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Ich hoffe, Sie haben keine Flugangst:
Diese aware-Ausgabe dreht sich ums
Fliegen.
Vor wenigen Monaten hat die softaware
gmbh eine erfolgreiche Zwischenlandung eingelegt: Die GmbH-Gründung
liegt 5 Jahre zurück; Grund genug,
ein großes Fest mit 120 Gästen am
Flughafen Linz zu feiern. Gemeinsam

Roman Schacherl

mit Kunden, Mitarbeitern, Vertretern
von Bildungseinrichtungen und Politik,
Familie und Freunden blickten wir zurück auf die bisherige Reise – um gleich
anschließend durchzustarten und voller
Elan ins neue Jahr abzuheben. Die Fotos und ein von Martin Osen wunderbar illustrierter Reisebericht sorgen für
etwas Übergepäck: Es ist dies die bisher
umfangreichste aware.
Für reibungslose Abläufe – nicht nur
am Fest, sondern auch im Firmen-Alltag – sorgt seit mehr als einem Jahr
Gabriele Käferböck. Sie ist im Zuge
unserer Crew-Vorstellung an der Reihe
und berichtet über ihre vielfältigen
Arbeits- und Freizeit-Aktivitäten. Eingecheckt haben auch zwei neue Mitarbeiter: Kathrin Enzenhofer und Michael
Einsiedler verstärken unser Team seit
Oktober. Thank you for boarding!
Auch bei unserem Betriebsausflug
geht es diesmal in die Lüfte: Drei Tage

London stehen als Dank für ein sehr
erfolgreiches Jahr 2017 am Programm.
Um sicher und wohlbehalten zurück
zu kommen, habe ich mich in meiner
Kolumne mit dem Thema Flugzeugwartung auseinandergesetzt und aufs
Neue versucht, Parallelen zur Software-Entwicklung zu finden.
Apropos Wartung: Im Gastartikel
erzählt Isabel Beckerle über ihr Ferialpraktikum bei softaware, sie hat gemeinsam mit Joachim Böck unsere
Software elternsprechtag.at grafisch
und inhaltlich entstaubt und zukunftsfit
gemacht.
Einer unserer Kunden, die Firma HICO
aus Eisenstadt, beschäftigt sich mit der
Dokumentation von Flugzeugen – ein
komplexes Thema, in das wir eintauchen durften. Christian Krajasits erzählt im Kundeninterview über einige
Herausforderungen und warum eine
Cloud im Flugverkehr auch helfen
kann.
Um zu beweisen, dass wir auch Software entwickeln (können): Markus
Dietrich zeigt in seinem Artikel, von
welchen Performance-Optimierungen
Anwendungen profitieren können,
die über langsame Netzwerke kommunizieren. Diese aerodynamischen
Verbesserungen helfen vor allem bei
Gegenwind, sozusagen.

softaware gmbh hier:
Büro, Asten

1. Oktober 2017

Wir begrüßen herzlich Kathrin Enzenhofer
und Michael Einsiedler als neue Mitarbeiter in unserem Team!
#moredesign #nextarchitect #moredesks

softaware gmbh hier:
Waldhausen (D)
11. Oktober 2017

Wir wurden beim Best Business Award für
nachhaltige Unternehmensführung in den
„Club der Sieger“ aufgenommen und sind
nun eines von 7 ausgezeichneten Unternehmen der Donau-Moldau-Region in der
Kategorie „bis 30 MitarbeiterInnen“.
#nachhaltigkeit #auszeichnung #proud

Sollten Sie nun in Vorfreude auf diese
Ausgabe einen erhöhten Pulsschlag
bemerken, stehen die Mitarbeiter der
Rettungsleitstellen in Oberösterreich
mit Rat und Tat zur Seite – unsere
Software AUDIS rückt diesmal ins
Rampenlicht.
Ansonsten hoffe ich, dass Sie mit Spaß
und Interesse das neue aware lesen
– und erst danach einen Papierflieger
daraus falten. Guten Flug!

