Anwendung öffnen. Mit dieser 
kann der Benutzer seine Transaktionsdetails in gewohn-
ter Art und Weise über die Internetmaske im Browser 
eingeben. Sobald er eine Transaktion auf dem PC ab-
schließt, zeigt der ZTIC nochmals die wichtigsten De-
tails, wie Kontonummer und Betrag, an. Erst wenn der 
Benutzer diese mit den Steuerungstasten des ZTIC direkt 

bestätigt, werden die angezeigten Trans-
aktionsdaten verschlüsselt an den Bank-
server weitergegeben. Auch ein Abbruch 
der Transaktion über die entsprechende 
Taste auf dem ZTIC ist möglich.

Ein Stick für mehr Sicherheit

Die IBM Lösung schützt etwa vor so 
genannten „Man-In-The-Browser“-Atta-
cken. Hierbei werden die zwischen dem 
Heimcomputer und Bankserver übertra-
genen Datenströme von einem Hacker 
unauffällig abgefangen und modifi ziert. 
Die manipulierten Daten werden bei der 
Bank als offi zielle Transaktion des Be-
nutzers wahrgenommen und umgekehrt 

auch vom Benutzer als authentisch angesehen. Auch 
Schadprogramme haben mit dem ZTIC keine Chance. 
Durch die zusätzliche Kontrolle der Transaktionsdaten 
auf dem ZTIC kann ein Benutzer möglicherweise mani-
pulierte Daten leicht erkennen und die Transaktion ent-
sprechend annullieren.

Die Lösung der IBM Forscher verschiebt alle sicher-
heitskritischen und kryptografi schen Prozesse, wie etwa 
die Eingabe eines PIN-Codes während des Einloggens 
oder die Bestätigung einer Transaktion, vom PC des Be-
nutzers auf den ZTIC. Dieser bildet einen sicheren und 
vertrauenswürdigen Kommunikations-Endpunkt für den 
Bankserver und Benutzer.

Der Zone Trusted Information Channel läuft ohne Ins-
tallation zusätzlicher Software auf dem Heimcomputer. 
Erste industriell gefertigte Prototypen stehen für Pilot-
anwendungen mit interessierten Banken zur Verfügung.
Weitere Informationen zu IBM Research fi nden Sie un-
ter: www.research.ibm.com ♦

Ein Stick für mehr Sicher-Ein Stick für mehr Sicher-
heit im Online-Banking heit im Online-Banking 

Schema des Online-Banking-
Systems mit dem ZTIC



Wir reden Klartext!

JA! Wir wollen mehr wissen. Informieren 
Sie uns unverbindlich über das neue Drucken unter SAP und 

Erster Schritt: Coupon ausfüllen und an die 
CSP Telefax-Nummer 0 61 06 - 6 15 60 senden.

Firma Abteilung

Straße PLZ  / Ort

Name Telefon

E-Mail

Drucken unter SAP? Unsere Output-
management-Lösungen schenken Ihnen 
eine nie gekannte Unabhängigkeit.
Optimierung der Kostenstruktur – Steigerung der 
Produktivität. Denn wir optimieren Ihren SAP Druckoutput 
ohne jegliche Programmänderung der SAP Software. Unter 
Einbindung von CSP print2forms und CSP convert4print 
wird nicht nur die zentrale Verwaltung aller Drucksysteme 
und eine druckerunabhängige Prozesssteuerung möglich – es 
ist also völlig egal, welche Druckertypen und -fabrikate Sie im 
Netzwerk haben. Alle Druckaufgaben werden mit nur einem 

print2forms Treiber abgewickelt und Sie haben ständig eine 
klare Kontrolle über den Output. Alles ist möglich: Automati-
sche Anhänge, die Erzeugung von z. B. Etiketten, das Ansteu-
ern von Hefter, Locher oder Schneider, Konvertieren in andere 
Formate wie PDF, TIFF, XML oder HTML, automatischer Ver-
sand von Dokumenten per Fax oder E-Mail, Archivierung, das 
Anbringen von Steuermarken für die Papiernachbearbeitung 
und, und, und. Darüber sollten Sie unbedingt mehr erfahren.

Revolutionieren Sie Ihren Druck- Output,
sparen Sie Geld und Zeit!

CSP print2forms

Rufen Sie uns wegen
eines unverbind-
lichen Termins an
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PHP: Vier W-Fragen, Teil 2PHP: Vier W-Fragen, Teil 2

VON JON PARIS

MANAGEMENT PHP

Im ersten Teil dieses Artikels, der in 
der Märzausgabe erschienen ist, sind wir 
bereits auf zwei Fragen zu PHP einge-
gangen, und zwar, was PHP eigentlich ist 

und wer PHP verwendet. Die beiden noch 
ausstehenden Fragen werden wir in diesem 
zweiten Teil unseres Artikels beantworten: Wir 
beschäftigen uns damit, warum man PHP ein-
setzen sollte und wofür PHP geeignet ist.

8 April 2009 NEWSolutions

Natives PHP auf IBM i bringt Ihnen preisgünstige Anwendungen, 
Flexibilität bei der Programmierung und eine neue Sprache, die 
dem RPG-orientierten Denken entgegenkommt



Warum PHP?

Ein wichtiger Grund wurde bereits erwähnt: 
Die breite Verfügbarkeit von qualitativ hochwertiger, 
kostenloser oder kostengünstiger Software auf PHP-
Basis. Sehen wir uns einige Beispiele an: Ich habe 
schon viele Kunden kennen gelernt, die wissen, dass 
sie eine gute Helpdesk-Anwendung bräuchten, die aber 
das Budget dafür nicht genehmigt bekommen. Wir ha-
ben es der Curbstone Corp. zu verdanken, dass eine 
der führenden PHP-Helpdesk-Anwendungen, Mantis 
Bug Tracker, jetzt als Mantis/400 in einer nativen 
Version für DB2 for i erhältlich ist (mantis400.com). 
Curbstone hat selbst den ursprünglichen Mantis Bug 
Tracker eingesetzt, um sein eigenes Support-System 
zu betreiben. Gewissermaßen als Dank an seine Kun-
den produziert das Unternehmen jetzt die native Por-
tierung für den IBM i Markt. Die PHP-Anwendung 
ist kostenlos – der Support ebenfalls. Das ist kaum zu 
überbieten für ein so ausgereiftes Produkt.

Einem meiner letzten Kunden ging es so wie vielen 
von uns: Er hatte zu kämpfen, um das IBM i als aktive 
Entwicklungsplattform in seinem Betrieb zu behaupten. 
Der Kunde gewann die letzte Runde in diesem Kampf, 
indem er eine benötigte neue Anwendung in Rekord-
zeit liefern konnte. Wohlgemerkt nicht mit RPG, son-
dern mit einer relativ kostengünstigen, PHP-basierten 
Lösung. Ein Team von vier Entwicklern ohne PHP-
Vorkenntnisse konnte innerhalb weniger Wochen eine 
angepasste Version der neuen Anwendung realisieren. 
Da die Entwickler mit Zend Core arbeiteten, war die 
Anwendung bereits von Beginn an in der Lage, mit 
Hilfe von Zends IBM i Toolkit, das als Bestandteil der 

IBM i Version von PHP geliefert wird, native IBM i 
Funktionalitäten zu nutzen.

Ein weiterer Grund für den Einsatz von PHP ist die 
Verfügbarkeit von Programmierern. Es gibt ganz ein-
fach sehr viel mehr PHP-Programmierer als RPG-
Programmierer. Außerdem kann man feststellen, dass 
PHP-Programmierer – genau wie RPG-Programmierer 
– eher zu pragmatischen Lösungsansätzen tendieren. 
PHP-Programmierer wollen Ihren Job erledigen, und 
nicht endlos über die relative Reinheit von Architektur 
A im Vergleich zu Architektur B fachsimpeln.

Wenn man PHP-Programmierer einsetzt, kann man 
feststellen, dass viele von ihnen genau aus diesem Grund 
schnell die Vorzüge von IBM i schätzen lernen. Lassen 
Sie sie mit dem freien Format von RPG arbeiten, und sie 

Zum Thema PHP sind nachstehende 
Artikel erschienen. Die Beiträge kön-
nen Sie zusätzlich auch im Internet 
einsehen: www.newsolutions.de  
ePrint Artikel

Alan Seiden: Zehn coole PHP-Anwendungen für Ihr 
System i
  1. PHP/SWF Charts; April 2008
  2. PHP Interactive; April 2008
  3. Dial Gauge; April 2008
  4. TailFile; Mai 2008
  5. Sparkline PHP Graphing Library; Mai 2008
  6. Mantis/400; Mai 2008
  7. Antispam; August 2008
  8. Grider; September 2008
  9. Phoogle Maps; September 2008
10. WordPress; September 2008
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werden auch RPG schätzen lernen. 
Nur bitten Sie sie nie darum, das fi xe 
Format zu verwenden, sonst werden 
sie fl uchtartig das Haus verlassen!

Sie wollen Ihre eigenen PHP-Pro-
grammierer heranziehen? So gern 
ich es auch sehen würde, dass je-
der, der Ausbildung braucht, meine 
Schulungsangebote nutzt: Mir ist 
klar, dass viele Unternehmen we-
der das Budget noch die Zeit dafür 
haben. Je mehr Schulungsmaterial 
in so einem Fall am Schreibtisch 
verfügbar ist, desto besser. Das 
enorme Angebot an exzellenten 
PHP-Tutorials und Code-Beispielen 
macht es relativ leicht, sich selbst 
einzuarbeiten.

Habe ich das Handbuch schon 
erwähnt? Wie oft haben Sie sich 
schon gewünscht, die IBM-Hand-
bücher würden sinnvolle Beispiele 
und Kommentare von Leuten ent-
halten, die im wirklichen Leben 
mit einer Programmiersprache ar- 
beiten? Willkommen bei PHP.net, 
der Heimat von PHP und insbe-
sondere der Online-Dokumen-
tation für die Sprache. Das PHP-
Handbuch ist als Wiki realisiert 
und fast jede Seite enthält Beiträge 
von PHP-Programmierern aus al-
ler Welt. Wenn es nur ein RPG-
Handbuch wie dieses gäbe! Der 
Kasten „PHP-Ressourcen im Web“ 
listet weitere Quellen auf, die Ih-
nen beim Erkunden der Sprache 
behilfl ich sein können.

Den für mich wichtigsten Grund, 
meine RPG-Kenntnisse mit PHP 
zu ergänzen, kann ich jedoch mit 
einem einzigen Wort zusammen-
fassen: Erreichbarkeit. Ich sage das 
aus der Sicht von jemandem, der 
sich selbst als gescheiterter Java-
Programmierer sieht. Ich habe Java 
vor einigen Jahren gelernt. Ich kann 
in Java programmieren, wenn es 
sein muss, und ich kann den Java-
Code anderer Programmierer lesen 
und verstehen. Aber ich denke nicht 
in Java, und ich habe Zweifel, das 
ich das jemals tun werde. Das Le-
ben hat mir nie die drei oder sechs 
Monate geschenkt, die ich brauchen 
würde, um mich so intensiv mit Java 
zu beschäftigen, dass ich so selbst-
verständlich damit umgehen könnte 
wie mit RPG oder Cobol.

Wenn ich Bemerkungen wie die-
se gemacht habe, wurde mir oft 
vorgeworfen, ich würde „die In-
telligenz von RPG-Programmie-
rern herabwürdigen“. Lasssen Sie 
mich das klarstellen: Ich spreche 
von mir, von meinen Erfahrun-

gen, und dass ich mit beinahe 60 
Jahren nicht mehr so schnell lerne 
wie früher. Wenn es Ihnen selbst 
vielleicht ähnlich geht, und wenn 
Sie PHP noch nicht ausprobiert 
haben, sollten Sie das tun. Ich bin 
mir sicher, dass Sie bald genauso 
überzeugt sein werden wie ich.

Der größte Unterschied zwi-
schen PHP und Java besteht für 
mich darin, dass man beim Pro-
grammieren mit Java von Anfang 
an objektorientiert denken muss. 
Auch wenn ich am Ende des Ta-
ges viele prozedurale Techniken 
in meinem Code angewendet 
habe, benötige ich ein umfassen-
des Verständnis von Java und sei-
ner objektorientierten Natur, be-
vor ich weiß, wann ich die Regeln 
brechen kann. PHP mit seinen Ur-
sprüngen als prozedurale Sprache 
macht es einem alten RPG- und 
Cobol-Arbeitstier wie mir we-
sentlich einfacher. Warum? Weil 
ich in meinem gewohnten Stil 
programmieren kann und immer 
dann OO-Konzepte einfl ießen las-
sen kann, wenn sie Sinn machen.

Ich bin mir sicher, dass ich, je 
mehr Objekte ich in PHP verwen-
de, immer mehr objektorientiert 
denken werde und dass ich mit der 
Zeit einen ausgereiften, objekto-
rientierten Stil entwickeln werde. 
Aber ich musste keine OO-De-
signkonzepte verwenden, um die 
Möglichkeiten der PHP-Klassen 
nutzen zu können, die andere ent-
wickelt haben.

Etwas anderes, das viele RPG-
Programmierer an PHP schät-
zen werden, ist, dass die Art 
der Fehlerbehandlung viel mehr 
der von RPG als der von Java 
ähnelt. PHP zwingt sie nicht dazu, 
Fehler zu behandeln, sondern 

ML Software GmbH · Hertzstr. 26 · 76275 Ettlingen
Tel. 0 72 43 56 55 - 0 · Fax 072 43 56 55 -16

Nutzen und entwickeln Sie Ihre 
System i Applikationen weiter
Profitieren Sie zusätzlich von 
neuesten .NET-Technologien
Bringen Sie so Ihre Software stabil 
und sicher in die Zukunft
Und sparen Sie dabei noch viel
Zeit und Geld

Erleben Sie Ihre 
Applikationen im 
modernsten Look 
and Feel.
Kostenfreie Demo:
iNEXT-Suite.com

iNEXT-Suite.com
Evolution statt Revolution

www.ml-software.info
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überlässt ihnen die Entscheidung und gibt, genauso 
wie RPG, entsprechende Laufzeit-Fehlermeldungen 
aus, wenn sie Fehler nicht abfangen.

Wofür ist PHP geeignet?

Auf jeden Fall kann man, wie bereits er-
wähnt, PHP für fertige Anwendungspakete einsetzen. 
Ich würde es auch als ersten Kandidaten für Mo-
dernisierungsprojekte sehen. Auch wenn sie immer 
noch eher eine Sammlung von Möglichkeiten als eine 
umfassende Lösung darstellt, erhält die Zend 5250 
Bridge zu Recht viel Aufmerksamkeit und wurde er-
folgreich in einigen großen Modernisierungsprojekten 
eingesetzt. Im Laufe des Jahres können wir auf diesem 
Gebiet noch einiges erwarten. Zend wird in nächster 
Zeit wichtige Ankündigungen herausgeben und einige 
Drittanbieter überlegen ebenfalls, eigene Erweiterun-
gen und Tools in diesem Bereich anzubieten.

PHP sollte auf jeden Fall für neue Web-Entwick-
lungsprojekte in Betracht gezogen werden. Die Mög-
lichkeit, einfach IBM i Befehle und Programme ein-
fach aufzurufen und sowohl im Einzelsatz- als auch 
im SQL-Modus direkt auf die Datenbank zuzugreifen, 
ist ein großer Vorteil. Warum sollte man nicht PHP-
Programmierer die Webseite der Anwendung ent-
werfen und realisieren lassen und den RPG-Program-
mierern die Business-Logik überlassen, die ohnehin 
ihre Kernkompetenz ist?

Zum Erstellen neuer PHP-Anwendungen werden 
zahlreiche Tools angeboten. Das Angebot reicht von 
einfachen Skripten im Stil von „zeig mir eine Daten-
banktabelle und ich erstelle Dir eine einfache CRUD-
Anwendung (Create, Read, Update, Delete)“ bis hin 
zu umfassenden Tools wie BCDs WebSmart PHP 
(bcdsoftware.com/iseries400-solutions/websmart-
php/). Ich konnte kürzlich ein vielversprechendes Tool 
kennen lernen: Das ATK Framework (atk-framework.
com). Es ist ein Open-Source-Anwendungs-Frame-
work, mit dem Business-Anwendungen mit minima-
lem Codieraufwand erstellt werden können. Die aktu-
elle Version kann noch nicht mit DB2 umgehen, aber 
die Mitarbeiter von ibuildings, die das Projekt heraus-
geben, sind von unserem Lieblingssystem so angetan, 
dass sie eine spezielle i-Version produzieren. Falls Sie 
holländisch sprechen, fi nden Sie online weitere Infor-
mationen (i7.nl). Wir anderen werden auf die engli-
sche Version warten müssen. Zusätzliche Informati-

W.4
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onen bietet eine Präsentation im Web (slideshare.net/
ijansch/the-i7-framework-for-systemi). Sehen Sie sich 
auch die Demos auf der ATK-Webseite an, um einen 
Eindruck davon zu bekommen, was mit ungefähr 20 
Zeilen Code möglich ist.

Ein anderes mögliches Einsatzgebiet für PHP wäre 
das Füllen von Lücken, die RPG-Programme hin-
terlassen. Damit meine ich Dinge wie das Anbieten 
und Konsumieren von Webservices, das Senden von 
E-Mails, das Generieren und Parsen von XML und 
das Generieren und Ändern von PDFs und Excel-
Spreadsheets. Verstehen Sie mich nicht falsch: Viele 
oder alle dieser Aufgaben können mit den entspre-
chenden Serviceprogrammen auch mit RPG erledigt 
werden. Und gerade unser eigener Mann, Scott Kle-
ment, hat die Entwicklung von Utilities vorangetrie-
ben, mit denen RPG-Programmierer solche Lücken 
füllen können. Aber so nützlich und leistungsstark 
diese Utilities auch sind, sie sind generell viel schwie-
riger anzuwenden als ihre PHP-Äquivalente.

