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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Vor 20 Jahren und ein
paar Monaten ist die
Object Engineering GmbH
gegründet worden. In
diesen 20 Jahren hat sich
sehr viel verändert. Zum
einen gab es grosse Fortschritte auf der Hardware-Seite und zum anderen
einen gewissen Methodik-Stillstand in der Praxisanwendung. Es entstanden zwar neue Methoden,
diese passen aber nicht mit jedem intellektuellen
Vermögen der Informatikspezialisten zusammen.
Heutzutage wird die Qualität invertiert - Trial and
Error - haben den Platz von überlegtem Design eingenommen. Das Pendel schlägt zurzeit von Dezentralisierung zu Zentralisierung (Cloud) über, wobei
auch die Zentralisierung nur über Dezentralisierung
zu lösen ist. Aber nicht nur die Methodik hat sich
verändert, auch die Architekturen haben sich in
diesen letzten 20 Jahren generell gewandelt. Mehr
über diesen Wandel können Sie im technischen Mittelteil dieser Info Bridge lesen.
Eines ist nach diesen 20 Jahren allerdings immer
noch gleich geblieben, dies sind die Beziehungen
zu unseren Kunden und die Absicht diese so zu
bedienen, dass sie mit ihren Systemen effizienter
(weiter-)arbeiten können. Die Beziehungen zwischen Kunden und lokalen Lieferanten wird auch
in Zukunft wichtig bleiben, wenn Lösungen schnell
erstellt werden sollen und ein gegenseitiger Konsens
über die zu lösende Problemstellung gefunden werden soll, auch wenn die Einkaufsorganisationen dies
oft zu vergessen scheinen und sich nur am Preis,
aber nicht an der Qualität orientieren.
Legacy-Software liegt auch nach 20 Jahren weiterhin im Fokus der Object Engineering. Es steht jedoch
in den Sternen, ob zukünftige Legacy-Systeme mangels Qualität und Systematik überhaupt sinnvoll abgelöst werden können. Im Rückblick ist es schwierig
zu sagen, wohin die Reise in den nächsten Jahren
geht. Wir werden es in den folgenden Jahren jedoch
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herausfinden. Fest steht aber, dass es in Zukunft
weiterhin Veränderungen geben wird. Vielleicht sogar grössere, als wir alle erwarten. Ob diese nun
wirtschaftliche, technische oder gar gesellschaftliche
Veränderungen sind, spielt keine Rolle. Die IT muss
den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen und mit der IT auch die Architekturen und Systeme, und nicht zuletzt, und in besonderem Masse,
die IT-Spezialisten. Die IT soll dienen und darf kein
Selbstzweck sein.
Ohne IT dreht bereits heute ein grosser Teil unserer
Welt nicht mehr so, wie es uns genehm ist. Dies ist
wahrer als noch vor 20 Jahren. Stabilität, Zuverlässigkeit und Qualität von IT-Systemen sind wichtiger
denn je, da viele Systeme mission critical, wenn
nicht sogar human critical sind. Wenn erfolgreiche
Praktiken, welche sich in der Vergangenheit bewahrheitet haben, ausgelassen werden, dann könnte dies
bei Prozessschritten, wie Business- und SoftwareDesign, IT-Anforderungen, Architektur und Design
Spuren hinterlassen, welche früher oder später zu
Pannen führen.

Webinare

Neu bieten wir Webinare zu Software Modernisierung an. In diesen zeigen wir verschiedene
Aspekte von Altapplikationen und Vorteile und
Möglichkeiten einer Software Modernisierung
auf. Der erste Seminarblock findet im April
statt. Mehr Informationen und genaue Termine
finden Sie auf unserer Webseite.