softaware gmbh hier:
FH Hagenberg
23. Oktober 2017

Wir gratulieren herzlich unseren 4 (!) frischgebackenen Mastern in „Software-Engineering“
#niemehrschule #sponsion #stillproud
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Gabriele, wie bist du zu softaware
gekommen?
Ich kenne Roman privat, wir musizieren gemeinsam. Da ist mir vor einiger Zeit sein
Wunsch zu Ohren gekommen, beruflich
jemanden an der Seite zu haben, der die
Rundherum-Dinge seines vielfältigen Alltags für ihn übernimmt. Damals war ich in
einer absoluten Frauenbranche beschäftigt:

A wer
Nach meinem Sozialwirtschaftsstudium leitete ich 18 Jahre lang das Eltern-Kind-Zentrum
in Enns. Da ging’s um ganz andere Angelegenheiten. Trotzdem reizte mich der Wechsel
und ich ließ mich auf das Abenteuer ein –
nach einem Jahr sind wir mittlerweile gut eingespielt. Meine Aufgaben sind natürlich neu,
aber ich hab’ große Lust an Lösungen und
das verbindet uns hier sehr. Der größte Kontrast zu vorher war und ist die ruhige, konzentrierte Arbeitsweise bei softaware. Ein Traum!
Welche Aufgaben hast du denn bei
softaware?
Es hat sich unter anderem ein Personalschwerpunkt herauskristallisiert. Ich kümmere mich um Dienstverträge, rechtliche
Grundlagen, Terminvereinbarungen. Zudem
schreibe ich Angebote und bereite die Rechnungslegung vor, mache ein wenig Öffentlichkeitsarbeit samt Homepage und Social
Media. Außerdem bin ich dran, die Arbeitsbedingungen für die Kollegen zu optimieren.
Es gibt jetzt sogar eine Küche mit Warmwasser bei softaware [lacht]. Ehrlich: Das war
den Jungs vorher einfach nicht wichtig. Für
betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitstipps in einem monatlichen Infomail,
sorge ich ebenso. Bei all diesem Engagement
will ich aber nicht auf eine Rolle als „Büromama“ reduziert werden; ich sehe diese Maßnahmen eher als gesellschaftlichen Auftrag.
Was machst du am liebsten – und was
nicht so gerne?
Ich mag wie gesagt nicht als Mädchen für
alles wahrgenommen werden. Das passiert
Winter 2017/18

zum Glück eh kaum, da mich das Team super aufgenommen hat. Alle unterstützen
mich dabei, diese neue Welt zu entdecken
– das macht mir am meisten Spaß. Die Fachsprache hier zu verstehen, fast alle Begriffe, nicht nur die Füllwörter wie zu Beginn.
Inhaltlich freut mich auch Homepagedesign
mit Visual Studio Code sehr. Und bei all dem
versuche ich mir den Blick von außen zu bewahren, von einer anderen Generation, und

[ugs.; dt.: auch jemand]

beschäftige mich mit der Frage, wo wohl die
Grenzen zu ziehen sind. Ist Digitalisierung
Allheilmittel?
Deine Arbeit bei softaware ist sehr
vielfältig. Womit hast du aktuell vermehrt zu tun?
Die Organisation unseres Fünf-Jahres-Festes
hat mir viel Spaß gemacht, aktuell beschäftige
ich mich intensiv mit der Datenschutzgrundverordnung, die heuer in Kraft tritt. Weiters
freue ich mich über gute Ergebnisse einiger
Preiseinreichungen und zwischendurch erwarte ich ebenso positive Rückmeldungen
meiner F5 Taste auf Eingaben wie {{ acticity.
year }}, {% include publications.html %} und
</span> [zwinkert Kennern wissend zu].
Was machst du außerhalb von softaware
gern, wie verbringst du deine Freizeit?
Ich bin Kirchenmusikerin, Organistin und singe im Chor. Neben der Musik beschäftige
ich mich momentan sehr intensiv mit Zeitgeschichte und historischer Recherche. Zahlen
und Wörter waren eben immer schon meine
Welt. Dafür hab’ ich auch wieder mehr Zeit
jetzt, weil meine beiden erwachsenen Töchter
bereits ausgezogen sind und es wieder angenehm still ist zuhause.
Dein liebstes Klischee über SoftwareEntwickler?
Ich hab’ mir die Kollegen im Vorfeld viel
„nerdiger“ vorgestellt: Dabei sind’s eigentlich
ganz normale Burschen mit leichter Neigung
zur Überperfektion!

Wer?