Probieren Sie es

PHP wird schnell zu einem vitalen und wichtigen Be-
standteil der Anwendungsentwicklung für IBM i. Und 

ich bin überzeugt, dass seine Bedeutung noch wachsen 
wird, weil es einfach „passt“.

Nehmen Sie sich die Zeit, herauszufi nden, was PHP 
für Ihr Unternehmen und Ihre Karriere tun kann. Sie 
werden diese Zeit nicht verschwenden – das garantiere 
ich Ihnen. ♦

MANAGEMENT PHP

PHP-Ressourcen im Web
php.net
PHP.net ist die Heimatadresse von PHP im Web. Das dort angebotene Handbuch ist hervorragend. Auch die übrigen Dokumentationen, 
Tutorials und Foren sind beachtenswert.

planet-php.net
Planet PHP ist eine Sammlung von Blogs und anderen Informationsquellen zum Thema PHP.

phparch.com
PHP Architect enthält gute Artikel zu aktuellen PHP-Themen.

phpfreaks.com
PHP Freaks bietet Tutorials, Foren und andere Informationen. Bei diesem Namen muss man einfach einmal nachsehen.

zend.com
Bei Zend Technologies kann man sowohl Zend Core als auch Zend Studio for IBM i herunterladen. Die aktuelle Version für IBM i 
beinhaltet eine optionale Installation von MySQL, die den Installationsvorgang deutlich vereinfacht. Außerdem gibt es eine Menge 
Tutorials, Webcasts, Foren und anderes mehr. Die Foren beinhalten einen spezifi schen Bereich für IBM i, der z.B. darüber informiert, 
wie man populäre PHP-basierte Pakete wie SugarCRM unter IBM i einrichtet und betreibt.

i5php.net
Die Leute von i5php sind die Vorreiter von PHP auf IBM i. Es ist immer noch die einzige Adresse, die ich kenne, unter der man eine Kopie von 
PHP fi ndet, die auf Systemen vor V5R3 läuft. Die Seite ist nicht so gut besucht wie sie sein sollte, aber das wird sich hoffentlich noch ändern.

hotscripts.com
HotScripts.com bietet eine riesige Liste mit kostenlosen und kostenpfl ichtigen PHP-Skripten, die von kleinen Funktionen bis zu kompletten 
Anwendungen reichen. Ein hervorragender Marktplatz, der auch Beurteilungen von Skripten und die Anzahl von Downloads bietet.

Jon Paris (jon.paris@partner400.com) arbeitet seit 
40 Jahren in der IT und kann Erfahrungen bis zum 
Compilerbau vorweisen. Jon kam 1987 zur Program-
miersprachen-Gruppe im IBM Lab Toronto, wo er an 
der Einführung der AS/400 mitarbeitete. 1989 wurde 
Jon in die Architektur- und Planungsgruppe berufen, 
die für Cobol und RPG zuständig war. Er war einer 
der „Väter“ von RPG IV und spielte eine wichtige 
Rolle bei dessen Entwicklung. 1998 verließ Jon IBM, 
und er betreibt jetzt zusammen mit Susan Gantner 
Partner400, ein Unternehmen, das sich mit Anwen-
dungsmodernisierung im IBM i Umfeld beschäftigt. 
Jon ist häufig als Sprecher bei Usergroup-Treffen und 
Konferenzen zu sehen und wurde schon mehrfach für 
seine COMMON-Vorträge ausgezeichnet.
Übersetzt und für den deutschsprachigen Markt 
überarbeitet von Mathias Spateneder.
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Auf der DNUG Conference präsentieren Ihnen internationale Referenten 
alle relevanten Themen rund um Enterprise Collaboration, Unifi ed Com-
munication, Social Software, Software as a Service (SaaS) und vieles mehr.
Tiefgehende technische Workshops und Präsentationen, Innovationsvorträ-
ge führender deutscher Unternehmen werden Ihnen ebenso geboten wie die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zu persönlichen Gesprächen 
und Terminen mit den Executives und Technikern von Lotus.

VERANSTALTUNG DNUG Conference

Highlights der Konferenz

Keynote Speech IBM
Martin Jetter, Vorsitzender der Geschäftsführung IBM 
Deutschland GmbH

Keynote Speeches IBM Lotus
Bob Picciano, General Manager Lotus
Kevin Cavanaugh, Lotus Vice President Messaging & 
Collaboration
Sean Poulley, Lotus Vice President Online Collabora-
tion Services

Keynote Speech Social Software
Markus Bentele, CIO, Rheinmetall AG

Podiumsdiskussion
„Enterprise 2.0: Vom Mitmach-Web zum Mitmach-
Unternehmen?“

Referenten der Konferenz sind u. a.

Olaf Börner, BCC Unternehmensberatung GmbH
Stefan Britz, C.O.S. Enterprise Management Solutions 
AG
Timo Bücker, Bücker GmbH
Otto Förg, edcom Software & Consulting GmbH
Mario Hoffmann, Symantec (Deutschland) GmbH
Dieter Hoffmeister, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Uwe Jandt, Helvetia Versicherungen
Florian Lier, GMI KG
Paul Mooney, Bluewave Technology
Daniel Nashed, Nash!Com – Daniel Nashed Communi-
cation Systems, DNUG Enthusiast
Daniel Reichelt, SynCoTec, DNUG Enthusiast
Hans-Peter Schernhammer, COC AG

Heiko Voigt, SIT GmbH, DNUG Enthusiast
Henry Walther, SOFTWERK Innovative Technologien 
GmbH, DNUG Enthusiast
Matthias Weichhold, FIDUCIA IT AG, DNUG Enthusiast
Norbert Weißenberg, Fraunhofer ISST

Themen der Konferenz im Überblick

Strategie & Management
Alloy – Gemeinsames Produkt von IBM und SAP
Connections & Quickr
IBM Content Collector, das neue E-Mail Archivie-
rungsprodukt von IBM
Der neue BlueBlog, die IBM ECM Community
Mobilizing IBM Lotus
Projekt Liberate
Sametime 8.5 / UCC
Die Zukunft des Notes Clients

Anwendungsentwicklung
Mashups, Notes Development, Portal, X-Pages

Infrastruktur
DAOS – Domino Attachment and Object Store, ID Vault, 
Notes Client 8.x, Storage Optimization Features im Über-
blick

IBM Support Anfragen
Tipps & Tricks

Anmeldung, Agenda und weitere 
Informationen:
www.dnug.de
E-Mail info@dnug.de
Tel. 03641/4569-0 ♦

Highlights der Highlights der 
DNUG ConferenceDNUG Conference
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MANAGEMENT Hochverfügbarkeit

Konzepte Konzepte 
hochverfügbarer hochverfügbarer 

SystemlandschaftenSystemlandschaften
Teil 1Teil 1

VON TITUS AUST UND ELDAR SULTANOW

Die stete Konnektivität komplexer Systeme zählt im Informationszeitalter bereits zu den wettbewerbskriti-
schen Faktoren hochtechnisierter und effi zient arbeitender Unternehmen. Dies bedeutet konkret – auch unter 
limitierenden Bedingungen wie Wartung, Serverarbeiten oder Aktualisierung der Software – eine uneinge-
schränkte Verfügbarkeit sowie einwandfreie Funktionstüchtigkeit dieser Systeme und der damit verbundenen 
Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Denn eine Vielzahl dieser Prozesse müssen für den Kunden fortwährend 
erreichbar sein, obgleich Internetportale, soziale Netzwerke, Elektronische Marktplätze (EMP) oder behörd-
liche Online-Registrierungsverfahren diese abbilden. Allerdings greifen die genannten Anwendungen auf eine 
Vielzahl von Ressourcen (etwa auf Datenbanken bei der Nutzer-Authentifi zierung) gleichzeitig zu, wodurch 
eine enge Vernetzung einzelner IT-Komponenten unumgänglich wird. Aufgrund dieser Tatsache stellt die 
Aufrechterhaltung aller Anwendungsfunktionen während Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Server eine 
enorme Herausforderung dar.

Aus diesem Grund ist es für den Unternehmer in je-
dem Fall zweckdienlich, seine gesamte IT auf der Basis 
hochverfügbarer Systemland-
schaften zu errichten. Dies er-
laubt die störungsfreie Fortset-
zung systemkritischer Dienste 
oder wichtiger Geschäftspro-
zesse bei Ausfall einzelner 
Komponenten. Neben dieser 
Eigenschaft birgt ein hoch-
verfügbares System auch noch 
weitere sinnvolle Funktionen 
wie zum Beispiel die Validie-
rungsmöglichkeit neuer Ap-
plikationen in Testumgebun-
gen oder die Nutzung simpler 
Datenwiederherstellungs- und 
Sicherungstools.

Aus der Vielfalt bereits ange-
botener Lösungen gilt es, jene 

individuell passende für gegebene Anforderungen zu 
isolieren und sie bei Bedarf der Unternehmensgröße 

sowie deren Zweck anzupas-
sen. In diesem Artikel werden 
die Funktionsweise und die 
Architektur hochverfügbarer 
Systemlandschaften erläutert 
und beispielhaft einige Modu-
le genannt.

Hochverfügbarkeit auf 
Datenspeicherebene

Die Hochverfügbarkeit ei-
nes Systems defi niert sich zu-
nächst grundlegend über die 
Verlässlichkeit und Stabilität 
der Datenspeicher (auch im 
Terrabyte-Bereich), die trotz 
Ausfall systemrelevanter Ap-
plikationen einen uneinge-

Abbildung 1: Hochverfügbarkeitskomponenten auf 
Datenspeicherebene
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KEOS-Leistungsübersicht

DR & HA Lösungen
• MiMiX, iTera, Echostream
• DoubleTake
• Skalierbar, sicher, günstig
• OS/400, AIX, Windows
• Virtuelle Systeme

Business-Service-Management
•  SLA-Monitoring auf Geschäftsprozess ebene
• Prozessüberwachung / Visualisierung
• Verfügbarkeitsmessung
• ITIL-Reporting

IT-Service- und Infrastruktur monitoring
• Multiplattform-Systemüberwachung 
• Frühwarnsysteme
• Alarmierung
• Automation
• Reporting (SOX, Basel II)

Sicherheit / Auditing
•  Automatisierte Sicherheits- / Audit prüfungen
•  Alarmierung
•  Auditreporting

Services
•  Disaster Recovery / Hochverfügbarkeitsstudien
•  Service-Level-Konzepte / Realisierung
•  IT-Systemoptimierung
•  Rechnerkonsolidierung
•  Webdesign und -entwicklung
•  Anwendungsentwicklung

Profi tieren Sie von unseren erstklassigen 
Konditionen und Serviceleistungen!

iTERA HA 

schränkten Betriebszustand auf-
weisen. In diesem Zusammenhang 
werden dem Anwender zahlreiche 
Hochverfügbarkeitskomponenten 
angeboten, deren Charakteristik 
und Funktionalität von der jewei-
ligen Individuallösung abhängen. 
Praktisch gesehen, hat sich in 
den letzten Jahren eine aus vier 
Kernmodulen (siehe Abbildung 1) 
bestehende Kombinationslösung 
etabliert, die auch in der Fachlite-
ratur häufi g diskutiert wird. Dazu 
gehören die Elemente Backup, 
Snapshots, Shadow- und Recove-
ry-Dienste, welche beispielsweise 
(Gschoßmann/Langenegger 2008) 
Kontext von Oracle-Serversyste-
men nennen.

Shadow-Service

Der Einsatz von Shadow-Ser-
vices strebt die Verfügbarkeit ei-
nes Datenspeichers durch Errich-
ten sekundärer Depots (z.B. sog. 
Schattendatenbanken) an, in wel-
che durch zeitliche Verzögerung 
die Bearbeitungsprozesse aus der 
Primärdatenbank eingepfl egt wer-
den. Mit anderen Worten ist diese 
zweite Datenbank eine Kopie der 
momentanen Datenbankinstanz, 
die fortwährend im Hintergrund 
aktualisiert wird. Praktisch be-
trachtet, bietet diese Komponente 

eine simple und rasche Variante 
der Wiederherstellung von kürz-
lich veränderten Daten, wenn-
gleich es gilt, für die Shadow-Ins-
tanz einen Kompromiss zwischen 
schneller Wiederherstellbarkeit 
und hinreichender Reaktionszeit 
nach Auftreten eines Fehlers zu 
fi nden. Allerdings können Daten 
ohne das Herunterfahren des kom-
pletten Systems und des primären 
Datenspeichers zeitadäquat wie-
derhergestellt werden. Problema-
tisch ist in diesem Zusammenhang 
jedoch der zu anderen Tools ver-
gleichsweise hohe physikalische 
Aufwand, da Shadow-Services 
einen immensen Kapazitätsan-
spruch an Plattenspeicher stellen. 
In ähnlicher Weise bedenklich ist 
die kurze Zeitspanne, auf die man 
die Datenbank zurückführen kann.

Im nächsten Teil des Artikels 
werden die drei Module Backup, 
Recovery-Service und Snapshot 
vorgestellt und funktionstechnisch 
näher erläutert. Die Autoren gehen 
auch detailliert auf die Hochver-
fügbarkeit auf Ebene von Storage 
Area Networks (SANs) ein. ♦

Die Autoren Eldar Sultanow und 
Titus Aust erreichen Sie unter 
eldar.sultanow@testberichte.de 
und aust@entire-media.de.

In NEWSolutions sind folgende Beiträge zum Thema 
Hochverfügbarkeit erschienen:
Brian Bohner: Sind Sie auf eine Katastrophe vorbereitet? Teil 1; März 2008
Fallstudie S+S: Datenspiegelung beim Verpackungshersteller; März 2008
Fallstudie: NCT wächst mit Application Hosting; Juni 2008
John Ghrist: Verfügbarkeitsüberwachung; Produktmonografi e August 2008
Lösungsbrevier pheron: Ein Hoch auf die Verfügbarkeit; Produktmonografi e 
August 2008
Lösungsbrevier KEOS: Endlich Business Continuity Planning für alle Un-
ternehmen; Oktober 2008
Brian Bohner: Wie hochverfügbar ist Ihre Hochverfügbarkeit? Teil 2; 
November 2008
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IT-MANAGEMENT Business Intelligence

Business Intelligence (BI) ist ein Oberbegriff oder Konzept, mit dem die Speicherung von Daten, deren Ver-
arbeitung und die Präsentation nützlicher und aufschlussreicher Informationen aus diesen Daten beschrieben 
wird. 
Data Warehousing ist eines der Konzepte unter diesem Oberbegriff, das Techniken zum Datenaufbau, zur 
Datenspeicherung und zum Datenzugriff als Teil einer BI-Lösung beschreibt. In einer BI-Umgebung, in der 
immense Mengen von Daten geschrieben, gespeichert und abgefragt werden, sind Datenbankmanagement, 
Systemperformance und Skalierbarkeit die ausschlaggebenden Faktoren, um eine zufriedenstellende Amor-
tisation der Investitionen zu erzielen und die Anforderungen der Endbenutzer erfüllen zu können. In diesem 
Artikel möchte ich einige der besten Methoden zur Speicherung, Abfrage und Verarbeitung von Daten im 
BI-Umfeld vorstellen.

Das Datenmodell

IBM DB2 für i (zuvor DB2 für i5/OS) ist integrierter 
Bestandteil des IBM i Betriebssystems (zuvor i5/OS), 
das auf IBM Power Servern (zuvor System i) ausgeführt 
wird. Da das IBM i Betriebssystem die gesamte Spei-
cherverwaltung für DB2 abwickelt, wird der Database 
Engineer oder Architekt von bestimmten Aufgaben wie 
dem Erstellen von Table Spaces, der Defi nition physi-
scher Speicherzuordnungen oder dem Sicherstellen der 
Parallelität auf der Datenbank-Objektebene befreit. Ob-
wohl dies bei Einsatz anderer Datenbank-Management-

systeme ernst zu nehmende Überlegungen im Sinne 
einer guten Performance sind, muss man sich bei DB2 
für i keine Gedanken hierüber machen. 