Wie in den letzten 20 Jahren geniale Errungenschaften und Ideen verwirklicht wurden, so wird es in
der Zukunft auch passieren. Diese Errungenschaften
und Ideen vorauszusagen (und sie nicht selber zu
realisieren) wäre etwas zu tief in den Kaffeesatz
geschaut. Die einfachen Ideen werden aber die
durchschlagenden sein. Komplexität haben wir schon
genug in unserem System. Komplexität überlebt
zwar lange, bewährt sich aber nicht. Eine kontinuierliche Veränderung der Anforderungen wird auch
in Zukunft das Thema sein, entsprechend müssen
Design, Architektur und die Prozesse auch flexibel
sein. Trotzdem sollte die Langlebigkeit in der IT nicht
vergessen werden.
Ebenso wäre zu wünschen, dass Besonnenheit
und Denken, bevor realisiert wird, wieder Vorrang
haben. Denn Schnellschüsse gehen zu oft am Ziel
vorbei, und schlimmer noch ins Knie. Nach dem alten Sprichwort, welches wir früher im Sport hörten:
Weniger ist oft mehr.
Was ich voraussagen und voraushoffen kann, ist,
dass die Beziehung zu unseren Kunden, Lesern und
Partnern in Zukunft genauso stabil und von affiner
Menschlichkeit bleiben wird, wie es in der Vergangenheit war. In diesem Bereich haben wir schon
immer auf Contignous Relation gesetzt.
Im Namen meiner Mitarbeiter und Gesellschafter
danke ich Ihnen herzlich dafür und freue mich auf
gemeinsame Taten, die in Zukunft zu beidseitigem
Erfolg führen.

Manchmal frage ich mich, welcher GAU passieren
muss, damit Qualität und Voraussicht wieder zur
Usanz werden. Es ist zu hoffen, dass Aus- und
Weiterbildungs-Institutionen genügend eng mit der
IT-Industrie zusammenarbeiten und frühzeitig das
Bewusstsein ihrer Lernenden schärfen, damit wieder
mehr Wert auf Qualität, Stabilität und Zuverlässigkeit gelegt wird.
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Herzlicher Gruss
Andres Koch

20 Jahre Brückenbau in der IT
Anlässlich unseres Firmenjubiläums möchte
ich einen Rückblick auf den Wandel der
Technologien und Software-Architekturen
machen, welcher sich im Zeitraum der
letzten 20 Jahre vollzogen hat.

erwartet, dass er über seine Jugendjahre hinaus
bestehen würde. Die 90er Jahren waren auch die
Zeit der gross angesagten Host-Ablösungen durch
offenen Systeme – sprich Unix. Die Internetblase
war sich langsam, aber stetig am Aufblähen.

Vor 20 Jahren zählten zentrale Gross- und
lokale Midrange-Systeme noch zum Alltag. Die
Anwendungssoftware war lizenziert und bei weitem
waren noch nicht alle geschäftlichen Bereiche
abgedeckt. Graphische Benutzeroberflächen waren
in den Kinderschuhen und zeigten
sich von der bunten und groben Seite.
Datenbankzentrierte 4GL-Werkzeuge
(4. Generationen-Sprachen) wie
Progress, Delphi und andere deckten,
neben den noch zeichenbasierten
Applikationen, den Bedarf an
effizienten Entwicklungsumgebungen
Series/1
weitgehend ab.

Die Middleware

90er Jahre und die Blütezeit
verteilter Internet-Applikationen

Das Web existierte nun zwar schon einige Jahre,
das Potential war allerdings nur von wenigen erkannt
und technologisch kaum ausgeschöpft. Was Daten
anbelangt, fand man sich mit Speicherkapazitäten im
unteren Giga-Byte-Bereich ab. Die Kommunikation
zwischen Systemen basierte weitgehend auf 10
MBit/Sekunde, im aufkommenden Internetbereich
lag es wesentlich tiefer. Aber bereits Mitte 90er
Jahre wurden die ersten verteilten Systeme unter
dem Stern von Client/Server-Architektur gebaut.
Die Kommunikation zwischen Applikationen über‘s
Netz geriet dadurch mehr und mehr in den Fokus.
Die Objektorientierung war zu diesem Zeitpunkt
schon etabliert, wenn auch noch nicht überall ganz
verstanden. Zumindest gab es keine grossen DaseinsDiskussionen mehr. In diesen Jahren war auch die
Blütezeit der CASE-Tools (Computer Aided Software
Engineering) und der entsprechenden Vielzahl von
Modellierungssprachen verschiedener Autoren.
Programmiersprachen wie PL/1, COBOL, Pascal,
verschiedene Basic-Dialekte, C, C++ und ein paar
herstellerspezifische Sprachen wurden als State of
the Art verstanden. Gerade zu dieser Zeit hat sich mit
Java ein junger Rebell ins Etablissement gewagt.
Von vielen, zugestandenermassen mir selbst auch,
wurde dieser Rebell belächelt und man hat nicht

