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PHANTOM® ist ein Werkzeug, das vorhandene Anwendungsprogramme durch

graphische Benutzeroberflächen (GUI) modernisiert. Es greift dabei direkt auf den

3270- bzw. 5250-Datenstrom vom Hostrechner zu und wandelt die zeichenorientierte

Bildschirmdarstellung in GUI-Masken um.

Das Tool PHANTOM® des schwedischen

Softwarehauses Entra Data AB wird zum

Erstellen graphischer Benutzeroberflächen für

bestehende Hostanwendungen eingesetzt. Ziel

ist es dabei, die bereits getätigten Investitionen

zu schützen und die weitere Nutzung der

zuverlässigen und erprobten Systeme zu

ermöglichen. Dies wird insbesondere durch

einen Brückenschlag zwischen Mainframe und

Java- / Browser-Welt betont.

Bild 1: Beispiel für die graphische Umsetzung

eines Host-Screens.

Durch die rasante Verbreitung des Internets –

auch und gerade als „Transport-Medium“ für

die vorhandenen Hostapplikationen – besteht

der dringende Bedarf nach einer adäquaten

Darstellung zeichenorientierter Applikationen:

Im Browser Treffen sonst CUI- und GUI-Welt

aufeinander; der Medienbruch ist perfekt.

Mit PHANTOM "GUI-fizierte" Host-Screens

werden entweder mittels eines Applikations-

servers auf Java-fähigen Plattformen (NC, PC

mit JVM, PC mit Java-fähigem Browser) oder

durch Laufzeitumgebungen direkt auf PCs

(unter Windows und OS/2) dargestellt.

Facelifting oder Veredelung?

Facelifting ist ein Synonym für die

"eins-zu-eins-Umsetzung" eines Host-

Screens. Das heißt, an die Stelle jeweils

eines Host-Screens tritt genau eine

graphische

Maske (Panel).

In der Praxis hat

sich gezeigt, daß

bei ca. 90 bis 95

% aller Host-

Screens eine

derartige

Umsetzung

möglich – wenn

auch nicht

zwangsläufig

immer die beste

Methode – ist.

Was aber

geschieht mit den verbleibenden 5 bis 10 % der

Host-Screens?

Gerade bei überfüllten Masken wird hier durch

die Größe der graphischen Elemente eine

direkte Umsetzung häufig zum Scheitern



verurteilt sein. Abhilfe kann z. B. der Einsatz

von Notebooks schaffen. Damit läßt sich der

Inhalt eines Host-Screens nach thematischen

bzw. ablauforientierten Gesichtspunkten

gruppieren und bearbeiten.

Wo beginnt nun Veredelung?

Bei genauerem Betrachten von bestehenden

Anwendungen fällt vielfach auf, daß eine Reihe

von Ein- und Ausgabefeldern keine oder kaum

noch Bedeutung haben. Stattdessen wird aber

die automatische Daten-Kommunikation mit

anderen (PC-) Applikationen dringend benötigt,

eine Vorgangs-orientierte Verarbeitung vermißt

oder einfach nur eine einheitliche Bedienung

von Applikationen aus verschiedenen

Entwicklungslinien verlangt.

Veredelung bedeutet also die Erweiterung

vorhandener Host-Applikationen durch

zusätzliche Funktionalität. Auf der Hostseite
findet dabei in keinem Fall eine Ergänzung
oder Änderung des Codes statt.

Die Hostapplikation erhält somit nicht nur ein

neues – zeitgemäßeres – Gesicht, sondern es

findet auch ein Reengineering statt.

Erweiterung der Funktionalität

Zur Erweiterung der Funktionalität von

Hostapplikationen stehen für die grafischen

Benutzeroberflächen mächtige APIs zur

Verfügung.

• REXX-API

• C-/C++ API

• Java-API

Beim Kompilieren werden REXX-Prozeduren

automatisch in Java-Klassen konvertiert, so

dass mit REXX ein plattform-übergreifender

Standard existiert.1

Mit der Unterstützung für ODBC-/JDBC ist

zusätzlich auch ein direkter Zugriff auf

Hostdatenbanken möglich.

                        

1
Alle PHANTOM Laufzeitumgebungen – auch die für

Windows! – sind in der Lage, REXX-Prozeduren

auszuführen.

Bestandteile von PHANTOM

PHANTOM besteht aus einem Editor für die

Erstellung graphischer Masken und einer

Ablaufumgebung für das Zielsystem.

PHANTOM-Editor

Mit dem PHANTOM-Editor werden GUI-

Masken erstellt und verändert. Der Editor

benötigt als Entwicklungsumgebung einen PC

(unter Windows NT oder OS/2) mit

Hostanbindung.

Die mit dem PHANTOM-Editor generierte

grafische Oberfläche ist auf sämtlichen

Zielsystemen verwendbar.

Ablaufumgebung

Am zweckmäßigsten wird die grafische

Applikation über einen Applikationsserver

„NetPhantom“ in moderne Intra- / Extranet-

Strukturen eingebunden. Neben den grafischen

Oberflächen werden hier auch die Hostsessions

und die Clientverbindungen der Endbenutzer

gehalten. Die einzige Voraussetzung – für den

Applikationsserver wie für das Client-Modul –

ist eine Java virtual machine (JVM).

Das Client-Modul (ca. 250 kByte) dient

lediglich zur Kommunikation, so dass auch

Wählleitungen für den Betrieb vollkommen

ausreichen.

Daneben existieren auch lokale Laufzeit-

umgebungen für den Einsatz unter OS/2 und

Windows.

Arbeiten mit dem PHANTOM-

Editor

On-line Bearbeitung

Im Screen-Editor kann – genau wie in einer

Terminalemulation – durch die Hostapplikation

navigiert werden. Im ersten Schritt sind alle zur

Applikation gehörenden Masken eindeutig zu

identifizieren.



Bild 2: Editor-Fenster für Host-Screens.

Erstellen von graphischen Oberflächen (Panels)

Nach der Identifikation der Host-Screens

erfolgt die Identifikation der Felder in den

einzelnen Screens. Der PHANTOM-Editor

erkennt anhand der Attribute beispielsweise

Eingabefelder automatisch.

Danach lassen sich Gruppen von Hostfeldern in

einem einzigen Arbeitsschritt in graphische

Elemente (Felder, Buttons, Listen, etc.)

umsetzen. Weiter unterstützt wird der

Entwickler durch das Einsetzen zuvor

angelegter Templates für verschiedene

Standardtypen von Panels.

Bild 3: Editor-Fenster für graphische Panels.

Ausblick

Gerade durch Windows-Applikationen geprägte

Benutzer akzeptieren kaum noch das

umständliche Navigieren durch

alphanumerische Masken. Auf der anderen

Seite können etliche Hostapplikationen aus

Gründen des Investitionsschutzes und

mangelnder Verfügbarkeit vergleichbarer

moderner Applikationen innerhalb absehbarer

Zeit nicht über Bord geworfen werden.

Zusätzlich zu dem Windows-typischen Look-

and-feel können die PHANTOM-Oberflächen

nicht nur zur grafischen Darstellung von

„darunterliegenden“ zeichenorientierten

Hostmasken verwendet werden: Es lassen sich

auch neue – z.B. in Java realisierte –

Funktionsmodule einbinden. Die Verarbeitung

der Bildschirmdaten kann dann sowohl auf dem

Mainframe wie auch einem Server im Intranet

erfolgen.
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