Wie auch immer, ein wohlüberlegtes Datenmodell 
ist bei jeder datenzentrierten Anwendung nicht nur als 
Basis für eine einfache Query-Nutzung, sondern auch 
im Hinblick auf eine gute Performance äußerst wich-
tig. Bei BI-Anwendungen ist das Datenmodell übli-
cherweise normalisiert. In vielen Umgebungen wird 
ein spezifi sches Datenmodell eingesetzt, das unter der 
Bezeichnung Star-Schema oder Snowfl ake-Schema 

Beste BI-Performance Beste BI-Performance 
mit IBM DB2 für i, Teil 1mit IBM DB2 für i, Teil 1

IBM DB2 für i eröffnet neue Möglichkeiten zur 
Steigerung der BI-PerformanceVON MIKE CAIN
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bekannt ist. Dieses Datenmodell manifestiert sich üb-
licherweise als zentrale Fact-Tabelle, umgeben von di-
versen Dimension-Tabellen. Eine Fact-Tabelle können 
wir uns als Repository vorstellen, in dem Fakten, Maß-
zahlen und Ergebnisse wie beispielsweise Verkaufszah-
len gespeichert werden. Dimension-Tabellen enthalten 
beschreibende Informationen für diverse Subjekte wie 
Kunden, Verkaufsstellen und Datumsangaben. Die Zei-
len der Dimension-Tabelle stehen zu den Zeilen der 
Fact-Tabelle über ein Schlüsselfeld in einer 1-zu-n-Re-
lation, die Relation einer Zeile der Fact-Tabelle zu jeder 
Dimension-Tabelle wird über eine Gruppe von Schlüs-
selspalten hergestellt. Zur Darstellung der Relation zwi-
schen zwei beliebigen Tabellen sollte jeweils nur eine 
Schlüsselspalte dienen. Anders ausgedrückt sollte beim 
Join einer Fact-Tabelle zu einer Dimension-Tabelle die 
Join-Bedingung nur jeweils eine Spalte umfassen (z.B. 
a.join_column = b.join_column). Darüber hinaus soll-
ten die entsprechenden Schlüsselspalten gleichen Typs 
sein und über gleiche Attribute verfügen. Ich werde oft 
gefragt, ob es einen bestimmten Spaltentyp gibt, der 
sich besonders für ein Join eignet. Bei DB2 für i ist es 
im Grunde völlig gleichgültig, welchen Typs die für ein 
Join benutzten Spalten sind. Werden zur Zeilen-Identi-
fi kation z.B. bedeutungslose Ersatzschlüssel verwendet, 
so bietet sich als Typ eine einfache Integer-Spalte an. 

Bei der Implementierung des Datenmodells erweist 
sich die Verwendung von Constraints als die beste Me-
thode. Es ist eine gute Entscheidung, einen Teil der Ar-
beit dem Datenbank-Managementsystem zu überlassen, 
indem man DB2 die Festlegung und Verwaltung der 
Regeln überlässt. Dies kann sich später bei der Query-
Optimierung auszahlen. Die Verwendung primärer und 
eindeutiger Key Constraints versetzt die Datenbank En-

gine in die Lage, sicherzustellen, dass keine Duplikate 
existieren und vereinfacht die Selektion für den Que-
ry Optimizer. RI Constraints (Referentielle Integrität) 
ermöglichen DB2 die Festlegung und Verwaltung der 
Relationen zwischen Tabellen. Während der Query-
Optimierung dienen RI Constraints zum besseren Ver-
ständnis des potentiellen Verhaltens unterschiedlicher 
Join-Aufträge oder führen dazu, dass der Query Opti-
mizer möglicherweise Tabellen aus der Query entfernt. 
Diese Form der Query-Neudefi nition trägt zur Elimi-
nierung von I/O-Operationen bei. Bei der Defi nition 
des Primärschlüssels, eines eindeutigen Schlüssels oder 
der Defi nition von RI Constraints erstellt DB2 zur Un-
terstützung Basis-Indizes. Diese Indizes stehen dem 
Query Optimizer und der Datenbank-Engine zur Be-
nutzung in Verbindung mit Queries zur Verfügung. 

Ein weiterer Constraint-Typ ist der Prüf-Constraint. 
Ist dieses Feature implementiert, stellt es sicher, dass der 
Inhalt einer Spalte vorgegebenen Geschäftsregeln ent-
spricht. Es sollte an dieser Stelle noch einmal erwähnt 
werden, dass Constraints den Anwendungsprogram-
mierer davon befreien, Geschäftsregeln aufzustellen 
und sich permanent daran zu erinnern. Noch entschei-
dender: Constraints lassen den Query Optimizer die 
Daten „verstehen“ und agieren als Konsequenz daraus 
unterstützend beim Query Rewrite. Ein einfaches Bei-
spiel zur Illustration dieser Idee beinhaltet einen Check 
Constraint, der festlegt, dass die Spalte Color nicht 
gleich ROT sein kann. Das bedeutet, dass DB2 in dieser 
Spalte den Wert ROT nicht zulässt. Enthält eine Query 
für diese Spalte nun eine Selektion, die Where Color 
= ‚RED‘ lautet, kann der Query Optimizer die Query 
umdefi nieren und die Logik für ein Exit einfügen. An-
ders ausgedrückt garantiert der Check Constraint, dass 

IT-MANAGEMENT Business Intelligence
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der Query Optimizer die Query gar nicht ausführt, weil 
– basierend auf der Festlegung im Check Constraint – 
keine der Zeilen den Wert ‚RED‘ enthalten kann.

Bei vielen anderen Datenbank-Verwaltungssystemen 
ist eine lokale oder verteilte Tabellenpartitionierung 
eine wesentliche und manchmal sogar entscheidende 
Komponente zum Erzielen einer guten Performance. 
Der Datenbankadministrator muss eine Menge an 
Zeit und Bemühungen aufwänden, um das Partitionie-
rungsschema zu entwickeln, zu implementieren und 
letztlich zu verwalten. Obwohl DB2 für i selbstver-
ständlich über die Unterstützung für partitionierte Ta-
bellen verfügt, wird eine Partitionierung hier eigent-
lich nur empfohlen, um Einschränkungen bezüglich 
der Größe zu umgehen. Nachfolgend sind einige der 
Gründe aufgeführt, warum wir Tabellenpartitionie-
rung nicht generell als Mittel zur Steigerung der Per-
formance empfehlen:

•  DB2 für i verfügt über zahlreiche Methoden und Stra-
tegien für schnellen Datenzugriff und schnelle Ver-
arbeitung der Daten, die sich auf dem neuesten Stand 
der Technik befi nden.

•  DB2 für i kann Parallelismus ohne Partitionierung 
betreiben.

•  Tabellenpartitionierung erfordert eine Menge an Auf-
wand bei der Entwicklung und der Datenbankadmi-
nistration.

Wenn bei einer nicht partitionierten Tabelle das Er-
reichen der derzeitigen Grenzen von 1,7 TB oder 4,2 
Milliarden Zeilen bevorsteht, sind sowohl Range- als 
auch Hash-Partitionierung verfügbar, um die Grenzen 
bis zum Faktor 256 anzuheben. Für alle anderen Fälle 
ist es empfehlenswert, die Implementierung besser ein-
fach und produktiv zu halten. 

Ist bei anderen Datenbank-Verwaltungssystemen der 
Zeitpunkt der Implementierung des Datenmodells ge-
kommen, müssen sich viele Datenbank-Administrato-
ren mit der physikalischen Speicherzuordnung ausei-
nandersetzen. Mit DB2 für i ist es nicht erforderlich, 
sich mit dem Erstellen von Bereichen für Tabellen oder 
spezifi schen Speicherparametern zu befassen. Das IBM 
i Betriebssystem wickelt das Erstellen und die Speiche-
rung von Objekten einschließlich Tabellen und Indizes 
eigenständig ab. Die Datenbankobjekte werden über 
alle verfügbaren Platteneinheiten verteilt gespeichert, 
um Zugriffskonfl ikte und Performance-Engpässe zu 

minimieren und den Datendurchsatz zu maximieren. 
Diese Technik lässt DB2 den größtmöglichen Vorteil 
aus dem I/O-Parallelismus ziehen, wie beispielsweise 
das simultane Lesen und Schreiben auf mehreren Plat-
tenlaufwerken. 

Indexierung

Nach der Implementierung des Datenmodells ist im 
Hinblick auf eine leistungsfähige Query Performance 
die sachgerechte Indexierung das wichtigste Element. 
Indizes sind Datenbankobjekte, die eine effi ziente Re-
ferenzierung erleichtern, die der Datenbank-Engine 
eine schnelle Identifi kation und einen schnellen Zugriff 
auf die gewünschten Zeilen ermöglicht. Innerhalb von 
DB2 für i spielen Indizes auch eine wichtige Rolle bei 
der Query-Optimierung. Indizes versorgen den Query 
Optimizer nicht nur mit einer erweiterten Auswahl für 
den Datenzugriff, sie bieten auch Informationen über 
die Daten. Das Indexobjekt agiert als effi ziente und ak-
kurate Quelle für Statistiken und gute Statistiken wie-
derum versetzen den Optimizer in die Lage, bessere 
Entscheidungen zu treffen. 

Für ein BI-Datenmodell sollten Indizes bereitgestellt 
werden, die bei der Verwaltung der Integrität und der 
Relationen unterstützen. Constraints und die damit as-
soziierten Indizes erfüllen diese Anforderungen. Für 
Queries werden Indizes erstellt, die lokale Selektion, 
Joining, Grouping und Ordering unterstützen. 

Mit einem Datenmodell nach dem Star-Schema oder 
dem Snowfl ake-Schema lassen sich die Zeilen in der 
Fact-Tabelle begrenzen. Dies geschieht über multi-
dimensionale Queries durch Selektion gewünschter 
Zeilen aus einer oder mehreren Dimension-Tabellen, 
mit denen dann wiederum ein Join auf die korrespon-
dierenden Zeilen in der Fact-Tabelle ausgeführt wird. 
Geht man von diesem Verhalten aus, können Indizes 
zur lokalen Selektion von Spalten aus den Dimension-
Tabellen das Durchsuchen gesamter Tabellen ( full tab-
le scans) vermeiden. Indizes, die explizit (oder implizit 
via Constraints) auf die Join-Spalte gelegt werden, un-
terstützen bei der Ermittlung der besten Join-Reihenfol-
ge und Join-Implementierung. Da in einer Fact-Tabelle 
üblicherweise keine Spalten mit einer lokalen Selektion 
referenziert sind, fokussiert sich die Indexierungs-Stra-
tegie auf einen fremden Schlüssel oder auf Join-Spal-
ten. An dieser Stelle kommen einige einzigartige DB2 
für i Optimierungstechnologien ins Spiel. 

IT-MANAGEMENT Business Intelligence
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Passende Lösungen für herausfordernde Zeiten
von Hermann Hebben, Geschäftsführer der Cubeware GmbH

Business Intelligence ist notwendiger denn je. Nicht zuletzt die Finanzkrise hat gezeigt, 
wie wichtig weltweit der genaue und aktuelle Überblick übers Unternehmen und vor al-
lem auch über die Risiken ist. In diesen Zeiten auf verlässliche Zahlentransparenz sowie 
moderne, teamorientierte Unterstützung im Controlling zu verzichten, wäre fatal. Wichtig 
ist vielmehr, auf eine BI-Strategie zu setzen, die schnelle Einsetzbarkeit bei gleichzeitiger 
Leistungsstärke, Gestaltungsfreiheit und Wachstumsfl exibilität mit überschaubarem Invest 
garantiert. Unternehmen empfehlen wir zum aktuellen Zeitpunkt beim Aufbau neuer Lö-
sungen genau zu überlegen, wo investiert wird, und dabei das Thema BI auf keinen Fall 
aus den Augen zu lassen. Vielmehr gilt es hier, sich genau zu informieren, wie bereits ge-
tätigtes Invest in operative Systeme gestützt sowie unabhängige Gestaltungsfreiheit und 
Ausbaufähigkeit auch im Umfeld der BIG-5-Anbieter realisiert werden können.

Das Zauberwort heißt BI
von Andreas Fincke, PST Software & Consulting GmbH

BI oder Business Intelligence heißt das Zauberwort, das im Mittelstand erst so langsam 
ankommt. Sicherlich, jeder hat sein Berichtswesen, seine Planungsroutinen sowie vielschich-
tige und individuelle Datenhaltungssysteme. Umfragen zeigen aber, dass es hier noch viel 
Handlungsbedarf gibt: Eine Studie, die gemeinsam von PST und dem BVBC Ende 2008 
erstellt wurde, hat Erstaunliches zutage gebracht: 90 % der mittelständischen Unterneh-
men arbeiten im Reporting mit Excel, gleichzeitig ist in 4/5 der befragten Unternehmen der 
Datenfl uss nicht voll automatisiert. Excel-Virtuosen laufen also zu Höchstform auf.
Die Arbeitszeit eines Controllers ist wertvoll. Derzeit werden leider bis zu 60 % davon in 
automatisierbares Datenmanagement gesteckt. Der Controller sollte sich meines Erachtens 
auf sein Kerngeschäft konzentrieren: Das Unternehmen durch das derzeit schwierige Wirt-
schaftsklima steuern.
Also – zusammengefasst: Liebe Mittelständler, automatisieren Sie den Datenfl uss, damit 
das Controlling sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann ...

Auch BI braucht Input
von Nathalie Többen, CP CORPORATE PLANNING AG

Vollständige, systematisch erfasste, konsistente Daten sind das A und O einer erfolgreichen 
Unternehmenssteuerung. Das trifft ganz besonders für den Einsatz von Business Intelli-
gence-Systemen zu. 
Bevor die Wahl getroffen wird, mit welchem System Daten gespeichert und verarbeitet 
werden, sollte sich jedes Unternehmen um die Qualität der Daten an sich kümmern. Für die 
praktische Umsetzung eines BI-Projektes bedeutet dies, dass der Prozess der Einführung bei 
den im Unternehmen vorhandenen Vorsystemen beginnt. Hier müssen zunächst Aufräum-
arbeiten stattfi nden, Abläufe neu defi niert und redundante oder sich widersprechende 
Zahlen bereinigt werden.
Auf dieser guten Grundlage aufbauend kann das Zahlenmaterial ganz einfach durch 
Datenimport, Schnittstellen oder Systemintegrationen in das Management-Informations-
System eingespeist werden. So basieren später aufgestellte Analysen, Reports und Präsen-
tationen auf sicheren Daten, und das BI-System liefert zuverlässige Informationen für eine 
erfolgreiche Unternehmenssteuerung.
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Zuerst müssen wir das Konzept der AND/OR-Inde-
xierung verstehen. Grundsätzlich bedeutet das, dass wir 
mehr als nur einen Index nutzen können, um einen Set 
von Zeilen in einer Tabelle zu identifi zieren. Durch die 
Verwendung von mehr als einem Index lassen sich phy-
sische I/Os eliminieren und die Queries beschleunigen. 
Für eine AND/OR-Indexierung verwenden wir einen In-
dex zur Abbildung der lokalen Selektionskriterien und 
zur Identifi zierung eines Sets von Zeilen über ihre relati-
ve Zeilennummer (RRN – relative record number). Ein 
weiterer Index wird verwendet, um einen anderen Teil 
der Selektionskriterien abzubilden, was wiederum in ei-
nem weiteren Set von RRNs resultiert, usw. Diese Sets 
von RRNs werden anschließend mit der entsprechen-
den Logik der Where-Klausel über AND und OR zu-
sammengefügt, um eine endgültige Liste von RRNs zu 
produzieren. Diese Liste repräsentiert dann die gesamte 
oder zumindest den größten Teil der lokalen Selektion 
und wird verwendet, um auf sehr viel kleinere Sets von 
Zeilen der Tabelle zuzugreifen. Diese Technik erweist 
sich speziell für große Tabellen als besonders effektiv.

Wie zuvor bereits erwähnt, werden bei Queries auf 
ein Star-Schema die gesuchten Zeilen in der Fact-
Tabelle über innere Joins mit einer oder mehreren 
Dimension-Tabellen identifi ziert. Innere Joins verhal-
ten sich insofern wie lokale Selektionen, als sie Zeilen 
vom Result Set ausschließen können. Um eine Zeile 
darauf zu überprüfen, ob sie eingeschlossen werden 
soll, muss eine I/O-Operation durchgeführt werden. 
Dieses Erfordernis kann möglicherweise eine Query 
über eine große Fact-Tabelle sehr zeitaufwändig wer-
den lassen. Um diese Situation zu vermeiden, setzt 
DB2 eine intelligente Technik ein, die als LPG (look 
ahead predicate generation) bezeichnet wird. Diese 
Technik nutzt die Join-Kriterien zwischen der Fact-
Tabelle und den Dimension-Tabellen, um lokale Se-
lektionsprädikate für die Tabelle selbst zu generieren. 
Nachdem der Optimizer die Query zum Erzeugen lo-
kaler Selektionsprädikate umdefi niert hat, kann DB2 
die AND-Indexierungstechnik einsetzen, um letztlich 
ein relativ eng gefasstes Set von Zeilen in der Fact-
Tabelle zu identifi zieren. Aber was hat das noch mit 
Indexierung zu tun? Alles! Es ist – einfach ausgedrückt 
– die beste Methode, um einen EVI (encoded vector 
index) für jeden fremden Schlüssel der Fact-Tabelle 
zu erzeugen. Durch die „look ahead precicate gene-
ration“ kann DB2 diese DB-Objekte für die AND-
Indexierung verwenden. Das Vorhandensein von EVIs 
und Basis-Indizes (via Constraints) für diese Spalten 

ist höchst akzeptabel und vorteilhaft. 