Im Middleware-Sektor wurde versucht die eher
etwas schwerfälligen RPC-Mechanismen (Remote
Procedure Calls), die bei jedem Lieferanten etwas
anders definiert waren, abzulösen. Der erste Ansatz
durch die noch schwerfälligeren DCE-Mechanismen
(Distributed Computing Environment) der OSF (Open
Software Foundation) war nicht wirklich erfolgreich,
hatte aber eine Vorreiterrolle. Der Durchbruch
gelang, aber erst durch die neue MiddlewareArchitektur von OMG (Object Mangement Group)
mit CORBA (Common Object Broker Architecture),
welche plötzlich zum Hype wurde. Erst viele Jahre
später wurde ernüchtert festgestellt, dass verteilte
Applikationen nicht eine Sache von Technologien,
sondern von Architektur waren.

Der"Alleslöser":
Enterprise Application Integration

Wie das immer schneller kommunizierende
Internet wuchs auch der Bedarf Programme auf
applikatorischer Stufe miteinander zu verbinden.
Der Begriff EAI (Enterprise Application Integration)
entstand und dieser Ansatz sollte nur wenige Jahre
später den IT- und Sicherheits-Verantwortlichen
schlaflose Nächte bescheren.
Von den Benutzern wurde immer mehr GUI-fähige
Applikationen (Graphical User Interface) gefordert
und die Stakeholders mussten dafür mehr Geld für
das Schöne, aber trotz Maus (oder eben gerade
wegen dieser) für weniger Effizienz ausgeben.

Die Jahrhundert – respektive
Jahrtausend-Wende

Vorerst sollte es etwas Ablenkung geben, denn das
Jahr 2000 stand vor der Tür. Auch wenn nicht gerade
Weltuntergangszenarien im Vordergrund standen,
hat sich doch praktisch jedes Software entwickelnde
Unternehmen Sorgen über die Auswirkungen des
Jahrtausendwechsels gemacht. Nicht wenig Geld
wurde in die notwendigen Korrekturmassnahmen
gesteckt.

Parallel dazu haben sich die Internet- und
Web-Technologie weiterentwickelt. Auf der
Anwenderseite kam das Internet-Banking und das
-Börsengeschäft auf. Praktisch jede Bank mit Rang
und Namen hat ihre eigene Lösung entwickelt und
nicht wenige sind daran gescheitert. Die ersten
auf mobilen Telefonen basierten Anwendungen
kamen als Vorboten für einen damals nur von
wenigen erkannten Trend auf den Markt.
Die Web-Technologie war in ihrer Pubertätsphase:
Von ASP, Servlets, JSP bis hin zu JSF und vielen
Seitensprüngen mehr wurde versucht die WebOberfläche als Ersatz für die proprietären graphischen
Fat-Clients zu lancieren. Die Idee war gut, wie wir
heute wissen, da man sowohl im Internet, wie
im Intranet, die Mehrheit der Applikationen über
den Web-Browser bedienen kann. Die verfügbare
Technologie hingegen war noch nicht reif dem
Benutzer ein ähnliches Look & Feel zu geben,
wie man dies bis zu diesem Zeitpunkt in GUIApplikationen gewohnt war.