Gabriele Käferböck

Wie alt?

47

Woher?

Enns

Wofür?

rechte Hand vom Chef

KURZ GEFRAGT
Rad oder Auto?
Elektrorad
Ö3 oder Ö1?
Ö1, aber wie schon gesagt,
am liebsten Stille
Vollkornbrot oder Schokolade?
Im Zweifelsfall Schokolade
Miss Moneypenny oder
Frau Knackal?
Weder noch, vermutlich wäre
Roman mit beiden Gegenparts
nicht glücklich
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5 Jahre softaware
im Flughafen Linz
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5 Jahre softaware
auf einen Blick
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3
04/2004 Gründung eines Einzelunternehmens durch Roman Schacherl (18)
04/2011 Erstes Büro außerhalb der eigenen Wohnung (30 m²)
01/2012
6
7
12/2013 Umsatz verdoppelt auf über € 400.000
04/2014 Büroerweiterung auf 200 m² mit einem Fest
04/2014 Verleihung MVP-Award zum ersten
04/2015 Erstmals 3 Vollzeit-Berufspraktikanten (FH Hagenberg) 11 06/2015 Großes CRM-Projekt SELLSATION 12 08/2016 1. Ausgabe des Kundenmagazins
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4

5
6
7
8

15
14
13

4
Erste Mitarbeiter, auch Unterstützung im organisatorischen Bereich (Buchhaltung, Rechnungslegung)
09/2012 Gründung der softaware gmbh
8
9
n Mal
08/2014 Ein Weltkonzern aus Bayern wird neuer Großkunde
04/2015 Vier softaware Mitarbeiter auf Microsoft-Konferenz in San Francisco
aware 13 10/2016 Verstärkung für Organisation/Marketing 14 02/2017 Der 15. Mitarbeiter wird eingestellt 15 09/2017 Großes Fest zum 5. Firmenjubiläum

Damit Sie keine lange Leitung haben:
Entity Framework Performanceoptimierung
IOrderManager

von Markus Dietrich

1

GetOrders(Expression filter)

D

ie Entwicklung von Software ist in
den meisten Fällen ein von Kompromissen geprägter Prozess. Qualität
und damit Test- und Wartbarkeit, Funktionalität sowie natürlich das visuelle Erscheinungsbild des fertigen Softwareprodukts
werden durch die Faktoren Zeit und Budget
limitiert.
Das Thema Performance spielt dabei eine
umstrittene Rolle. Schon Donald Knuth hat
gesagt: „Premature optimization is the root
of all evil in programming“. Es ist heute nicht
mehr unüblich, dass ein Texteditor Arbeitsspeicher im dreistelligen MB-Bereich konsumiert, ohne überhaupt eine einzelne Datei
geladen zu haben. Das ist aber nicht weiter
schlimm, wenn er auf einem Rechner mit 8
GB RAM gestartet wird.
Problematisch wird das Ganze, wenn die
entsprechende Ressource nicht gerade im
Überfluss vorhanden ist. Die Datenübertragungsrate über das Internet ist so ein
Thema, vor allem in ländlichen Regionen.
Es dauert noch, bis die Breitbandförderung
ihren vollständigen Effekt zeigt. In meinem
Heimatdorf in Vorarlberg sind 8 MBit Downloadgeschwindigkeit über xDSL noch immer
Standard. Eine ähnliche Situation herrscht
auch in vielen anderen Gebieten Österreichs
(www.breitbandatlas.info). Die Internet-Anbindung eines Clients oder Servers ist somit
ein Performance-Flaschenhals bei der Übertragung größerer Datenmengen.
Standard Client-Server Anwendungen
Welcher Technologie-Stack für eine Standard-Windows-Anwendung zur Kommunikation und Darstellung von Daten aus einer
Datenbank der richtige ist, wirft bei den
meisten .NET Entwicklern keine Frage mehr
auf. Ein Microsoft SQL Server zur Datenhaltung, der von einer WPF oder UWP Anwendung konsumiert wird, stellt einen bewährten Ansatz zur Umsetzung eines solchen
Projekts dar. Der Datenzugriff wird durch
einen O/R-Mapper, üblicherweise Entity
Framework, abstrahiert, was die Entwicklungszeit weiter beschleunigt. Das Resultat
ist eine mehrschichtige Anwendung, bestehend aus einer Präsentations-, Geschäftslogik- und Datenzugriffsschicht.
8