Anders als viele andere Datenbank-Managementsys-
teme übernimmt DB2 große Teile der Datenstruktur-
verwaltung und Integrität für Sie. So werden beispiels-
weise Indizes verwaltet, ausgewogen und automatisch 
geschützt. Ist ein Index-Objekt beschädigt oder aus an-
deren Gründen unbrauchbar, erkennt DB2 dies und ver-
sucht, das Objekt zu reparieren. Ob der Index vollstän-
dig neu aufgebaut oder inkrementell angepasst wird, 
ist von den Threshold-Einstellungen der SMAPP (Sys-
tem Managed Access Path Protection) abhängig. Der 
Threshold bedingt, welche Indizes neu aufgebaut und 
welche in Hinsicht auf die Journalisierung geschützt 
werden sollten. Die Journalisierung erzeugt zwar zu-
sätzliche Workload, bietet aber – für den Fall, dass ein 
Index nicht mehr benutzbar sein sollte – eine erheblich 
schnellere Wiederherstellbarkeit. Beim erstmaligen La-
den von Daten in ein Datenmodell erweist es sich als 
geeignetes Verfahren, nicht benötigte Indizes zu entfer-
nen und sie erst nach dem vollständigen Laden wieder-
herzustellen. Eine weitere erprobte Empfehlung ist es, 
die Anforderungen an Verfügbarkeit und Wiederher-
stellung zu überprüfen und den SMAPP Threshold auf 
einen angemessenen Wert zu setzen. Wird beim erst-
maligen Laden der Daten der SMAPP Threshold auf 
*NONE gesetzt, vermeidet dies den möglichen, durch 
Journalisierung der Index-Veränderungen entstehenden 
Overhead. Als zusätzlicher Effekt wird die Performance 
gesteigert. Werden irgendwelche Indizes während des 
Ladevorgangs beschädigt, können sie nach Beendigung 
des Ladens neu aufgebaut werden bevor das Daten-
modell zur Produktion freigegeben wird. Auf keinen 
Fall sollte vergessen werden, die SMAPP Threshold 
anschließend auf den Wert zurückzusetzen, der den je-
weiligen individuellen Anforderungen entspricht. 

Ist das Datenmodell in Produktion gegangen und 
werden Queries darauf ausgeführt, sollte die system-
weite Indexberatung genutzt werden. DB2 bietet diese 
Beratung automatisch für jede ablaufende Query an. 
Der Zugriff auf diese Informationen geschieht über 
den Navigator für i5/OS. Eine Analyse dieser Hinweise 
verschafft zusätzliche Einsicht und zeigt Möglichkeiten 
zum Fein-Tuning von Queries auf. 

Materialized Query Tables

Wenn man keine Möglichkeit sieht, Queries so fertig 
vorzubereiten, dass Ergebnisse bereits zur Verfügung 

IT-MANAGEMENT Business Intelligence
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stehen, bevor der Benutzer seinen Request überhaupt 
abgesetzt hat, sind MQTs (Materialized Query Tables) 
eine geeignete Lösung. MQTs sind echte Datenbank-
tabellen mit speziellen Charakteristiken. 

Eine MQT basiert auf einer oder mehreren Tabellen 
und enthält eine Signatur-Query sowie die Ergebnisse 
dieser Query. Gespeichert werden somit im Vorfeld 
ermittelte, zusammengefasste Daten (z.B. die Ergeb-
nisse häufi g durchgeführter Queries). Als Basis für 
eine MQT lässt sich jede beliebige Query verwenden. 
Der „Zauber“ beginnt, wenn der Query Optimizer den 
Request des Benutzers entgegennimmt und ihn mit 
der MQT abgleicht. Die Query des Benutzers wird 
intern umdefi niert und nutzt die MQT anstelle der ur-
sprünglich defi nierten Basis-Tabelle(n). Ausgehend 
von der Annahme, dass die MQT die vorbereiteten 
Query-Ergebnisse beinhaltet, wird DB2 nur geringere 
Computing- und I/O-Ressourcen verbrauchen und der 
Benutzer wird eine reduzierte Antwortzeit bis zur Be-
reitstellung des Ergebnisses feststellen können. In einer 
BI-Umgebung amortisiert sich der für den Aufbau von 
MQTs erforderliche Design-, Erstellungs- und Verwal-
tungsaufwand schnell, da sich mit Hilfe dieser MQTs 
punktgenaue Query-Ergebnisse schnell und effektiv er-
zeugen lassen.  

Datenbank-Parallelismus via 
DB2 Symmetric Multiprocessing

Bei Überlegungen zur Query Performance gewinnen 
die Gesetzmäßigkeiten der Physik schnell die Ober-
hand. Aber vielleicht können wir diese Gesetzmäßig-
keiten ja auch zu unserem Vorteil nutzen. Der Zugriff 
auf und die Verarbeitung von Daten benötigt nun ein-
mal Zeit, daran gibt es nichts zu rütteln. Queries arbei-
ten sich üblicherweise in linearer Form voran, indem 
sie ihre Aufgaben synchron, Phase für Phase erledigen. 
Was wäre nun, wenn man diesen Arbeitsablauf in meh-
rere Teile aufbrechen würde und diese Teile simultan 
parallel zueinander ausführen würde? Wir würden 

dann wohl größere Datenmengen in geringerer Zeit 
abarbeiten können. Wir würden Ressourcen gegen Zeit 
eintauschen, anders ausgedrückt würden wir mehr Res-
sourcen (z.B. mehrere CPUs, größere I/O-Bandbreite) 
nutzen, dafür aber die Arbeit schneller abwickeln und 
früher beenden.

Mit der Installation des optionalen OS Features DB2 
SMP (Symmetric Multiprocessing) steht es dem Query 
Optimizer offen, die gesamte Query oder Teile einer 
Query aufzubrechen. Die Datenbank-Engine kann eben-
falls frei entscheiden, ob sie mehrere Teile der Query 
parallel abwickeln möchte. So kann beispielsweise das 
gesamte Durchsuchen einer Tabelle ( full table scan) 
in mehrere Bereiche von unterschiedlicher Anzahl 
von Reihen aufgeteilt werden, wobei unterschiedliche 
Threads die jeweiligen Datenbereiche parallel abarbei-
ten. Das resultiert letztlich in einer insgesamt schnelle-
ren Durchführung. Die gleiche Idee lässt sich auf das 
Erstellen von Indizes anwenden. DB2 für i verfügt über 
ausgeklügelte Technologien, um mittels SMP und der 
Nutzung mehrerer Prozessoren mehrere Tasks simultan 
abzuarbeiten. Diese Technologien beschleunigen die 
Erstellung von Indizes und erweisen sich besonders in 
sehr großen Datenbankumgebungen oder bei Forderun-
gen nach sehr schnellem Datenzugriff und hoher Verar-
beitungsgeschwindigkeit als ausgesprochen effektiv. 

Dieser Artikel wird in einer der nächsten Ausgaben 
mit Ausführungen zu weiteren, die Performance stei-
gernden Methoden fortgesetzt. ♦
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Mike Cain (mcain@us.ibm.com) ist leitendes Mit-
glied des technischen Stabes. Er befasst sich über-
wiegend mit der Untersuchung, Quantifi zierung und 
Darstellung der i5/OS Unterstützung für sehr große 
Datenbanken, BI und SQL Query Performance.
Übersetzt und für den deutschsprachigen Markt 
überarbeitet von Joachim Riener.
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LÖSUNGSBREVIER Lotus Notes

Mit Hilfe von SL Print for Notes wird diese Ar-
beit nun auf ein Minimum reduziert. Dies soll an 
einem Beispiel verdeutlicht werden:

Ein Filialunternehmen sendet mehrfach täglich 
Produktinformationen in die Maildatenbanken 
der Filialen. Diese Dokumente müssen gedruckt 
und in verschiedenen Verkaufshandbüchern ab-
geheftet werden. 

Mit SL Print for Notes werden nun die zu dru-
ckenden Dokumente markiert. Beim Aufruf der 
Druckfunktion kann vom Anwender noch ein für 
ihn freigegebener Drucker gewählt werden. Wei-
tere Wahlmöglichkeiten bestehen für den Druck 
der eigentlichen E-Mails und deren abschließen-
der Löschung. Danach wird der Job an den Do-
mino Server übergeben. Dieser prüft nun die 
gewählten Dokumente auf Anhänge und druckt 
sie über das Netzwerk aus. Sind in den Notes-
Dokumenten auch Links auf andere Datenbanken 
und deren Dokumente enthalten, so werden diese 
ebenfalls auf Anhänge geprüft und gedruckt. Die 
Standardapplikationen zum Druck der Anhänge 
müssen somit nur auf dem Server vorhanden und 
lizenziert sein.

Der gesamte Vorgang kann auf weitere Ver-
knüpfungsebenen erweitert werden. Auch eine 
Vollautomatisierung ist jederzeit möglich. Hier-
bei kann auf Benutzerberechtigungen, Zeitabläufe 
und Feldinhalte der jeweiligen Dokumente Rück-
sicht genommen werden. Das Produkt ist einfach 
skalierbar, so dass auch große Organisationen mit 
mehreren tausend Druckern im Netzwerk unter-
stützt werden.

SL Print for Notes ist branchenunabhängig 
und in mehreren Sprachen ab Lotus Notes Ver-
sion 6.5 verfügbar.

Die Firma SCHLEICHER System AG ist über-
regional in der BRD, Österreich, der Schweiz 
und Benelux tätig und Mitglied im comTeam 
Systemhausverbund. 

Schwerpunkte des Unternehmens sind die 
Programmierung im Bereich Lotus Notes und 
Windows sowie die Erstellung von Lösungen für 
Spezialaufgaben. Hardware-Plattformen sind In-
tel basierte Server und IBM System i.

Weitere Produkte des Unternehmens:
SL iCall SL Export SL S/H/K
SL iConnect SL Makler SL GH
SL iControll SL WWS SL Transport
SL Symbio4 ♦

SL Print for NotesSL Print for Notes
Automatisierter und Server-basierter Druck aus Lotus Notes

SL Print for Notes erweitert Lotus Notes um die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Datenbanken Dokumen-
te serverbasiert und automatisiert auszudrucken.
Im Standard bietet Lotus Notes nur wenige Möglichkeiten, Dokumente zu Papier zu bringen. Dies wird für 
den Anwender besonders dann zeitaufwändig, wenn es darum geht, mehrere auch miteinander verknüpf-
te Dokumente auszudrucken. Normalerweise muss der Anwender dann die Dokumente einzeln öffnen, den 
Ausdruck aufrufen, eventuell mehrere Anhänge öffnen und hier dann ebenfalls den Druck aus den jeweiligen 
Standardapplikationen aktivieren. Da diese Funktionen auf dem Client ablaufen, müssen diese Applikationen 
hier nicht nur installiert, sondern auch lizenziert sein.

SCHLEICHER System AG
Hafenstraße 11-13
65439 Flörsheim am Main
Tel. +49 (0) 61 45 / 95 77 - 0
Fax +49 (0) 61 45 / 95 77 - 77
info@schleicher-systemag.de
www.schleicher-systemag.de
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LÖSUNGSBREVIER Test Automation

Die Herausforderung
Anomalien in einem Produktionsprogramm basieren 

häufi g auf fehlerhaften Daten. Um solche Fälle in ei-
ner Entwicklungsumgebung  reproduzieren zu können, 
müssen diese Daten schnell und unkompliziert auf dem 
Entwicklungssystem bereitgestellt werden. Generell 
gibt es zwei wesentliche Gründe, Produktionsdaten zu 
extrahieren:
• um Fehler in der Produktion reproduzieren zu können,
•  um schnell einen Bestand an repräsentativen Testdaten 

zusammenstellen zu können.
Komplette Kopien von Produktionsdaten führen zu 

Engpässen beim Plattenplatz und bedeuten viel Zeitauf-
wand. Eine manuelle Extraktion (Datei für Datei) erhöht 
das Potential negativer Auswirkungen auf die Dateninte-
grität und ist daher auch keine Option. Kontinuierliches 
und reproduzierbares Testen verlangt nach wiederholba-
rer Aktualisierung der Testdaten.

Die Lösung
Mit ARCAD-Extract können zusammenhängende Da-

tenextrakte mit voller referentieller Integrität jederzeit in 
eine Testumgebung injiziert werden. Damit lassen sich 
Testumgebungen regelmäßig mit repräsentativen Data-
Sets aus der Produktionsdatenbank versorgen. Basis 
dazu ist das zentrale ARCAD Repository. Es kennt alle 
technischen Beziehungen zwischen den Komponenten 
einer Softwareanwendung, die Geschäftsregeln und Da-

tenmodelle. Aus diesen stets aktuellen Datenmodellen 
lassen sich die erforderlichen Extraktionsfälle jederzeit 
generieren (Abbildung 1), selbst wenn keine Quellen ver-
fügbar sind.

Es werden zwei Ziele adressiert
1. Die Regeneration von Testumgebungen

 Berücksichtigung aller Tabellen der Datenumgebung. 
Auswahl und Transfer relativer Datenmengen über 
Feldwerte.

2. Die Erstellung von Testumgebungen
 Spezifi sche Tabellen werden über ihren Link zu einer 
Ausgangstabelle bei der Satzauswahl verarbeitet.
 ARCAD-Extract generiert die Scripte zur Extrakti-
on. Diese können beliebig oft zur Aktualisierung der 
Testdaten genutzt werden. Sie dokumentieren gleich-
zeitig den Vorgang der Datenbereitstellung. Dabei 
können Daten sowohl lokal zwischen Datenumge-
bungen ausgetauscht, als auch von remoten Produk-
tionssystemen abgerufen werden. Vertrauliche Daten 
werden verschlüsselt. 

Der Nutzen
Die Eclipse-basierte Lösung minimiert drastisch den 

Zeitaufwand für Aufbau und Verwaltung von Testumge-
bungen. Sie stellt repräsentative Daten zuverlässig zum 
Test bereit. Das Ergebnis sind ein stabiler und kalkulier-
barer Platzbedarf und die verbesserte Produktivität bei 
der Reproduktion von Bugs. Auch die Vertraulichkeit 
von Daten ist sichergestellt.
Weitere Informationen: www.emydis.de ♦

ARCAD-Extract ARCAD-Extract 
Extraktion von Testdaten aus der Produktion

Abbildung 1: Automatische Extraktion des Datenmodells 
aus dem Repository

Die Features der ARCAD-Extract-Lösung
•  Aufbau kompletter oder partieller Datenbanken unter 

Einhaltung referentieller Integrität
•  Grafi sche Darstellung der Datenbankrelationen
•  Möglichkeit die grafi sche Sicht zu modellieren, um nur 

spezifi sche Teile der Datenbank zu extrahieren
•  Schätzung des erforderlichen Disk Space und der Anzahl 

extrahierter Datensätze
•  Speichern der Queries zur späteren Nutzung
•  Extraktion im Batch oder interaktiv mit Hinzufügen oder 

Ersetzen von Sätzen
•  Extraktion von remoten Daten
•  Management von Datenbank-Triggern und Constraints
•  Protokollierung der Extraktions-Historie und -Meldungen
•  Verschlüsselung von „nicht-Key“-Feldern zur Gewährleis-

tung der Vertraulichkeit
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Neue Funktionen von 
SpoolMaster 5.1

Mit dem eigens für SpoolMaster 
entwickelten „SPM Mail“-Modul 
wird die Bedienung der Mail-
Schnittstelle jetzt noch einfacher. 
Zum Versenden der E-Mails ist 
keine Verbindung zum Internet 
notwendig, „SPM Mail“ braucht 
lediglich Zugriff auf einen Mail 
Server. Zusätzlich kann die Mail-
Schnittstelle – nach Ihren individu-
ellen Anforderungen – mit weiteren 
Funktionen ergänzt werden. 
Außerdem neu: VFL.net, das „Vi-
sual Forms Language“-Modul für 
SpoolMaster bietet ab sofort eine 
besonders komfortable Möglich-
keit, Formulare auf einer grafi schen 
Oberfl äche zu erstellen. Jetzt können 
Sie das Ergebnis von DFL-Befehlen 
wie EXCSPLTXT und INSGRFD  
ebenfalls im WYSIWYG-Modus 
anzeigen. Neben neuen übersicht-
lichen Funktionen wie „Objekte 
automatisch einrasten“ wurde auch 
die Stabilität von VFL.net wesent-
lich verbessert.
Leserservice 
ROHA Software Support GmbH

StandGuard Anti-Virus für 
Linux

Die Anti-Viren Software Stand-
Guard Anti-Virus ist auch auf Li-
nux (x86-basierte PCs) einsetzbar. 
Auch Linux ist virenanfällig und 
schlimmer noch, Viren können 
weitergegeben werden. Mit Stand-
Guard Anti-Virus für Linux (x86-
basierte PCs) haben Linux-Anwen-
der ein Werkzeug für zuverlässigen 
Anti-Viren-Schutz auch im Linux-
Netzwerk.
StandGuard Anti-Virus für Linux 
nutzt die einfache Funktionswei-
se des McAfee Viren-Scannings 
und ermöglicht Ihnen, alle über 

150.000 Virenarten zu erkennen 
und zu entfernen. Gegenüber den 
40.000 Viren, die von anderen Li-
nux-Lösungen erkannt werden, ist 
das der entscheidende Unterschied. 
Zum kostenlosen Testen schicken 
Sie eine E-Mail an ist@ist-del.de, 
IST - Integrierte System Technik. 
Leserservice 
IST - Integrierte System Technik

Hervorragendes Jahr 
2009 für ML-Software

Die ML-Software GmbH aus Ett-
lingen blickt auf ein sehr erfolgrei-
ches Jahr 2008 zurück. Der Umsatz 
ist gegenüber dem Vorjahr weiter 
gewachsen. Hierzu trug insbeson-
dere das Geschäft mit dem Produkt 
iNEXT Suite für die System i Anwen-
dungsmodernisierung bei. Allein die 
Umsätze aus den iNEXT-Lizenzver-
käufen sind um 150 % angestiegen. 
Gleichzeitig konnten Einsparungen 
im zweistelligen Bereich realisiert 
werden, was im Vorjahresvergleich 
zu einem mehr als 40 % höheren Be-
triebsergebnis führte. Für 2009 strebt 
die ML eine ähnlich gute Entwick-
lung im Bereich Anwendungsmo-
dernisierung an. Basis dafür sind die 
funktionalen sowie sicherheits- und 
zukunftsorientierten Vorteile des 
iNEXT-Konzeptes. Außerdem ge-
winnen derzeit auch die fi nanziellen 
Vorteile dieser Modernisierungslö-
sung am Markt an Bedeutung. 
Leserservice 
ML-Software GmbH

x86-Markt: Neue IBM 
Server

IBM hat eine neue Reihe Intel-
basierte Server vorgestellt, die es 
Kunden ermöglichen, cloud-kon-
zeptbasierte Rechenzentren aufzu-
bauen und dabei die Kosten im Griff 
zu behalten, die mit Management, 