Java der Salon-Löwe

Java, nun in der Version 2, hat sich zum SalonLöwen gemausert und hat sich gleichzeitig einen
Wolfspelz in Form von J2EE (Enterprise Java)
übergezogen. Mit den sogenannten ApplikationsServern wurde versucht Applikationen für das ganze
Unternehmen zu bauen und vor allem automatisiert
zu installieren. Mit ihrem Speicher-Heisshunger
und der noch enormen Komplexität waren viele
Entwicklungsabteilungen überfordert. Aber ohne
den Ansatz von JEE hätten wir heute nicht die
automatisierten Cloud-Integrations-Mechanismen
wie Docker und ähnliche. Nicht wenige Firmen
haben ihren Tribut dafür bezahlt, andere haben sich
für einfachere Plattformen entschieden. Trotzdem
ist die JEE-Technologie eine der wenigen de-facto
Standards, welche sich in einer späteren Version (EJB
3 ab Java EE 5) wesentlich vereinfacht hat.
Etwa zur gleichen Zeit hat sich die auf SOAP basierte
Webservice-Technologie als Middleware-Standard
angekündigt, was mehr oder weniger das Ende der
CORBA-Aera bedeutet hat. Jedoch hat diese neue,
weniger standardisierte Middleware-Technik wieder
ähnliche oder neue Design-Fehler (hohe Komplexität,
schlecht definierte und vorallem schlecht verstandene
Standards) von CORBA wiederholt.

System- und Software-Architektur im Wandel
Das neu aufkommende Paradigma – die Service
Orientierte Architektur (SOA) – hat man
fälschlicherweise mit Webservices assoziert, obwohl
das eine eine Middlware-Technologie, das andere
eine Architektur ist. Die Service-Orientierung hatte
eine gewisse Ähnlichkeit mit der verteilten ObjektOrientierung, die bereits 10 Jahre früher innerhalb der
Object Management Architecture (OMA, worin auch
CORBA einzuordnen ist) realisiert war. Die Idee –
Applikations-Funktionalität in eigenständige Services
(bestehend aus Schnittstelle und Implementation)
zu kapseln – war ein altes Konzept, das sich in
verteilten Anwendungen schnell und früh etabliert
hat. Wenn viele den grössten Vorteil von verteilten
Systemen in der zeitlich parallelen Verarbeitung
sehen, liegt dieser doch eher in der gewonnen
Modularität und der Skalierbarkeit.
Die Grundgedanken bei SOA, welche auch die
Geschäftsprozess-Schicht berücksichtigen, ist sehr
grundlegend und reicht deshalb bis in die heutige
Zeit.
Ähnlich wie bei früheren Konzepten (DCE, OMA/
CORBA) war SOA aber zu breit angelegt und vorallem
ist sie in einer bestehenden Applikationslandschaft
nicht immer einfach und "rein" umzusetzen.
Trotzdem konnten aus diesem Ansatz für die Praxis
wertvolle Entwurfsmuster gewonnen werden, die
sich heute als Mikroservices neu verkaufen
lassen.

ESB der neue Hype

Auf der Middleware-Seite kam mit SOA ein neuer
Hype oder Alleslöser auf den Tisch, der Enterprise
Service Bus (ESB), eine Integrationsschiene,
die alle Integrations-, Transformations- und
Sicherheitsprobleme lösen sollte. Dies war wieder
eine gute Idee, die aber zu komplex angerichtet
wurde und damit wie CORBA dem IT-Umfeld
zu wenig Ertrag für den Aufwand brachte. (ESBHersteller würden hier natürlich widersprechen).

Kommunikations-Methode REST

Es ist interessant zu sehen, wie eine völlig auf
die HTTP-Definitionen basierte und einfache
Kommunikations-Methode REST (Representational
State Transfer) äusserst schnell Verbreitung und
Beliebtheit gefunden hat. REST ist ein einfaches und
verständliches Konzept, nicht so gut definiert wie

WS-* oder CORBA, aber in der Praxis bewährt. Mit
REST wurde das von der Frontend-Programmierung
bekannte JSON (Java Script Object Notation) noch
besser bekannt und machte dem XML-Format
Konkurrenz. Trotzdem ist XML als Notation und im
B2B-Austausch heute nicht wegzudenken. Moderne,
in Java-Script geschriebene und in Browsern
ablaufende Frontend-Applikationen bedienen sich
für die bessere Interaktions-Fähigkeit der RESTKommunikations-Methode in Verbindung mit JSON.
Anderseits hat sich im SOA-Umfeld eine „uralte“
Kommunikations-Technologie wieder hervorgetan:
Messaging. Im Java-Umfeld wurde durch das
JMS-API (Java Message Service) eine generelle,
Provider-unabhängige Möglichkeit geschaffen,
meldungsorientierte Kommunikation in (Java)
Programmen zu generalisieren. Viele ESBs
wurden basierend auf guten Message-ProviderImplementationen aufgebaut.