Client

Server

WPF Anwendung
SQL
Server

EFOrderManager
GetOrders(Expression filter)

Die Effizienz der von Entity Framework generierten Datenbank-Abfragen ist dabei
durchaus in Frage zu stellen. Der Query
Optimizer des SQL Servers kompensiert
dies glücklicherweise recht gut. Wenn Datenbank und Anwendung schlussendlich
jedoch über ein langsames Netzwerk kommunizieren, spielt die Größe der zu übertragenen Daten eine weit wesentlichere Rolle.
Hierbei kommt das Tabular Data Stream
(TDS) Protokoll zum Einsatz, welches neben
der Übertragung der eigentlichen Daten
auch für Authentifizierung, Verschlüsselung
und Transaktionsverwaltung zuständig ist.
Das große Manko hierbei ist die fehlende Unterstützung von Kompressionsmechanismen.
Optimierung
Diesem Thema widmete sich der Vortrag
„Optimierung datenintensiver APIs“ von Raphael Schwarz beim Global Azure Bootcamp
2017 in Linz. Anhand eines Praxisbeispiels
wurde gezeigt, wie eine zuvor beschriebene Standardanwendung optimiert werden
kann. Der Lösungsansatz besteht darin,
eine API-Komponente einzuführen, welche
die Kommunikation zwischen Anwendung
und Datenbank kapselt. Der Transfer der
Daten über das Netzwerk erfolgt dadurch
nicht mehr über das TLS Protokoll, sondern
über REST mit HTTP-Kompression. Anstelle
von JSON als Übertragungsformat werden
Protocol Buffers (protobuf) von Google
verwendet, wodurch das Datenvolumen
zusätzlich reduziert wird. Die Datenzugriffslogik wird dabei ohne weitere Anpassungen
von der API-Komponente wiederverwendet.

VPN

Beispielanwendung
Unsere Beispielanwendung¹ liest Bestellungen und Positionen aus der Wide World Importers Demo Datenbank² und zeigt diese
in einem einfachen WPF DataGrid an. Die
Architektur der Anwendung sieht in ihrer ursprünglichen Version folgendermaßen aus
(Abb. 1):
Die Komponente EFOrderManager, hierbei zuständig für die Abfrage der Daten
aus dem SQL Server, soll künftig direkt auf
dem Datenbank-Server bzw. einem Rechner
im selben physischen Netzwerk betrieben
werden. Die abgefragten Daten werden
daraufhin von einem REST Service komprimiert und im protobuf Format an den Client
übertragen. Daraus ergibt sich folgende optimierte Architektur (Abb. 2):
Die API Komponente wird bei unserem Beispiel in Form einer ASP.NET Core Anwendung betrieben. Um das beschriebene Verhalten umzusetzen, sind hierfür noch einige
Anpassungen nötig:
• Zur Konvertierung der Daten in das protobuf Format wird ein OutputFormatter,
der als NuGet Paket³ eingebunden werden
kann, benötigt.
• Die Methode GetOrders erwartet einen
Parameter in Form einer LINQ Expression
zur Filterung der Ergebnisse. Zur Übertragung an den Server muss diese serialisiert
werden, wofür ebenfalls ein NuGet Paket
Serialize.Linq⁴ verwendet wird.
• Die Antworten der API-Komponente sollen
mit GZip komprimiert werden. Hierfür wird
die ResponseCompression Middleware⁵
von Microsoft verwendet.
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D
IOrderManager
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GetOrders(Expression filter)

Client

Server
EFOrderManager

WPF Anwendung

GetOrders(Expression filter)

APIOrderManager
VPN

GetOrders(Expression filter)

Ergebnisse
In unserem Beispiel werden 73.595 Bestellungen mit insgesamt 231.412 Positionen abgefragt. Die folgende Tabelle zeigt
die hierfür benötigten Ressourcen, wenn
sowohl Client als auch Server über eine
schnelle Internet Anbindung verfügen. Eine
Client-Anbindung mit 100 MBit liefert dabei
folgende Werte:
Verbindung

Ausgehend

Eingehend

Gesamtzeit

Direkt (TDS)