Energieverbrauch und Sicherheit 
beim Betrieb einer großen Anzahl 
von Servern verbunden sind. Die 
neue Generation der IBM Server 
maximiert dabei die Leistung der 
neuen Intel-Quad-Core-Prozessor-
technologie (Xeon 5500).
Die Ankündigung stellt den um-
fassendsten Upgrade der IBM x86-
Familie seit langer Zeit dar. Im Kern 
bieten die neuen Systeme signifi kan-
te Verbesserungen in der Prozessor-
leistung, bis zu 3,5 mal mehr Band-
breite für Technical Computing, 
bis zu 2,25 mal mehr Leistung für 
Unternehmensanwendungen, und 
annähernd die doppelte Rechenleis-
tung für rechenintensive Anwendun-
gen wie Business Intelligence.
Leserservice 
IBM Deutschland GmbH

Frei für den Vorsprung

Administrative Routinen im 
Personalwesen erfordern speziali-
siertes Personal und kosteninten-
sive Infrastruktur. Zukunftsorien-
tierte Unternehmen befreien sich 
vom Ballast geschäftsunkritischer 
Aufgaben. Für die perfekte Ba-
lance zwischen Kostenreduktion 
und Leistungsoptimierung binden 
sie gezielt externe Kompetenzen 
in Kernprozesse ein. Die VEDA 
GmbH bietet mit über 30 Jahren 
Expertise in Human Resources, Fi-
nance & Accounting sowie IT als 
einziger Anbieter am Markt inte-
grierte Lösungen aus einer Hand 
für frei skalierbares Outsourcing 
– von der neutralen Beratung über 
Bereitstellung der im eigenen Haus 
entwickelten Software als Appli-
cation Service Providing (ASP) im 
hochverfügbaren Rechenzentrum 
bis zur Übernahme aller relevanten 
Dienstleistungen im Full Service 
Providing (FSP). 
Leserservice VEDA GmbH

KURZ UND BÜNDIG
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LÖSUNGSBREVIER ERP

Die zunehmende Vernetzung aller 
Marktteilnehmer einerseits sowie 
die verkürzten Kreditlinien der Ban-
ken andererseits nehmen die Unter-
nehmen in die Zange. Große, die 
gesamten logistischen und adminis-
trativen Prozesse und Transaktionen 
betreffende Herausforderungen sind 
zu meistern.

Angesichts des Wandels zu resig-
nieren oder die erforderlichen Ver-
änderungsprozesse ganz einfach zu 
ignorieren, ist aber keine Lösung.

Um den Veränderungen gerecht 
zu werden, ist vielmehr eine zeitge-
mäße Anpassung der Strategien und 
Systeme erforderlich.

Hier kommt natürlich die IT (In-
formationstechnologie) ins Spiel!

Erst die Informationstechnologien 
und -systeme ermöglichen es, effi zi-
ente Wertketten und Prozessabläu-
fe zu schaffen. Die Teilnahme an 
diesen Systemen hat damit höchste  
strategische Bedeutung.

Betriebe, die an den vernetzten Systemen aus tech-
nologischen Gründen nicht teilnehmen können, laufen 
Gefahr, künftig ihre Fähigkeit als Marktteilnehmer 
allein deswegen zu verlieren, weil sie entsprechende 
Standards, die seitens der Industrie oder der Handels-
konzerne gefordert werden, nicht erfüllen können.

Es gibt bekanntlich drei Arten, ein Unternehmen zu 
ruinieren:
• mit Glücksspiel - geht am schnellsten 
• mit Frauen  - ist am schönsten
• mit EDV-Einführung  - funktioniert am sichersten.

Aber nur dann, wenn gegen den 
Grundsatz verstoßen wird, nur in 
der Praxis bewährte, branchenspe-
zifi sche, integrierte und funktionelle 
ERP-/EDV-Software einzusetzen. 

Heute hat die Geschäftsführung 
Anspruch darauf, sofort nach der 
Einrichtung des neuen Systems ne-
ben Bilanz, BWA etc. korrekte, voll-
ständige Daten zu erhalten, damit 
sie das operative Geschäft schnell in 
den Griff bekommt.

BRANCHWARE© erfüllt diese 
Forderung.

Ob mit der Getränke-Software 
BRANCHWARE©, dem Modul La-
gerlogistik oder dem ebenfalls inte-
grierten Informationsportal: Die Ab-
wicklung aller operativen Aufgaben 
in Brauereien, Mineralbrunnen und 
Getränkefachgroßhandelsbetrieben 
ist mit allen heute bekannten Facetten 
und Anforderungen sichergestellt! ♦

Wann, wenn nicht jetzt handeln?Wann, wenn nicht jetzt handeln?
Für die Getränkewirtschaft gibt es keinen Rettungsschirm!

Das Gebot der Stunde: Schwachstellen aufdecken ... Abläufe rationalisieren ... Effi zienz steigern ... Organisa-
tion verbessern ... Informationsfl uss beschleunigen ... Kosten reduzieren!
2009 wird ein schwieriges Jahr. Mehr als jemals zuvor ist eine starke, branchenspezifi sche, funktionelle und 
integrierte ERP-/EDV-Software eine der wichtigsten Überlebensstrategien für Ihr Unternehmen!

BRANCHWARE & PARTNER GmbH
Schnieglinger Straße 118
90425 Nürnberg 
Tel. +49 (0)911/2 70 69 0
Fax +49 (0)911/270 69 49
info@branchware.de
www.branchware.de
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Business Intelligence mit Fokus Planung
Lange haben sich Diskussionen zum Thema Business 

Intelligence ausschließlich um die Frage der Datenhal-
tung, der Datenanalyse und des Reporting gedreht. Die 
technische Machbarkeit und Integration standen zudem 
meist im Vordergrund. 

Inzwischen rücken betriebswirtschaftliche Aufgaben 
und damit Aspekte der zukunftsorientierten Unterneh-
mensplanung in den zentralen Blickpunkt. Der Einsatz 
von Business Intelligence ist ein Controlling-, ja sogar 
Management-Thema geworden. Es geht nicht mehr nur 
um die Analyse der Vergangenheitswerte, sondern um 
die unternehmerische Zukunft.

Um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, reicht es 
nicht, die Unternehmensdaten zu sichern und zu analy-
sieren. Pro-aktiv und vorausschauend ein Unternehmen 
zu steuern bedeutet auch, eine integrierte Finanz- und Er-
gebnisplanung aufzustellen, alternative Planungsszenarien 
durchzuspielen und der Markt- und Unternehmensent-
wicklung immer möglichst einen Schritt voraus zu sein.

Lösungen für Ihr Unternehmen
Das auf Controlling spezialisierte Softwarehaus CP 

CORPORATE PLANNING AG bietet mit seinem Soft-
ware-Portfolio für Unternehmensplanung und -steuerung 
professionelle Lösungen für die verschiedensten Aspekte 
des Controllings:

• Bilanz-, Finanz- und Erfolgsplanung
• Liquiditäts- und Cash-Management
• Investitions- und Kreditmanagement
• Kosten- und Vertriebscontrolling
• Reporting und externes Berichtswesen

• Risikoanalyse und -management
• Management- und Legal-Konsolidierung
• Strategische Unternehmenssteuerung
• Balanced Scorecard

Professionelle Planung leicht gemacht
Die CP-Software zeichnet sich nicht nur durch eine 

zeitgemäße und bedienerfreundliche Software-Ober-
fl äche aus. Die CP-Produkte beinhalten gleichzeitig 
fundiertes betriebswirtschaftliches Know-how, das sich 
in vordefi nierten Planungs- und Analysemöglichkeiten, 
hinterlegten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und 
fertigen Strukturen widerspiegelt. Die Software bietet 
vielfältige Methoden und Werkzeuge der Unterneh-
mensplanung:

Mit einer rollierenden Mehrjahresplanung stehen frei 
defi nierbare Datenebenen (z.B. aktuelles Budget, Alter-
nativpläne, Forecast etc.) für Auswertungen, Planungen 
etc. zur Verfügung. Planungen können top-down und 
bottom-up oder auch im Gegenstromverfahren reali-
siert werden. Bei der Erstellung eines Budgets können 
Vorjahresschwankungen, saisonalbedingte Kurven, 
Carry-Over-Effekte sowie beliebige Verteilschlüssel 
berücksichtigt werden.

Zum Leistungs- und Lieferumfang des Produktport-
folios gehören Modelle der „Integrierten Finanz- und 
Erfolgsplanung“ (IFP). Sie ermöglichen die Durchfüh-
rung einer integrierten Erfolgs-, Bilanz-, Finanz- und 
Liquiditätsplanung und verbinden die Teilbereiche 
Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzplan und Plan-
bilanz.

Besuchen Sie CP auf der Orbit: Halle 3, Stand 15a ♦

CONTROLLING kann so einfach sein!CONTROLLING kann so einfach sein!
Nie wieder planlos

Die CP CORPORATE PLANNING AG ist einer der führenden Software-Hersteller im Bereich Business Intelligence und bietet ein in-
tegriertes Produkt-Portfolio für Planung, Analyse, Reporting und Konsolidierung. Unter dem Leitspruch „Controlling kann so einfach 
sein!“ entwickelt, vertreibt und implementiert das Softwarehaus seit 1989 Management-, Planungs- und Informationssysteme.
Die CP CORPORATE PLANNING Schweiz AG hat als eidgenössische Tochter ihren Sitz in Zürich.

CP CORPORATE PLANNING AG 
Große Elbstraße 27
D-22767 Hamburg
Tel: +49 / (0)40 / 43 13 33 - 0
Fax: +49 / (0)40 / 43 13 33 - 33
www.corporate-planning.com

CP CORPORATE PLANNING Schweiz AG
Bahnhofstraße 52
CH-8001 Zürich 
Tel: +41 / 44 / 214 65 87
Fax: +41 / 44 / 214 65 19
www.corporate-planning.ch

LÖSUNGSBREVIER Business Intelligence
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SOLUTION SPOTLIGHT DMS

Bei der Dokumenten-Management-Software ArchivPlus für System i kommen heutige Anwender mittels 
moderner Oberflächen oder, je nach Wunsch, mit dem Greenscreen in den Genuss gewünschter Anwen-
dungen. ArchivPlus erzeugt, zeigt, transportiert und deponiert Dokumente verlässlich über die gängigen 
Elemente moderner Client/Server-Welten. Dabei sind Browseranbindung, Kommunikation mit  PCs, 
externen Servern und Storage-Systemen Kernstücke der ArchivPlus Architektur. 
In der Multimedia-Ära beinhaltet die Archivierung von Dokumenten nicht mehr nur Schriftdokumen-
te. Heutige Kundenakten oder Dokumentationen umfassen außer  kaufmännischen Dokumenten wie 
Rechnungen oder gescannten Lieferscheinen auch E-Mails,  CAD-Zeichnungen, Grafiken, Video- oder 
Tonsequenzen. Diese Vielfalt moderner Dokumentenarten lässt sich mit ArchivPlus optimal verwalten.

Zwei Standbeine 
Der Zugriff auf die Archivierung auf System i aus 

einem Client/Server-Umfeld heraus ruht bei ArchivPlus 
auf zwei Standbeinen: Module und Schnittstellen.

Stetig ausgebaut werden von Gräbert die beiden Mo-
dule für den Client/Server-Bereich, der Windows Client 
und die Web-Recherche, inklusive der Recherche unter 
Linux. Daneben stellt ArchivPlus Programmschnittstel-
len, sog. APIs, zur Verfügung, die direkt aus beliebigen 
Anwendungsprogrammen aufgerufen werden können 
und für den Programmierer die Kommunikation mit 
ArchivPlus übernehmen. Die Integration bestehender 
Anwendungen oder die Erstellung neuer Programme 
gestaltet sich durch diese Schnittstellen-Anbindung an 
ArchivPlus sehr einfach.

Der ArchivPlus Windows Client   
Der ArchivPlus Client ermöglicht die Archivierung 

und Recherche von Dateien über den PC, wobei als 
Architektur mit System i verbundene PC-Arbeitsplätze 
unter Windows vorausgesetzt sind.

Mit Windows XP oder Vista, an Scan- und Work-
fl ow-Arbeitsplätzen, bei der Dokumentensuche oder 
Dokumentenarchivierung vollzieht sich das Arbeiten 
mit dem DMS auf Basis der leicht zu bedienenden Win-
dowsoberfl äche. Auf Anforderung eines Nutzers oder 
einer Anwendung führt der ArchivPlus Client spezielle 
Aufgaben durch, so z.B. bei der Recherche einer archi-
vierten PC-Datei zugleich auch das Starten des Pro-
gramms, das diese Datei auf dem PC wiedergibt.

Voraussetzung für jede ArchivPlus Client-Installation 
ist System i Access. Dabei werden von ArchivPlus nur 
die kostenfreien Funktionen der IBM System i Access 
for Windows-Software benutzt. Sie dienen als Grundla-
ge des ArchivPlus Client-Zugangs unter Windows.

ArchivPlus Client und Terminalserver 
Wahlweise kann der ArchivPlus Client auch auf Win-

dows Terminal Server oder unter Citrix Metaframe in-
stalliert werden, wobei Voraussetzungen und Verfahren 
im Prinzip denen bei Windows Workstations gleichen.

Auf dem Server müssen System i Access Basisfunk-
tionen und die System i Netzlaufwerk-Verbindung in-
stalliert und konfi guriert sein und den Terminaldienste-
Clients zur Verfügung stehen. Bei Archivierung von 
Dateien durch die Funktion virtueller Druck, ist zusätz-
lich der lizenzpfl ichtige virtuelle Druckertreiber für 
Windows Terminal Server erforderlich.

  
Aufruf aus Anwendungen unter Windows

Die graphische Oberfl äche des ArchivPlus Client ist 
direkt aus Windows-Anwendungen aufrufbar, z.B. aus 
Lotus Notes, MS Outlook, MS Word, Excel usw. Davon 
unabhängig lassen sich über die „Senden an“-Funktion 

Spielarten des DMS-Zugangs
ArchivPlus für System i im Client/Server-Umfeld

VON BIRGIT WEINFURTNER
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des Explorers mit den Anwendungen 
erstellte Dokumente in ArchivPlus 
archivieren. Verknüpft wird die Ar-
chivierung mit den PC-Programmen 
über ein Makro oder durch den 
Zugriff der Programme auf die in 
ArchivPlus zur Verfügung stehenden 
APIs.

Offi ce-Archivierung in zwei Vari-
anten 

Mittels der ArchivPlus PC-Do-
kumenten-Archivierung sind die zu 
archivierenden PC-Dateien mit unterschiedlichen Me-
thoden und in unterschiedlichen Formaten je nach An-
wenderwunsch archivierbar.  

Wünscht der Anwender eine Archivierungsform, 
die die Dokumente unabhängig von den Erstellungs-
programmen lesbar macht, empfi ehlt sich die Variante 
Speicherung der PC-Datei als Image. Durch virtuelles 
Drucken über den ArchivPlus Druckertreiber wird ein 
Abbild der PC-Datei erzeugt und als Image archiviert. 
Die Anzeige der so archivierten Dokumente erfolgt mit 
dem ArchivPlus Viewer oder beliebigen anderen Win-
dows-Programmen, die die Anzeige von TIFF-Dateien 
unterstützen. 

Bei Archivierung der PC-Dateien im Originalformat, 
als DOC, EXCEL, CAD, PDF usw., muss selbstverständ-
lich der Anwender für die Vorhaltung der passenden PC-
Programme Sorge tragen, damit ArchivPlus die Dateien 
auch nach Jahren im Originalformat aufrufen kann.

Aus Anwendungen erzeugte Dateien
Heutzutage tritt neben der klassischen Spooldatei-

Archivierung immer stärker die Archivierung von 
PDF-Dateien in den Vordergrund, insbesondere von 
PDF-Dateien in dem für die Langzeitarchivierung vor-
gesehenem PDF/A-Format. Viele ERP-Anwendungen 
bedienen sich zu deren Generierung oft eines so genann-
ten Formular- oder Output-Management Systems. Mit 
Hilfe von ArchivPlus Standardverfahren können diese 
Dateien ebenso unkompliziert ins Archiv übernommen 

und dort mit anderen Dokumenten 
verknüpft werden wie beliebige ande-
re PC-Dateien, die direkt durch An-
wender oder automatisch durch die 
ERP-Software generiert werden.

Zugang über Browser bzw. Web-
interface

Seit langem bewährt ist die Mög-
lichkeit der Dokumentenrecherche in 
ArchivPlus via Webbrowser. So erhal-
ten nicht nur Endanwender unkom-
pliziert und schnell Zugang zum Ar-

chiv über eine moderne grafi sche Benutzeroberfl äche, 
auch Anwendungssoftware profi tiert von der einfachen 
Integration des Archivs über URL-basierende Funkti-
onsaufrufe. Dadurch können selbst Anwendungen, die 
nicht auf System i oder unter Windows laufen, sondern 
beispielsweise aus Java- oder Linux-basierenden Um-
gebungen stammen, ArchivPlus Funktionen nutzen. 
Durch die Verwendung des im Betriebssystem i enthal-
tenen Webservers entfällt zusätzlich der Aufwand zur 
Verteilung und Wartung dezentral installierter Soft-
ware, unter Beibehaltung des für das System i typischen 
Zugriffschutzes über Benutzeranmeldungen.