Raspberry Pi mit x-facher Leistung von Series/1

Web-basierte Applikationen übernehmen das Zepter

Ein grosser Wandel gab es in den letzten sechs
Jahren bei der Web-Technologie. Die Anforderung,
Anwendungen im Web mit guter Antwortzeit und
gutem Look & Feel zu haben, hat durch den
Siegesfeldzug der mobilen Geräte enorm an
Wichtigkeit gewonnen. Der HTML-Standard wurde
mit HTML 5 auf ein sehr gutes Niveau gebracht.
Benutzernahe Funktionen in Java-Script, anfangs
Jahrhundert noch verpönt und teilweise blockiert,
werden direkt auf dem Web-Browser ausgeführt.
Neue JS-Frameworks (u.a. Angular JS) erlauben,
dass sogenannte Single Page Applikationen (SPA)
einen der früheren Benutzer-Applikationen (FatClients) entsprechenden Komfort für den Anwender
bieten. Durch den Trend, Applikationen in die Cloud
(zentrale Rechenzentren) zu verlegen, scheint es
(im Moment) praktisch undenkbar, dass man ohne

webbasierte Applikationen auskommen könnte.
Fat-Clients finden ihren Nachfolger höchstens
noch als Apps auf mobilen Geräten oder in sehr
spezialisierten Applikationen im Offlinebetrieb. Eines
darf man aber auch nach 20 Jahren nicht vergessen:
Die Entwicklung von Benutzeroberflächen gestaltet
sich alles andere als effizienter und weniger
komplex. Mit Ausnahme von HTML haben, wegen
der fehlenden Standards, keine der verschiedenen
UI-Frameworks eine längere Überlebenschance. Die
Zukunft liegt was Kompatibilität angeht bei HTML.

Schlussgedanke und Fazit

In den letzten zehn Jahren konnte man durch
die rasant verbesserte Hardware- und schnellere
Kommunikations-Technik neue System-Architekturen
konzipieren, die einerseits Betriebskosten einsparen
und anderseits mehr Flexibilität bringen.
Wenn wir in diesem Artikel auch nicht alle Trends
und Entwicklungen behandeln konnten, wird
doch eines sichtbar: Gute Technologien und
Architekturen entwickeln sich, wenn sie in der
Praxis reifen und sich die einfachen Konzepte
durchsetzen. Ein Grossteil der Software-Industrie
hat gegenüber der Elektronik-Industrie einen
grossen Nachholbedarf an Industrialisierung und
Standardisierung. Je einfacher es ist, Software nach
eigenem Gutdünken zu entwickeln, umso weniger
werden sich Standards durchsetzen. Vielleicht ist das
aber auch gar nicht das, was man von der SoftwareEntwicklung erwarten darf. Es könnten sich ganz
andere Paradigmen durchsetzen. Schlussendlich
wird es durch den Aufwand geregelt, was sich
letztlich durchsetzt. Wenn man aber bedenkt, wo
heute überall Software unser Leben in irgendeiner
Art bestimmt, ist es lebensnotwendig qualitativem
Design und Kosteneffizienz die angemessene
Wichtigkeit zu geben. Die sowohl technologischen,
wie auch sozialen Herausforderungen der nächsten
Jahre müssen von den heute oder morgen
definierten System- und Software-Architekturen
optimal unterstützt werden.
Es ist Software-Engineering und nicht SoftwareKunst gefragt, bevor uns Regulierungen die letzte
Freude an dieser Tätigkeit ersticken. Es gibt
viele Entwicklerinnen und Entwickler, die sich
für qualitativ gute Software einsetzen oder sich
mindestens darum sorgen. Geben wir ihnen auch die
Chance (Zeit und Geld) es umzusetzen?!

Aktuelles
Brückenwettbewerb

saniert und war während der Sanierung komplett
von einem roten Gerüst umhüllt. Die richtige Antwort
lautet daher, Farbe der Verhüllung ist falsch. Wer die
Frage noch detaillierter beantwortete schrieb, die
Farbe der Verhüllung ist falsch, sie war nicht gelb,
wie die Farbe der Object Engineering, sondern rot.