8 KB

51.327 KB

18.502 ms

REST (JSON)

2 KB

7.514 KB

24.333 ms

REST (protobuf) 2 KB

5.511 KB

19.939 ms

Hierbei ist klar ersichtlich, dass die benötigte
Zeit zur (De-)Serialisierung der Daten einen
erheblichen Teil der gesamten Anfragedauer ausmacht. Protobuf hat hier jedoch die
Nase im Vergleich zu JSON sowohl in Punkto Geschwindigkeit als auch Datenvolumen
vorne. Da bei der direkten Übertragung mittels TDS keine Serialisierung notwendig ist,
ist diese Variante bei einer Verbindung ohne
gravierende Einschränkung der Bandbreite
die schnellste.
Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass
wir in einem kleinen Nest in Vorarlberg mit
einem 8 MBit Internetanschluss sitzen und
dieselbe Abfrage in möglichst kurzer Zeit
ausführen möchten, wird uns schnell klar,
welche Variante wir bevorzugen würden:
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SQL
Server

API

Verbindung

Ausgehend

Eingehend

Gesamtzeit

Direkt (TDS)

8 KB

51.327 KB

54.899 ms

REST (JSON)

2 KB

7.514 KB

25.579 ms

REST (protobuf) 2 KB

5.511 KB

20.744 ms

Fazit
Große Datenmengen über langsame Netzwerke müssen nicht zwangsläufig ein Problem darstellen. Kompression und die Wahl
des richtigen Protokolls können Ihren Anwendern viel Wartezeit und damit Frust
ersparen. Durch eine saubere Schichtentrennung beim Entwurf von Software-Architekturen können spätere Anpassungen wie
diese ohne gravierende Probleme durchgeführt werden. Und Knuths Wurzel allen
Übels sind Sie damit auch entronnen.

[1] protobuf Demo Anwendung: https://github.com/
softawaregmbh/samples-api-optimization/
[2] Wide World Importers: https://github.com/Microsoft/
sql-server-samples/releases/tag/wide-worldimporters-v1.0
[3] protobuf OutputFormatter: https://www.nuget.org/
packages/WebApiContrib.Core.Formatter.Protobuf/
[4] Serialize.Linq: https://github.com/esskar/Serialize.Linq
[5] ResponseCompression: https://www.nuget.org/
packages/Microsoft.AspNetCore.
ResponseCompression/

ie Austrian Airlines haben Ende des
Jahres ihre Fokker-Flotte nach Aus
tralien verkauft. Durchschnittsalter
der Flugzeuge: 21 Jahre. Und sie fliegen
noch immer, weil sie permanent gewartet
wurden. Nicht erst dann, wenn der Motor
zum vierten Mal ausgefallen ist. Nicht erst
dann, wenn nur mehr ein Triebwerk funktioniert. Sondern nach festgelegten Intervallen
und Betriebsstunden. Software dagegen
läuft und läuft. Bis sie unwartbar wird.
Die Geschwindigkeit im IT-Sektor ist ungebrochen hoch. Gerade im Web-Bereich erfordert es viel Erfahrung und Besonnenheit,

Flugzeugwartung
von Roman Schacherl

um auf das richtige Technologie-Pferd zu
setzen. Anwendungen, die vor gerade einmal
zwei Jahren gestartet wurden, sehen anders
aus als heutige Anwendungen. Wer denkt,
dass mit der initialen Entwicklung alles getan
wurde, um eine Software über Jahre oder
Jahrzehnte lauffähig zu halten, steigt vermutlich auch unbehelligt in einen seit 10 Jahren
ungewarteten Airbus. Mit Glück klappts.
Glück sollte aber nicht die Basis für
professionelle Software-Entwicklung sein,
regelmäßige Wartung ist unumgänglich. Wir müssen die Abhängigkeiten von
Software-Komponenten, Frameworks,
Werkzeugen und Entwicklungsumgebungen regelmäßig prüfen, austauschen oder
updaten. Auch wenn es weh tut, auch wenn
es den Kunden Geld kostet, auch wenn die
Software dadurch nicht schneller, besser
oder bunter wird: neue Technologie muss
auch in alte Software hinein. In der Flugindustrie werden für den umfangreichen
C-Check alle 15 bis 18 Monate die Verkleidung abgenommen und die Sitze ausgebaut – ein kostspieliges und langwieriges
Unterfangen.
Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich. Softwareabstürze kosten selten Menschenleben.
Aber Software hat einen Wert. Und dieser
Wert nimmt rapide ab, wenn auf Instandhaltungsmaßnahmen verzichtet wird. Weil man
keinen Entwickler mehr findet, der das Oldtimer-Flugzeug warten kann. Weil es keine
Ersatzteile mehr gibt. Weil die Software eine
Sprache spricht, die niemand mehr versteht.
Übrigens: In Österreich mussten bis 2017
in sämtlichen Flugzeugen die Transponder
und Funkgeräte ausgetauscht werden. Neue
Technologie. Man muss mit der Zeit gehen.
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AUDIS: Standardisierte Notrufannahme
für das Rote Kreuz Oberösterreich
Ein umfangreicher Fragenkatalog unterstützt Rot-Kreuz-Mitarbeiter dabei,
die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Softaware entwickelte in einem innovativen Projekt das System dazu.