Variabler DMS-Zugang – variantenreiche  DMS-
Gestaltung  

Im Unterschied zu Lösungswegen, die neben der 
klassischen System i Oberfl äche lediglich einen Zu-
gang über Web-Browser anbieten, gibt ArchivPlus 
mit seinen variablen Zugangsmöglichkeiten im Cli-
ent/Server-Umfeld den Anwendern mehr Konfi gura-
tionsmöglichkeiten für die DMS-Einbindung an die 
Hand. 

Zwischen Client/Server-Welten, zeitgemäßen Client-
Oberfl ächen und System i hat Gräbert mit ArchivPlus 
so viele breite Brücken gebaut, dass sie auch von An-
wendern, die ein reines Client/Server-Umfeld gewohnt 
sind, bequem nach ihrer Manier und Zielrichtung be-
schritten werden. ♦

SOLUTION SPOTLIGHT DMS

Solution Spotlight ist ein Feature von NEWSolutions, das bedeutende 
System i Produkte genauer vorstellt. Die im Solution Spotlight vorge-
stellten Produkte werden von den Redakteuren ausgewählt, weil sie 
entweder neu sind und als besonders innovativ eingeschätzt werden 
oder weil das Produkt z.B. als Gegenstand umfangreicher Diskussionen 
in Internet-Foren auffällt.

Gräbert Software + Engineering GmbH
Nestorstraße 36 a
10709 Berlin
Tel. +49 (0)30 / 89 69 03 33
Fax +49 (0)30 / 89 69 03 39
E-Mail marketing@graebert-gse.de
Internet www.graebert-gse.de
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LÖSUNGSBREVIER Migration

Migration von, in der Regel in RPG und CL geschriebenen, AS/400 Applikationen ist zurzeit in 
aller Munde, denn bewährte Anwendungen auf eine moderne Plattform zu übersetzen und dort mit 
modernen Mitteln fortzuentwickeln ist eine ideale Kombination. Wo eine Idee ist, wird ein Konzept 
gleich vollmundig zur ausgereiften Lösung erklärt. 
Doch beim Thema Migration ist Vorsicht geboten, denn hier gelten andere Maßstäbe: Wenn man eine 
nicht ganz durchdachte Datenbankapplikation kurz vor der Fertigstellung noch „umstricken“ muss, 
so mag das aufwendig sein, aber man kommt auch mit einem Umweg zum Ziel. Etwas anderes ist eine 
Migration: Dort endet ein unausgegorenes Konzept in einer Sackgasse, denn Fehler in Funktionen 
können sich quer durch die gesamte Applikation ziehen, Performanzprobleme und Widersprüche 
zwischen der Ursprungs- und Zielplattform lassen sich nicht mehr kitten. Insbesondere gilt das, wenn 
die Kluft zwischen so unterschiedlichen Systemen wie dem Server-Terminal-Konzept der AS/400 und 
dem Client-Server-Prinzip von .NET oder Java zu überbrücken ist. Werkzeuge, die die berühmte 
„90 %-Lösung“ versprechen, können sich als eine sehr teure Investition erweisen – oft tauchen die 
Probleme erst dann auf, nachdem Mannjahre investiert wurden.

Die Hürden Die Hürden 
der Migration der Migration 
nehmennehmen

Deshalb ist die wichtigste Frage, wie der Migrations-
prozess aussieht. Er sollte Probleme früh erkennbar 
machen und sie rechtzeitig lösen – ferner sollte er 
Maßnahmen zur Qualitätsprüfung beinhalten.

Klassisch beginnt ein Migrationsprozess bei der 
Ist-Soll-Analyse. Bei der Lösung der Vorgaben von 
Anwendern gilt es, die vorhandenen Ressourcen und 
bereits getätigte Investitionen zu nutzen. Hier sollten 
mit Migration vertraute Experten die IT beraten.

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, um eine – 
ihren Zenit überschrittene – IT-Plattform abzulösen: 
die Neuentwicklung, die Anwendung von Standard 
(oder Open Source) Software und die Migration. Alle 
drei Alternativen haben ihre Vor- und Nachteile, die 
Kriterien sind dabei Kosten, Zeitrahmen und Indivi-
dualität der Lösung. Optimal ist wahrscheinlich eine 

Kombination aus allen drei Möglichkeiten: Gängige 
Funktionen mit Standards lösen, individuelle dort neu 
zu entwickeln, wo vorhandene Applikationen nicht 
mehr passen und migrieren, wenn diese gute Dienste 
leisten – denn die Migration ist die schnellste, kosten-
günstigste und risikoärmste der drei Alternativen: Sie 
nutzt bereits getätigte Investitionen und generiert die 
geringsten Umstellungskosten für IT und Anwender. 

Eine wesentliche Entscheidung ist die Wahl der 
Zielplattform: Welche Serverhardware bietet die beste 
Leistung zu den geringsten Kosten über die Laufzeit? 
Die Wahl des Betriebssystems und der Programmier-
sprache sollte der IT-Abteilung überlassen werden; 
Vorhandenes Knowhow sollte optimal genutzt wer-
den. Auch bei den Datenbanken gibt es Qualitäts- und 
insbesondere Preisunterschiede. 



Sind diese Zielvorgaben getroffen, kann man das 
Migrationsprojekt mit einem Hürdenlauf vergleichen. 
Bei der Wahl der Mittel sollte man sich überlegen, wo-
mit die Hürden am besten zu meistern sind:
Hürde 1: Korrekte Quelldateien zusammentragen. 
Diese Hürde kostet oft mehr Zeit als man veranschlagt, 
aber grundsätzlich ist sie zu meistern.
Hürde 2: Frühe Erkennung von möglichen Proble-
men erlaubt die Abschätzung des Aufwandes. Nur 
Angebote zum Festpreis können etwas taugen. Hände 
weg von Vorschlägen, bei denen der Anbieter vor der 
Migration nicht sagen kann, was genau er migrieren 
kann und was nicht, und wie performant das Ergebnis 
sein wird. Viele kennen den vollen Funktionsumfang 
der AS/400 nicht annähernd. Zu dieser Abschätzung 
müssen Informationen analysiert werden, die manch-
mal selbst den Programmierern der zu migrierenden 
Applikation nicht (mehr) bekannt sind. 
Danach muss nachvollziehbar und 
transparent eine Lösung für die Funk-
tionen dargelegt werden, die nicht mit 
einem Werkzeug automatisch migriert 
werden können. Sollte eine Laufzeit-
komponente notwendig sein, so muss 
diese modular und offen für Ergänzun-
gen und Anpassungen sein. 
Hürde 3: Flexibilität im Ergebnis ist 
unabdingbar. Es hatte vor zwanzig 
Jahren sicher Vorteile, auf einem Sys-
tem zu arbeiten, bei dem alle Kompo-
nenten aufeinander abgestimmt waren 
– deshalb konnte man die beschränkte 
Wahl in Kauf nehmen. Heute sollte 
man Hardware, Betriebssystem und 
Datenbank frei wählen und seine Applikationen so-
wohl von einem Rich- als auch Thin-Client bedienen 
können.
Hürde 4: Das Ergebnis der Migration muss ein les-
barer, transparenter Code sein, den man auch ver-
ändern kann. Eine Übersetzung in eine „Blackbox“ 
macht das Ergebnis bald unbrauchbar, denn es ist 
nicht wartbar. Die Begriffe „Emulation“ und „Über-
setzung“ können hier irreführend verwendet werden: 
Die Übersetzung in einen transparenten (dann aber 
interpretierten) Java-Code ist eine wünschenswerte 
Form der Übersetzung, während eine Konversion in 
einen nicht mehr lesbaren C oder C++ Code faktisch 
nur eine Zwischenschicht zum Ursprungscode ist und 
somit nur dessen Interpretation.
Hürde 5: Die Zielsprache sollte ein Standard sein, am 

besten C# oder Java. Was nützt die schönste Sprache, 
wenn sie niemand versteht. Vorsicht vor dem „schnel-
len einlernen“; wenn man schon lernen muss, dann 
sollte das Wissen auch universell einsetzbar sein. Ei-
gens für die Migration erfundene Programmierspra-
chen verfehlen den Zweck, wenn man eine proprietäre 
Insellösung verlassen will.
Hürde 6: Performanz – für die AS/400 geschriebene 
Programme beinhalten oft viele indexsequenzielle 
Datenzugriffe. Jedes Migrationskonzept soll darauf 
geprüft werden, wie schnell das Ergebnis sein wird, 
wie man es „tunen“ kann und mit welchem Aufwand.
Hürde 7: Funktionsnachweis – bewährte Applikatio-
nen mit unsicheren Werkzeugen zu migrieren ist kon-
traproduktiv. Nur wenn klare Testfälle im Bezug auf 
GUI, Ausdrucke und Datenbankeinträge sowie das 
dynamische Verhalten im Parallelbetrieb nachweis-

lich korrekt verlaufen – erst dann, aber 
wirklich erst dann, hat man die letzte 
Hürde genommen.

„Wenn alle diese Kriterien zur An-
wendung kommen sollen,“ so Thomas 
Sykora, Geschäftsführer der SYKO-
RA-ML GmbH, „dann kenne ich nur 
ein Migrationssystem, das sie erfüllt. 
Wenn die erste Hürde genommen ist 
und alle Quelldateien vorliegen, dann 
kenne ich auch nur ein Migrationssys-
tem, das alle weiteren meistern kann: 
iMPACT von SYKORA-ML. Es ana-
lysiert die zu migrierende Applikation 
und entdeckt alle Probleme im Voraus. 
iMPACT migriert nach C# und Java 
und ist somit für jedes gängige Be-

triebssystem geeignet. Bei der Datenbank gibt es freie 
Wahl, das System ist offen und modular, der migrierte 
Code transparent und wartbar für die Programmierer. 
iMPACT bietet eine Vorgehensweise für Performanz-
optimierung und hat ein eingebautes Testwerkzeug.“

Viele Modernisierungsversuche enden in einem ver-
meintlich „sanften Weg“ mit GUI-Modernisierung. 
Die Chance auf einen echten Plattformwechsel ist da-
mit verbaut: Die Applikationslogik wird festgefroren 
und die Weiterentwicklung auf zwei Ebenen führt zu 
massiven Wartungsproblemen. Gut, dass auch hier 
iMPACT helfen kann: Die migrierte Applikation 
funktioniert auch mit GUIs, die auf 5250 aufsetzen-
den screen-scrapern erstellt wurden. Braucht man sie 
dann aber noch?
Weitere Informationen: www.sykora-ml.com ♦

LÖSUNGSBREVIER Migration

Thomas Sykora, Geschäftsführer 
der SYKORA-ML GmbH
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Wenn die CSP GmbH ein neues Outputmanagement-System vorstellt, darf man einiges erwarten: Zum Beispiel 
eine nie gekannte Unabhängigkeit, die zu einer deutlichen Reduzierung des Kosten- und Zeitaufwandes führt.

Mit Softwareprogrammen oder der Entwicklung von 
Hardwarekomponenten hat CSP schon in der Vergangen-
heit ein wenig IT-Geschichte geschrieben. Die selbstgestell-
te Aufgabe in diesem Fall ist vielschichtig: Optimierung 
der Kostenstruktur mit Steigerung der Produktivität durch 
ein unternehmensweites Output-Management, Schaffung 
einheitlicher Output-Strukturen durch eine Konsolidie-
rung von Druckerlandschaften.  
Dazu gehört die intelligente 
Integration von OMS für eine 
nachhaltige Verbesserung von 
Workfl ow-Prozessen, vor allem 
eine Prozessoptimierung durch 
die elektronische Erzeugung, 
Verteilung und den Versand 
von Dokumenten. 

Die Ziele:
•  Die Einbindung IBM Host 

über ein Output-Manage-
ment-System,

•  die zentrale Verwaltung aller Drucksysteme,
•  Abwicklung aller Druckaufgaben über einen standar-

disierten CSP print2forms Treiber,
•  eine druckerunabhängige Prozesssteuerung,
•  die Nachvollziehbarkeit und Kontrolle des Outputs.         

Das Ergebnis: Ein Druckkonzept aus der intelligen-
ten Verbindung von CSP convert4print und CSP print2-
forms. Wie darf man sich das vorstellen?

CSP convert4print / print2forms ist ein Formularver-
waltungs- und Output-Management-System, das hier 
speziell für den Einsatz in gemischten Umgebungen mit 
unterschiedlichen Laser- und Etikettendruckern kon-
zipiert wurde. Durch die CSP Software wird die Ver-
wendung dieser Drucker in PC- und Host-Umgebungen 
wesentlich vereinfacht, denn die Nutzung verschiede-
ner Druckertreiber entfällt. Der Aufwand reduziert sich 
also auf ein Minimum – wodurch nachhaltig Zeit und 
auch Kosten gespart werden.

Die Vorteile für den Anwender:
•  Durch die Ablösung von vorgedruckten Formularen 

durch elektronische Formulare werden die Druckkos-
ten gesenkt,

•  Kopien von Dokumenten können automatisch im Un-
ternehmen verteilt werden,

•  Druckausgaben können mit dem Eindruck von For-
mularen und Logos optisch aufgewertet werden,

•  Ausgaben können einfach von Matrixdruckern auf La-
serdrucker umgestellt werden,

•  Kopien von Druckaufträgen können automatisch mit 
unterschiedlichen Overlays er -
zeugt werden,
•  Druckausgaben können auch 

per Fax oder E-Mail ver-
sandt und zusätzlich archi-
viert werden,

•  Dokumente können mit 
Steuermarken für die Pa-
piernachbearbeitung verse-
hen werden,

•  Anwender sind unabhän-
gig von Druckertyp und 
-fabrikat,

•  Druckerausfall: Druckaufträge können umgeleitet 
werden, egal auf welchen Druckertyp,

•  aus existenten Dokumenten wie Lieferschein, Rech-
nung, Produktionsauftrag o. ä. können direkt andere 
Dokumente wie z. B. Etiketten erzeugt werden – und 
zwar ohne Programmieraufwand,

•  Anhänge an Druckausgaben, wie Werbebroschüre, 
technische Infos, Gefahrguthinweise sind möglich,

•  neue Druckerzusätze wie Hefter, Locher, Schneider 
oder auch eine RFID-Programmierung können ge-
nutzt werden, ohne dass die vorhandene Anwendung 
geändert werden muss,

•  neue Versionen von Formularen können entworfen 
werden, ohne die Applikation zu ändern und ohne den 
laufenden Produktionsbetrieb zu stören,

•  Konvertierung und Verarbeitung von Druckausgaben 
in andere Formate (PDF, TIFF, XML oder HTML).
Das neue Konzept eröffnet Unternehmen jeder Bran-

che eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten, bringt 
eine neue Unabhängigkeit in den Workfl ow und entlastet 
die IT. Dabei ist es auf die Zukunft ausgelegt und jeder-
zeit auch mit neuen Hardwarekomponenten kompatibel.

Mehr Informationen gibt es direkt von der CSP GmbH, 
Telefon 06106/84070 oder unter www.csp-gmbh.de ♦

Unabhängiges Drucken unter SAPUnabhängiges Drucken unter SAP
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VERANSTALTUNG CSP-Forum

Fast fünfzig Firmen informierten sich 
bei dieser besonders informativen Ver-
anstaltung über den aktuellen Stand und 
neue Trends, wobei der Fokus deutlich auf 
Wirtschaftlichkeit und schnellem ROI lag. 
Auch das Rahmenprogramm mit den Ent-
spannungen und Aufl ockerungen durch die 
Läuferlegende Dr. Harald Schmid und dem 
DTM-Rekord-Champion Klaus Ludwig 
fand bei den Besuchern großen Anklang.

Die Veranstaltung umfasste mehrere 
Workpoints und einen Vortragsbereich. 
Die einzelnen Workpoints zeigten Dienst-
leistungs-/Service-Lösungen und Beratun-
gen/Schulungen im Einsatz. 

CSP

So wurden von CSP/SPE die Lösungen 
convert4print und print2forms präsentiert. 
Auch das neue Etiketten-Generierungstool 
print2label wurde ebenso anschaulich ge- 

zeigt wie die neueste Softwarelösung 
phone4print, die es ab sofort ermöglicht, 
dass der Anwender den Druck per Telefon 
von jeder Stelle im Netzwerk abrufen, si-
chern und protokollieren kann. Der Vorteil 
dieses Verfahrens: Es werden keine zu-
sätzlichen Komponenten wie Card Reader, 
Fingerprint Scanner etc. am Drucker bzw. 
MFP (wie z.B. bei follow me Printing) be-
nötigt.

Neuheiten der Partner

Konica Minolta präsentierte das neueste 
Farblaser Produktionsdrucksystem 550 mit 
diversen Applikationen.

Lexmark stellte die neue Laserdrucker-
Familie vor und zeigte neue Features für die 
MFP-Druckerserie.