Brücken gehören ja bekanntlich schon seit Beginn an
zur Object Engineering. Auch der Brückenwettbewerb
in der Info Bridge ist Tradition. Diese Tradition wollen
wir in unserer 20-jährigen Jubiläumsausgabe
natürlich wahren. Wir haben eine Brücke mit einer
besonderen Verbindung zur Object Engineering
ausgesucht. Wer die Unternehmungen der Object
Engineering in den letzten Jahren rege verfolgt hat,
der wird die Antwort auf die Wettbewerbsfragen
vielleicht schon wissen.
Die Wettbewerbsfragen lauten:
Wie heisst die abgebildete Brücke?
Was hat sie mit der Object Engineering zu tun?
Die Antworten senden Sie bitte bis zum
31.04.2016 an: infobridge@objeng.ch

Der Gewinner des Wettbewerbs heisst Philipp Zaugg
von der DIGI SENS AG. Er erhielt einen Scarunz, eine
Papiertüte mit Köstlichkeiten aus dem schönen
Bündnerland. Herzliche Gratulation!
Wir danken für die rege Teilnahme und wir
hoffen, dass alle am jetzigen Wettbewerb
mitmachen.

20. Firmenjubiläum

Am 15. Oktober hat die Object Engineering ihr
20-jähriges Firmenjubiläum mit einem grossen Fest
im schönen Ambiente des Schlosses Lenzburg gebührend gefeiert. Rund 70 Gäste, darunter Kunden,
Gesellschafter, Geschäftspartner, gegenwärtige und
ehemalige Mitarbeiter fanden sich an diesem Abend
auf dem Schloss Lenzburg ein um mit Andres Koch
auf das 20-jährige Bestehen der Firma anzustossen
und den Abend gemeinsam zu verbringen.

Unter allen richtigen Antworten wird der Gewinner
ausgelost. Eine Überraschung aus der Gegend der
abgebildeten Brücke winkt dem Gewinner als Preis.
Das Object Engineering-Team wünscht viel
Glück!

gen aus der Firmengeschichte wurden die Gäste auf
eine Zeitreise von 1995 bis zum 15. Oktober 2015
mitgenommen. Die Episoden aus der Geschichte der
Object Engineering zeugten von wertvollen Partnerschaften, Freundschaften und Projekten. Die virtuelle
Geigeneinlage vom Geschäftsführer persönlich und
das reale Dessertbuffet waren der krönende Abschluss des Abends.

Am Schluss bleibt nur eines zu sagen: Aus der Festansprache von Andres Koch
„[…] Wenn ich gefragt werde, was ich nach diesen 20 Jahren habe, wie viele Millionen Gewinn ich
gemacht habe, wie viele Mitarbeiter ich habe, da
komme ich flach raus. Aber ich habe ein Vermögen
und das sind Sie! Jeder einzelne von Euch. Wir haben zusammen etwas in der Welt der IT verändert.
Und für das möchte ich Ihnen danken. Das ist mir
viel mehr wert als Geld.
Für Ihre Loyalität, für Ihr Vertrauen in die Object
Engineering und natürlich auch für die Aufträge
danke ich Ihnen ganz herzlich und es freut mich
ungemein, dass Sie heute Abend da sind und das
mit uns zusammen feiern. Das ist mehr als vieles
Andere. Ich kann nur noch eins sagen: En Guete!“

Auﬂösung Wettbewerb InfoBridge 10

Die abgebildete Brücke ist der Landwasserviadukt. Es
handelt sich dabei um die 65 Meter hohe und 36
Meter lange Eisenbahnbrücke der Albulastrecke im
Kanton Graubünden. Der Viadukt wurde 2009

Die Gäste wurden persönlich vom Geschäftsführer empfangen und herzlich begrüsst. Nach dem
Willkommens-Apéro wurde im Kleinen Rittersaal
zu einem feierlichen Mal aufgedeckt. Während dem
Essen liess Andres Koch die vergangenen Jahren
noch einmal aufleben und erzählte von Projekten,
Begegnungen und Kooperationen aus den 20 Jahren
Object Engineering. Durch die lebhaften Schilderun-
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