Techdata und IBM führten Ausfallrechner-
Lösungen vor. ♦

Am 19.03.2009 fand in Nieder-Roden im Best Western die jährliche IT-Informationsveran-
staltung rund um das Thema „Unternehmensweite Druckkonzepte im iSeries/i5 Umfeld“ 
der CSP und ihrer Partner SPE, IBM, Techdata/AZLAN, Konica Minolta und Lexmark 
statt. Zusammen mit IBM und Techdata/AZLAN stellte CSP eine breite Auswahl an IBM 
Hard- und Software-Lösungen vor, deren Mehrwert durch intensive Beratungsgespräche 
den Interessenten vermittelt wurde. Ausgelöst durch die neuen ISO-Vorschriften waren 
Disaster Recovery bzw. Hot-Backup Szenarien ebenfalls ein zentrales Thema.

CSP-Forum auch 2009 CSP-Forum auch 2009 
hervorragend besucht!hervorragend besucht!

Herr Heil und Herr Gehrlein,  
Inter Union: 
„Das CSP-Forum ist eine 
gelungene Veranstaltung.  
Besonders effektiv war der 
Erfahrungsaustausch mit An-
wenderkollegen. Die Work-
shops mit den CSP-Lösungen 
waren sehr informativ und 
interessant für uns. Das ab-
wechslungsreiche Rahmen-
programm hat uns auch sehr 
gut gefallen. Wir kommen 
auf jeden Fall wieder ...“

Hr. Brückner, DHL: 
„Konzentrierte Information 
und Zeit für Fragen, besser 
als jede Messe.“

Hr. Ziegler, LK-Lüneburg: 
„Gute, informative Veran-
staltung mit aufl ockerndem 
Rahmenprogramm.“

Hr. Tremel , Rupp+Hubrach: 
„Umfassende Erläuterungen 
und Demonstrationen auf 
unsere Fragen.“

Besucherstimmen:
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Mobilität im Lager – Lösung für alle von GOERING
Wenn Andreas Göring, Geschäftsführer der Bruchsaler Modernisierungsexperten 

„GOERING iSeries Solutions“ nach modernen Lösungen für die Lagerlogistik gefragt 
wird, kann er eine ganze Palette von praxisbewährten Ansätzen aufzählen. 
Das Knowhow aus der langjährigen Erfahrung im ERP-Bereich merkt man den Lösun-
gen deutlich an. So steht immer die Effizienz der Prozesse im Vordergrund, nicht die 
Technik allein.
Bei der Middleware setzen die Bruchsaler auf starke Partner, zum einen auf die australi-
sche looksoftware und zum anderen auf die Darmstädter Software AG. Alle Kundenan-
sprüche an Plattformunabhängigkeit, interaktive Performance, Entwicklungsumgebung 
werden berücksichtigt und führen zur Auswahl des entsprechenden Tools. Kernansatz 
ist stets: „Never change a running system“, in der Regel also keinerlei Änderungen an 
bestehender Businesslogik. Kunden wie Fressnapf, Neimcke, UHU und Stabila schätzen 
dies und freuen sich über einen ROI innerhalb weniger Monate.

Lageroptimierung mit System
Seit nunmehr 15 Jahren konzipiert und realisiert das Expertenteam der AJE Consulting 

erfolgreich nationale sowie internationale Projekte im Logistik-Bereich. Im Fokus steht 
die Prozessoptimierung. Das selbst entwickelte, branchenunabhängige WMS LOSSY 
(Logistik Organisation Steuerung Systeme) dient hierbei als zuverlässiges Lagersteue-
rungselement. Die Software verfügt über eine breite Funktionsbasis und bietet – dank 
modularen Aufbaus und Anpassungs- bzw. Schnittstellenfähigkeit – Spielraum für indi-
viduelle Lösungen nach Maß. Eine Anbindung zusätzlicher Softwaretools der AJE Con-
sulting, wie etwa Ortung in Echtzeit oder sprachgesteuerte Kommissionierung, eröffnet 
Erweiterungsoptionen. Sämtliche Module und Zusatzprogramme stehen als Komplettlö-
sung sowie als Einzellösungen zur Verfügung. Diese Flexibilität begünstigt die Imple-
mentierung der exakt passenden Lösung zur Optimierung jeden Lagertyps und jeden 
Bedarfs.

AJE Consulting GmbH & Co. KG
Systemhaus für 
Informationstechnologie
Neustraße 12
56754 Roes
Tel. 02672/9364-0
Fax 02672/9364-55
info@aje.de
www.aje.de

Perfekte Steuerung der Outdoor-Läger
Große unmarkierte Freiflächen, Schnee, Matsch, Eis und Sonneneinstrahlung – Ein-

flüsse, die eine technisch einwandfreie Verknüpfung von Waren und Lagerplätzen in 
Outdoor-Lägern bisher unmöglich machten und klassische Lagersysteme zum Scheitern 
verurteilten. Mit der neuen OGSid Software gehören diese Probleme jetzt der Vergan-
genheit an. Neben einer lückenlosen Warenidentifikation und -verfolgung wird nun auch 
eine zielgerichtete Navigation der Stapler möglich. Kern der Lösung sind im Boden 
verlegte RFID-Transponder, mit deren Hilfe die Gabelstapler lokalisiert werden. Bei 
Aufnahme bzw. Ablage der Waren wird automatisch der Lagerplatz ermittelt und im 
OGSid-Lagermodul verbucht. Jede Warenbewegung wird somit in Echtzeit erfasst, was 
Transparenz im Lager schafft. 
Darüber hinaus kann die Lösung auch als Navigationssystem für die Gabelstapler ge-
nutzt werden. Der Fahrer hat damit besonders bei großen Freilägern den notwendigen 
Durchblick und Suchfahrten werden verhindert.

OGS Gesellschaft für 
Datenverarbeitung und 
Systemberatung mbH
Hohenfelder Straße 17-19
56068 Koblenz
Tel. 0261/91595-0
info@ogs.de
www.ogs.de
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Pick-by-Voice Komplettpaket von Lunzer + Partner zum Festpreis
Für einen Pauschalpreis von 29.900 Euro installiert L+P das plattformneutrale Soft-

waremodul „PaperlessPick-JAVA“ mit XML-Schnittstelle zum Kundensystem und 
liefert neben einem IBM Voice-Server-PC mit Linux-Betriebssystem die komplette 
Funk-Infrastruktur mit zwei Access Points (WLAN 802.11g) sowie drei robuste Voice-
Terminals (z.B. Talkman® T2x von Vocollect®) mit Headset, Voice-Software und Zu-
behör. Im Paketpreis enthalten ist neben der Installation auch die Systemkonfiguration, 
das Einrichten der Sprachprofile, eine Anwenderschulung für drei Mitarbeiter und ein 
dreimonatiger kostenfreier Support.
Das branchenneutrale, eigenständig einsetzbare Modul „PaperlessPick-JAVA“ kann mit 
Hilfe eines XML-Konverters an nahezu jedes System angeschlossen werden. Sowohl 
die Bedieneroberfläche zur Festlegung der Sprachdialoge wie auch der Kommissionier-
leitstand bewegen sich auf einer browserbasierten Weboberfläche. Für die Talkman-Ter-
minals stehen Voice-Tasks mit bewährten Sprachdialogen zur Verfügung, die zügiges 
und fehlerfreies Kommissionieren fördern.

LUNZER + PARTNER GMBH
Carl-Zeiss-Straße 1
63755 Alzenau
Tel. 06023/9510
Info@LP-GmbH.com
www.MyLogstar.com

XDPPS & XDAPS: Die ERP-Komplettlösung
XDPPS ist eine betriebswirtschaftliche, geschäftsprozessorientierte, skalierbare 

Internet Business Application für mittelständische Fertiger in den Branchen Kunst-
stoffindustrie, Elektronikindustrie, Möbelindustrie, Metallverarbeitung, Automotive, 
Werkzeugbau sowie für Auftragsfertiger. Sie vereint auf einer Plattform die Module 
Enterprise Resource Planning (ERP), Produktionsplanung und -steuerung (PPS), Cus-
tomer Relationship Management (CRM), e-Business und Supply Chain Management 
(SCM). Die Module sind perfekt aufeinander abgestimmt und stellen einen ungehinder-
ten Informationsfluss sicher – Webfähigkeit inklusive. 
Informationen: www.XDPPS.de. 
XDAPS ist das Werkzeug für die grafisch-interaktive Feinplanung der Fertigungsauf-
träge und der entsprechenden Ressourcen. Damit wird der Planungsaufwand deutlich 
verringert, auf eingehende Aufträge wird schneller reagiert und Produktionsabläufe 
werden optimiert.

r.z.w. cimdata AG 
Zum Hospitalgraben 2
99425 Weimar
Tel. 03643 / 8640-0
www.rzw.de
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Flexibilität und Modularität mit der „SL“-Produktreihe von SCHLEICHER
Die „SL“-Produktreihe bietet einheitliche Gesamtlösungen für die Geschäftsabwicklung 

in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Der konsequente Einsatz von modernen 
Programmier-Tools unter Berücksichtigung der Zielplattform IBM System i / IBM Power 
führt zur performanten Abbildung der Geschäftsprozesse mit höchster Funktionalität und 
Qualität. Aufgrund ihrer Flexibilität und Modularität bilden die Systeme die Basis für eine 
unternehmensindividuelle integrierte Komplettlösung und gewährleisten die Sicherheit der 
Investition auf Jahre hinaus.

Das Produkt „SL WWS“ besteht aus vier Modulen:
Die Basisdaten bilden mit den Stammdaten und den Steuerungs-Informationen die 
Grundlage der anderen Module.

Das Modul Einkauf deckt die gesamte Warenbeschaffung ab. Auch Funktionen wie 
Lieferantenanfragen nach Preisen und Konditionen, Streckengeschäft und Eingangs-
rechnungsprüfung sind integriert.

Die Kundenauftrags-Abwicklung beinhaltet alle notwendigen Funktionen bis hin zur 
Vertreterabrechnung und Buchhaltungs-Schnittstelle. Direkter Zugriff auf alle Daten 
und Abläufe ist selbstverständlich. 

Das Lagerwesen kann u. a. durch folgende Schlagworte beschrieben werden: 
•  integriertes Mehrlagerkonzept: unbegrenzte Standorte, beliebig viele Läger, beliebige 

Anzahl Lagerorte/-Plätze
•  freie Zuordnung von Eigenschaften auch für die Ablaufsteuerung
•  Lagerführung mit Festplätzen und/oder passiv chaotisches System
•  Inventur-Abwicklung als Stichtagsinventur oder permanente Inventur

SCHLEICHER System AG
Hafenstraße 11-13
65439 Flörsheim am Main
Tel. 06145/9577-0
Fax 06145/9577-77
info@schleicher-systemag.de
www.schleicher-systemag.de

Der Spezialist für die Getränkewirtschaft
Die Branchware & Partner GmbH, gegründet 1980, ist der Software-Spezialist für die 
Getränkewirtschaft. Das BRANCHWARE© Leistungs-Spektrum bietet:

•  Die Branchensoftware BRANCHWARE© für die Getränkewirtschaft – eine kom-
plette und integrierte ERP-Lösung für alle Aufgabenstellungen der Branche: Von der 
Auftragsabwicklung bis zur Festeabwicklung, Leergutmanagement, Materialwirtschaft 
und Vertragsverwaltung.

•  Lager-Logistik – ein integriertes Lagerverwaltungs-System für alle Lager-Prozesse: 
Ein-/Um-/Auslagerung, Kommissionierung, Staplerleit-System, Chargenverfolgung etc.

•  Informations-Portal – auf einen Blick: Täglich die wichtigsten Zahlen des Unterneh-
mens aus allen Geschäftsbereichen (Kennzahlen-Cockpit, Reporting, Analyse, Früh-
warnsystem, Scorecard etc.).

•  EDI-Datenaustausch mit Kunden und Lieferanten (alle Datentypen ein-/ausgehend 
wie ORDERS, INVOIC, DESADV, SLSPRT, PARTIN etc.).

•  ADWAIS – das Außendienst-Informations-System für Laptop oder Smartphone 
unter WindowsMobile.

BRANCHWARE©, Erfahrung und Kompetenz für die Getränkewirtschaft!

Branchware & Partner GmbH
Schnieglinger Straße 118
90425 Nürnberg
Tel. 0911/270690 
Fax 0911/2706949
info@branchware.de
www.branchware.de
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Ich habe eine „Passt-zu-allem“-Krawatte. Aber meine Frau sagt mir immer wieder „Diese Krawatte geht 
nicht!“ Das Problem ist, dass ich mich nicht so sehr darum kümmere, wie ich aussehe. Sauber und einfach 
reicht mir – ein sauberes, gebügeltes Hemd und meine Krawatte, die zu allem passt. Außerdem denke ich, 
dass ich andere nicht mit meinem äußeren Erscheinungsbild beeindrucken sollte, sondern mit dem, was ich zu 
sagen habe. Dieselbe Einstellung habe ich auch zu meinen Webseiten.
Aber wie meine Garderobe haben auch meine Webseiten manchmal nicht funktioniert. Ich hatte angenommen, 
dass die Besucher meiner Seiten von den Inhalten beeindruckt wären – unabhängig vom „Look and Feel“. Aber 
ich musste feststellen, dass ich zwar Programmierer mit meinen Fähigkeiten, Daten vom System i ins Web zu 
bringen, überzeugen konnte, dass Anwender und Manager aber einen gewissen Auftritt erwarten. Wer kann es 
ihnen übel nehmen, wenn sie glanzvolle Internet-Auftritte wie die von Amazon oder eBay gewohnt sind? Zudem 
musste ich im Hinblick auf potentielle Neukunden bedenken, dass der erste Eindruck oft entscheidend ist.
Die Hemden und Krawatten von Webseiten sind Farben, Schriftarten, Rahmen und Layouts. Aber wenn Sie 
HTML zu sehr ausschmücken, wird der Code schnell unlesbar. Der Code für das Look-and-Feel verursacht zwei 
Probleme in einer HTML-Datei: Erstens wird jede Änderung am äußeren Erscheinungsbild so schwierig, dass 
sie nur in den seltensten Fällen wirklich durchgeführt wird, und zweitens wird der eigentliche Inhalt so sehr von 
Formatierungs-Code durchsetzt, dass er sehr schwer zu pfl egen ist.

Mit CSS geben Sie Ihren Mit CSS geben Sie Ihren 
Webseiten StilWebseiten Stil

VON DON DENONCOURT

Cascading Style Sheets bieten eine saubere 
Lösung zum Gestalten Ihrer Seiten

PROGRAMMIERUNG Load ’n’ go
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Dieser Artikel zeigt die Lösung: Ersetzen 
Sie die Look-and-Feel-Tags im HTML durch 
Cascading Style Sheets (CSS). Wir zeigen 

Ihnen das Vorgehen am Beispiel der HTML-Datei 
acmeords1.html (Abbildung 1), die eine einfache Seite 
zur Auftragserfassung darstellt. Diese Seite wurde be-
reits für andere HTML-Artikel verwendet. Was ist also 
falsch an acmeords1.html?

Erstens verwendet acmeords1 Tabellen für das Seiten-
layout. Dieser Ansatz ist symptomatisch für ein großes 
Problem bei herkömmlichem HTML: Die Seiten ent-
halten Tabellen in Tabellen in Tabellen. Ich habe schon 
Seiten gesehen, deren HTML-Code man bei korrekter 
Einrückung nur auf einem 90-Zoll-Monitor richtig dar-
stellen könnte. Tabellen sollten nur zum Darstellen ta-
bellarischer Inhalte verwendet werden und nicht zum 
Anordnen von Seitenbereichen. Das zweite Problem der 
Datei acmeords1 ist, dass sie mit Rahmen, Schriftarten 
und Farben ausgeschmückt ist. Sicher benötigt dieser 
Formatierungs-Code nicht allzu viel Platz, aber er ist 
symptomatisch für ein weiteres großes Problem: Wenn 
das Layout in HTML defi niert wird, wird es schwierig, 
ein konsistentes Erscheinungsbild durchzuhalten und 
beinahe unmöglich, dieses Erscheinungsbild zu über-
arbeiten.

Acmeords1.html ist eine einfache HTML-Datei, aber 
durch die Überarbeitung zu acmeords1css.html (Abbil-
dung 2) konnte die Anzahl der Zeilen um 25 Prozent 
reduziert werden. Ältere HTML-Dateien können durch 
die Umstellung auf CSS in der Regel um mehr als 50 
Prozent verkleinert werden. Der überfl üssige Code ver-
letzt die DRY-Regel (Don’t Repeat Yourself), erschwert 
die Lesbarkeit und Wartbarkeit und verlangsamt die 
Seitendarstellung.

HTML überarbeiten

Sehen wir uns die einzelnen Schritte zur Überarbei-
tung von acmeords1.html etwas genauer an: Im ersten 
Schritt entfernen wir die äußere Tabelle zusammen 
mit der ersten Tabellenzeile (<tr>) und den ersten Ta-
bellendaten (<td>) sowie die öffnenden Zeilen- und 
Daten-Tags für das Formular (A in Abbildung 1). Die 
Überschrift („Acme Widgets Order Entry“) war in der 
ersten, entfernten Tabellenzeile enthalten, also fügen 
wir die Überschrift zusammen mit den entsprechenden 
Tags (<h1>) wieder ein. Wir haben auch die Einstellun-
gen für den Tabellenrahmen, die Seitenbreite und die 

Hintergrundfarbe verloren, außerdem die Formatierung 
der Überschrift (zentriert, fett, weiß). Die Tabelle um-
gab den gesamten Inhalt der Seite, deshalb defi nieren 
wir jetzt einen Bereichs-Tag (<div>) mit dem Bezeich-
ner (id) „content“. (Mehr über Bereiche und Bereichs-
namen erfahren Sie weiter unten in diesem Artikel.) 
In der CSS-Datei Kacmeords_css (Abbildung 3) defi -
nieren wir einen Block mit dem Label #content (A in 
Abbildung 3). Die Bezeichnung „content“ verbindet die 
CSS-Einstellungen mit dem gleichnamigen HTML-
Bereichs-Tag. Aber wir müssen auch noch generell die 
HTML-Datei mit der CSS-Datei verbinden. Dazu fü-
gen wir folgendes in den Kopfbereich (<head>) ein:

<link rel=“stylesheet“
 href=“acmeords.css“
 type=“text/css“ />

Zum Abschluss der Überarbeitung der äußeren Ta-
belle erstellen wir den CSS-Block mit dem Label „h1“ 
(B in Abbildung 3), der die Überschrift weiß und fett-
gedruckt formatiert.

Im nächsten Schritt ersetzen wir die Umrahmung, die 
Breitenangabe und die Hintergrundfarbe für die Tabelle 
innerhalb des Formulars (B in Abbildung 1) durch CSS.

Dazu löschen wir einfach die Attribute aus den Ta-
bellen-Tags und defi nieren einen CSS-Block mit dem 
Label „table“ (C in Abbildung 3).

Der letzte Schritt unserer Überarbeitungsmaßnahme 
ist das Ersetzen der Eingabeaufforderungen und der 
Eingabefelder durch CSS (C in Abbildung 1). Jetzt wird 
die Ausrichtung durch die CSS-Abschnitte „.prompt“ 
und „.input“ (D in Abbildung 3) gesteuert. Um die td-
Tags im HTML-Code mit den CSS-Angaben zu ver-
binden, ersetzen wir die Angaben „align=right“ und 
„align=left“ durch „class=prompt“ und „class=input“.

CSS in 5 Minuten

Ich habe Sie mit CSS konfrontiert, ohne vorher irgend 
etwas zu erklären. Deshalb ist es jetzt Zeit für eine kurze 
Übersicht. Die Aufgabe von CSS ist es, dem Browser zu 
sagen: „Ich will, dass das so aussieht.“ Der HTML-Tag 
„link“ stellt die allgemeine Verbindung zwischen einer 
CSS-Datei und dem HTML-Code her, während die 

Der Downloadbereich enthält folgende Codes zu diesem Artikel:

acmeords1.html HTML Ursprüngliche Seite
acmeords.css CSS CSS für die überarbeitete Datei
acmeords1css.html HTML Überarbeitete Seite

PROGRAMMIERUNG Load ’n’ go
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einzelnen Blöcke im CSS-Code vordefi nierte 
Formatierungen mit bestimmten Bereichen 
des HTML-Codes verknüpfen. Die korrek-
te Bezeichnung für solch einen CSS-Code-
Block ist Selektor. In acmeords_css wurden 
alle drei Arten von Selektoren eingesetzt: id, 
tag und class. Der Selector „#content“ ist ein 
ID-Selektor, was durch das Nummer-Zeichen 
(#) eindeutig festgelegt wird. Der Web-Brow-
ser verknüpft jede ID mit dem (bis auf das 
zusätzliche Nummer-Zeichen) gleichnamigen 
CSS-Selektor. In den meisten HTML-Tags 
kann eine ID angegeben werden. IDs soll-
ten eindeutig sein, mehrfach verwendete IDs 
werden aber vom Browser ignoriert.

Acmeords_css verwendet Tag-Selektoren 
für „h1“ und „table“ (B und C in Abbildung 
3). Der Browser weist die darin defi nierten 
CSS-Einstellungen allen HTML-Tags mit 
demselben Namen zu. Die Selektoren mit 
der Bezeichnung „.prompt“ und „.input“ (D 
in Abbildung 3) sind so genannte Klassen-
Selektoren. Klassen-Selektoren werden durch 
einen vorangestellten Punkt gekennzeichnet. 
Klassen-Selektoren haben aussagekräftige-
re Namen als Tag- oder ID-Selektoren. Tag-
Selektoren haben denselben Namen wie ein 
bestimmter HTML-Tag und ID-Selektoren 
haben einen Namen, der der ID eines be-
stimmten HTML-Tags entspricht. Klassen-
Selektoren sind nicht nach etwas anderem 
benannt, sondern haben ihre eigenen Namen, 
mit dem man einen CSS-Code-Block jedem 
HTML-Tag mit demselben Klassen-Attribut 
zuordnen kann.  Der folgende Code weist 
z.B. den Table-Data-Tags, die Eingabeauffor-
derungen enthalten, die Klasse „.prompt“ zu:

<td class=“prompt“>

Wie Sie sehen, wird der Punkt im HTML-
Code nicht angegeben.

Es gibt auch noch eine seltsame Art von 
CSS-Selektoren mit der Bezeichnung Pseu-
doklassen. Diese Selektoren werden z.B. ver-
wendet, um festzulegen, wie sich ein Element 
verändert, wenn der Mauszeiger darüber be-
wegt wird oder wenn ein Link schon einmal 
aufgerufen wurde:

<html>
<head>
  <title>ACME Widgets Order Entry</title>
</head>
<body>

<table border=”0” width=”800” bgcolor=”blue”>
  <tr>
    <td align=”center”>
      <p>
        <b><font color=”white”>Acme Widgets Order Entry</font></b>
      </p>
      <br>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>

      <form method=”post” action=”mailto:dummy@dummy.com”>
        <table border=”0” width=”100%” bgcolor=”lightblue”>

          <tr>

            <td align=”right”>Customer Number:</td>
            <td align=”left”>

              <input type=”text” name=”custno” maxlength=”6” width=”6” 
/>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td align=”right”>-- OR --</td>
            <td align=”left”>&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td align=”right”>Order number to change:</td>
            <td align=”left”>
               <input type=”text” name=”orderno” maxlength=”10” 
width=”10” />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td align=”right”><input type=”submit” value=” Ok “></td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
        </table>
      </form>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

A

B

C

<html>
<head>
  <title>ACME Widgets Order Entry</title>
  <link rel=”stylesheet” href=”acmeords.css” type=”text/css” />
</head>
<body>
  <div id=”content”>
    <h1>Acme Widgets Order Entry</h1>
    <form method=”post” action=”mailto:dummy@dummy.com”>
      <table>
        <tr>
          <td class=”prompt”>Customer Number:</td>
          <td class=”input”>
            <input type=”text” name=”custno” maxlength=”6” width=”6” />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class=”prompt”>-- OR --</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class=”prompt”>Order number to change:</td>
          <td class=”input”>
            <input type=”text” name=”orderno” maxlength=”10” width=”10” 
/>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class=”prompt”>
            <input type=”submit” value=” Ok “ class=”submit”/>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

Abbildung 2: acmeords1css.html

Abbildung 1: acmeords1.html
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input:hover
a:visited

Jeder CSS-Deklarations-Block beinhaltet eine oder 
mehrere CSS-Deklarationen. Jede Deklaration besteht 
aus einer Eigenschaft und einem Wert, getrennt durch 
einen Doppelpunkt und abgeschlossen durch ein Se-
mikolon. Dutzende von CSS-Eigenschaften reichen 
von einfach verständlichen (wie z.B. color) bis zu eher 
schwierigen (wie z.B. azimuth). Aber Hilfe ist nur zwei 
Tastendrücke (Strg+Leer) entfernt: Abbildung 4 zeigt 
eine Pop-Up-Liste mit Eigenschaften im CSS-Editor 
der Eclipse-DIE, und Abbildung 5 zeigt eine Liste mit 
Werten für die Eigenschaft width. Der CSS-Editor von 
WDSc ist etwas ausgefeilter und zeigt ein WYSIWYG-
Beispiel für die Änderungen an einer CSS-Einstellung 
an (Abbildung 6).

Einige Richtlinien

Die Bedenken, die ich gegen viele der verfügbaren 
Bücher über CSS und Seitenentwürfe habe, sind, dass 
sie für Leute gemacht scheinen, die das nächste Ama-
zon entwerfen wollen. Ich benötige eigentlich nur einige 
allgemeine Strategien zum Schreiben von HTML und 
CSS. Nachdem ich verschiedene Bücher gelesen habe, 
kann ich die folgende kurze Liste mit meinen eigenen 
Ratschlägen weitergeben:

1.  Geben Sie ID-Attribute (mit eindeutigen ID-Namen) 
in den wichtigeren Tags an (wie z.B. form, input, ta-
ble, div, span und ul). Wenn Sie IDs vergeben, ist 
es einfach, einer bestimmten ID einen CSS-Selektor 
zuzuordnen. Wenn eine HTML-Anwendung einen 
CSS-Block für eine ID enthält, muss man für Ände-
rungen nur die CSS-Datei bearbeiten.

2.  Verwenden Sie CSS für das Layout und keine Frames 
und Tabellen. Dazu müssen Sie lernen, wie man die 
CSS-Positionseinstellungen (z.B. relative und absolu-
te Angaben) und die Float-Einstellungen (z.B. links 
oder rechts) benutzt.

3.  Verwenden Sie die Tags h1 bis h9 für Überschriften. 
Die Verwendung der Header-Tags erleichtert es, mit 
verschiedenen Schriftarten, Farben und Größen die 
unterschiedliche Wertigkeit von Überschriften zu 
verdeutlichen.

4.  Verwenden Sie Standardnamen für Eingabefelder 
(so dass die automatische Vervollständigung funk-
tioniert), und legen Sie Tab-Indizes fest, damit der 
Anwender nicht mit Tab auf einen Link springt und 
seine Eingabe ins Nirvana tippt.

#content {
  width: 800px;
  background-color: blue;
  text-align: center;
}

h1 {
  color: white;
  font-weight: bold;
}

table {
  border: 0px;
  width: 100%;
  background-color: lightblue;  
}

.prompt {
  text-align: right;
}
.input {
  text-align: left;
}

A

B

C

D

Abbildung 3: acmeords_css.txt

Abbildung 4: Eigenschaftenliste des Eclipse CSS-Editors

Abbildung 5: Werteliste des Eclipse CSS-Editors
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5.  Vergessen Sie die Tags <font>, <i> und <b>, den-
ken Sie aber daran, dass es in Ordnung ist, <strong> 
und <em> in HTML zu verwenden. Missbrauchen 
Sie den Break-Tag (<br>) nicht. Verwenden Sie so oft 
wie möglich den Absatz-Tag (<p>), oder geben Sie 
Ränder und Abgrenzungen in CSS an.

6.  Defi nieren Sie Menüpunkte als Links in Elementen 
einer unsortierten Liste (<ul>).

7.  Teilen Sie Seiten in logische Bereiche auf, und fassen 
Sie zusammengehörige Informationen mit <div>-
Tags mit einem ID-Attribut zusammen. Teilen Sie 
das Layout Ihrer Seiten z.B. in folgende Bereiche auf: 
Kopf, Inhalt, Menü und Fuß. Verwenden Sie kein 
HTML, um festzulegen, wo und mit welcher Forma-
tierung diese Bereiche angezeigt werden. Teilen Sie 
alle Ihre Seiten mit derselben Namenskonvention für 
<div>-Tags ein, und defi nieren Sie eine CSS-Datei, 
die ein allgemein gültiges Layout für die gesamte 
Anwendung ermöglicht.

Ein Menü hinzufügen

Jetzt wollen wir unsere Anwendung noch ein wenig 
aufmotzen, indem wir ein Menü hinzufügen. Tragen 
Sie gemäß Regel 6 die folgende Liste mit Links am 
Ende von acmeords1.html ein:

<div id=“menu“>
  <ul>
    <li><a href=“inv“>Inventory</a></li>
    <li><a href=“oe“>Order Entry</a></li>
    <li><a href=“mkt“>Marketing</a></li>
    <li><a href=“emp“>Emp Self Care</a></li>
  </ul>
</div>

Wenn Sie die Seite testen, ist das Ergebnis recht 
unspektakulär (Abbildung 7). Deshalb rufen Sie jetzt 
13styles.com auf, wählen ein einfaches Menüformat 
aus, kopieren die CSS für die gewünschte Formatie-
rung in Ihre CSS-Datei und ändern die Farben, so dass 
sie zur vorhandenen Anzeige von acmeords1.html pas-
sen. Spielen Sie ein wenig mit der Positionierung her-
um, und testen Sie das Ergebnis. Abbildung 8 zeigt ein 
Menü am linken Bildrand, und Abbildung 9 zeigt ein 
oben angeordnetes Menü, das mit den in Abbildung 
10 dargestellten CSS-Angaben formatiert wurde. Das 
Kunststück, eine einfache Liste mit Links in ein Menü 
zu verwandeln, wird durch mehrere CSS-Blöcke mit 
dem ID-Selektor #menu ermöglicht. Der ID-Selektor 
verbindet die Tags für die Liste (ul), Listenelemente (li) 
und Anker (a) innerhalb des <div>-Tags mit dem ID-
Namen menu.

Legen Sie los

Ist Ihnen aufgefallen, dass der Name der HTML-
Datei in diesem Artikel den Suffi x 1 hat, und dass die 

PROGRAMMIERUNG Load ’n’ go

Don Denoncourt (dondenoncourt@gmail.com) ist 
technischer Redakteur für NEWSolutions und Trainer, 
Mentor und Berater für Java, Ruby und Grail.
Übersetzt und für den deutschsprachigen Markt über-
arbeitet von Mathias Spateneder.

Abbildung 6: Der WDSc CSS-Editor

Abbildung 7: Unformatiertes Menü

Abbildung 8: Linksbündiges Menü

Abbildung 9: Oben angeordnetes Menü
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CSS-Datei diesen Suffi x nicht hat? Der Grund dafür: 
Obwohl die Anwendung mehrere HTML-Seiten um-
fasst, verwenden alle Seiten dieselbe CSS-Datei. Da-
durch kann der HTML-Code der gesamten Anwendung 
um 25 bis 50 Prozent reduziert werden. Der Code ist 
leichter wartbar, die Seitenladezeiten sind besser, und 
Sie können das Aussehen Ihrer Webseiten sehr einfach 
ändern.

Es gibt kaum eine Entschuldigung, CSS nicht zu ler-
nen und anzuwenden. Machen Sie sich keine Gedan-
ken, ob Sie CSS meistern können. Nehmen Sie sich 
stattdessen Layout- und Menüstrategien von glish.com 
oder 13styles.com als Vorlage.

Organisieren Sie Ihr Standard-Layout mit Divisions. 
Werfen Sie auf jeden Fall Ihre „Passt-zu-Allem“-Kra-
watte weg (sie funktioniert einfach nicht), und statten 
Sie sich für einen beeindruckenden Auftritt aus. ♦

PROGRAMMIERUNG Load ’n’ go

#content {
  background-color: blue;text-align: center;
  float: right; width: 85%;  
  padding-left: 0; margin-left: 0;
}
#menu {
  float: left; padding-left: 0;
  margin-right: 0; padding-right: 0;
  padding: 0;
}
#menu ul {
  margin:0;padding:0;
  list-style-type:none;display:block;
  line-height:165%;width:120px;
}
#menu ul li{
  margin:0;padding:0;
  border-top:1px solid blue;
  border-bottom:1px solid blue;
}
#menu ul li a{
  display:block;text-decoration:none;
  color:white;background:lightblue;
  padding:0 0 0 20px;width:100px;
  font-weight: bold;
}
#menu ul li a:hover{background:blue;}
#menu ul li a.current,
      ul li a.current:hover{
  background:blue;
}

Abbildung 10: CSS für das oben angeordnete Menü

VERANSTALTUNG IBM Symposium

IBM Power Systems Symposium: 18. - 20. Mai in Wiesbaden
Neueste Entwicklungstrends bei IBM UNIX- und Midrange-Server-Systemen

Während der dreitägigen Ver-
anstaltung wird Gunter Dueck, 
IBM Chief Technologist, die Teil-
nehmer in seiner Keynote mit den 
neuesten Entwicklungen zu Smar-
ter Planet und Dynamic Infrastruc-
ture vertraut machen. Zusätzlich 
werden Expertenvorträge und De-
mos zu Dynamic Infrastructure, 
Plattform-Trends, Virtualisierung 
und Software-Anwendungen IBM 
Power Systems (AIX, IBM i, Li-
nux) geboten. Mit der detaillierten Agenda des IBM 
Power Systems Symposiums unterstreicht IBM die 
Bedeutung der traditionell wichtigsten, deutschspra-
chigen Veranstaltung für Entscheider, IT-Architekten 
und Anwender von IBM Power Systems.

Fünf verschiedene Tracks mit weiteren ca. 80 Vor-
trägen bieten dann umfangreiche Vertiefungsmöglich-

keiten für alle Themen im IBM 
Power Systems Bereich, inklusive 
der Live-Demonstration von neuen 
Fähigkeiten und der Möglichkeit 
der Zertifi zierung. Das Sympo-
sium richtet sich somit sowohl an 
IT-Führungskräfte wie Leiter von 
Rechenzentren und IT-Architekten 
und -Berater als auch an Systemad-
ministratoren und Entwickler.

Mehr Informationen zur Veran-
staltung, zur geplanten Agenda so-

wie zur Anmeldung fi nden Sie unter: www.ibm.com/
training/de/symposium, E-Mail: bildung@de.ibm.com

Veranstaltungsort: Dorint Hotel, 65185 Wiesbaden, 
www.dorint-hotels.com/wiesbaden

Abendveranstaltung am 19.05.2009: Erleben Sie ei-
nen Abend im Kloster Eberbach im Rheingau inklusive 
geführtem Klosterrundgang. ♦

Der Konferenzraum wartet auf Sie – wie 
Sie sehen, ist schon alles vorbereitet
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