E

in dringender Notruf geht in der Rettungsleitstelle ein. Innerhalb weniger
Sekunden nimmt ein Mitarbeiter das
Gespräch an. Nun heißt es: in kürzester Zeit
die richtige Entscheidung treffen und die
Situation vor Ort mithilfe gezielter Fragen
möglichst treffsicher einzuschätzen.
Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten
Kreuz, Landesverband OÖ, wurde daher eine
Software geschaffen, die genau hierbei hilft.
Die Idee
In Oberösterreich ist jeder Leitstellendisponent ausgebildeter Rettungs- bzw. Notfallsanitäter. Durch die Erfahrung im Rettungsdienst kann sich ein Disponent auch bei
stressigen Telefonaten schnell ein Bild über
die beschriebene Situation vor Ort machen.
Besonders bei sehr aufgeregten Anrufern
ist eine strukturierte Abfrage sehr wichtig,
um alle wesentlichen Details zu erfassen.
Hier – und auch sonst – leistet AUDIS Unterstützung. Der Aufnahme- und Dispositionsstandard (AUDIS) ist mit einem ausgeklügelten Fragenkatalog und einer speziellen
Wahrscheinlichkeitslogik ein schlagkräftiges
Hilfsmittel, überlässt die letzte Entscheidung
aber schlussendlich dem Menschen.

Das Besondere
Eine Projektgruppe mit Beteiligten aus verschiedenen Leitstellen sowie medizinischem
Personal erarbeitete diesen Fragenkatalog
anhand der Lehrmeinung des Österreichischen Roten Kreuzes. Das zentrale Anliegen:
Wie viele Fragen sind dem Anrufer sinnvollerweise zu stellen, bevor eine Handlung aus
den erhaltenen Informationen abgeleitet
wird? Zu wenig gestellte Fragen haben zur
Folge, dass die Dispositionsentscheidung
mit wenigen Informationen getroffen werden muss. Übertrieben viele Fragen kosten
hingegen wertvolle Zeit. Deshalb galt besonderes Augenmerk dem System an sich:
Eine Fragen-Engine versucht möglichst
strukturiert und gezielt die nächste Frage
vorzuschlagen. Das System ist dabei trotzdem äußerst flexibel und benutzerfreundlich
aufgebaut und kann so auch an neue medizinische Erkenntnisse angepasst werden.
Ein Beispiel
Nehmen wir an, es handelt sich um einen
männlichen, älteren Anrufer mit Brustschmerzen und Atemnot. Die Fragen-Engine leitet nun durch: Was weiß ich? Welche Verdachtsdiagnosen könnten es sein?
Welche sind durch gezielte Fragen bereits
auszuschließen? Das Geschlecht, das Alter
und die Symptome, sowie weitere Details
zum Notfall werden erhoben. Die Fragenmethodik erfasst zu Beginn die gesamte
Breite und erhärtet später, wenn bereits

eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorliegt, die
Verdachtsdiagnose. Das funktioniert unter
anderem durch die Bewertung des gesammelten Wissens. Der Leitstellenmitarbeiter
kann den Fragen-Durchlauf abschließen
sobald die Verdachtsdiagnose als gesichert
gilt, ist also nicht vom System blockiert. Und
auch in weiterer Folge unterstützt AUDIS in
Form von Schritt für Schritt Erste-Hilfe-Anleitungen.
Die Praxis
2013 wurden die ersten Überlegungen zu
dem System angestellt. Seitdem wird daran
gearbeitet, getestet und gefeilt. Im November 2017 konnte es im Roten Kreuz Oberösterreich in Betrieb genommen werden.
Dieser neue Weg bietet vielfältige Unterstützung, nimmt den Mitarbeitern aber das
Denken nicht ab.
Übrigens: Die Software könnte auch außerhalb des Rettungsdienstes eingesetzt werden. Feuerwehr und Polizei, die beispielsweise in Deutschland oft mit der Rettung in einer
Zentrale verwaltet werden, profitieren ebenfalls von einem standardisierten System.

Der zentrale Leitstellenverbund besteht
aus fünf Standorten und koordiniert im
Durchschnitt ca. 1.200 Einsätze pro Tag.

KUNDE

Rotes Kreuz, Landesverband OÖ.
PRODUKT

AUDIS – Standardisierte Notrufannahme
EINGESETZTE TECHNOLOGIEN

WPF, SQL Server

ENTWICKLUNGSSTART

Seit 2013

HOMEPAGE

www.roteskreuz.at/oberoesterreich/
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#praktikum
Ein Erfahrungsbericht
von Isabel Beckerle

P

raktikanten sind häufig diejenigen Personen im Unternehmen, die Hilfsarbeiten übernehmen. Sie holen Kaffee,
ordnen Rechnungen ein oder müssen die
Inventur machen und dabei Stifte sowie
Radiergummis zählen. Nichts davon war
bei meinem Praktikum in der softaware
gmbh der Fall. Schon beim Bewerbungsge-

C# und benötigte einiges an Hilfe, um die
Hürde zu meistern. Als das geschafft war,
widmete ich mich mehr dem Grafischen. Das
Designen einer Handy-App und das Entwerfen eines dazu passenden Logos ging mir
aufgrund meiner Schulausbildung (HLW für
Kommunikations- und Mediendesign) leichter von der Hand. Im Photoshop stellte ich

auch auf viele Probleme gestoßen, doch
jedes konnte schlussendlich gelöst werden.
Durch den Relaunch ist die Seite viel übersichtlicher geworden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern Administratoren und
Lehrern die Einrichtung eines Elternsprechtages sowie den Erziehungsberechtigten die

Isabel Beckerle

spräch hat mir Roman Schacherl versichert,
dass sich in seiner Firma jeder den Kaffee
selbst holt. Tatsächlich: Stattdessen standen
Programmieren, das Gestalten von Logos,
interessante Gesprächsthemen in der Mittagspause und Tischfußball an der Tagesordnung. Letzteres trug sicher maßgeblich
dazu bei, gleich auch die Namen meiner
neuen Kollegen richtig zuzuordnen (selbst
wenn ich dauernd verlor!). Das Gefühl der
Aufregung am Beginn verschwand bei mir
ohnehin schnell, da mich das junge Team
rasch in die bestehende Gemeinschaft aufnahm und mir mit Rat und Tat zur Seite stand.
Richtig anpacken bei den vielfältigen
Aufgaben
In den ersten Tagen meines fünfwöchigen
Praktikums beschäftigte ich mich mit der für
mich komplett neuen Programmiersprache
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meine Freistell-Künste unter Beweis und gestaltete Entwürfe für Homepages. Am meisten war ich jedoch am Relaunch der Website
Elternsprechtag.at beteiligt.
Elternsprechtag.at war für mich ein sehr
spannendes Projekt. Ein gutes Gefühl, an
etwas arbeiten zu können, das auch wirklich umgesetzt und verwendet wird. Da ich
selbst noch die Schule besuche, war mir die
Seite bereits bekannt. Umso spannender
für mich, einiges auf den Kopf zu stellen.
Ich hatte die Chance, eigene Ideen einzubringen. Meine Meinung sowie Kritik waren
stets willkommen. Gemeinsam mit Joachim
Böck wurden Texte neu verfasst, Bilder ausgewählt und bearbeitet, zahlreiche Entwürfe
für das endgültige Layout der Homepage
erstellt und schlussendlich in die Tat umgesetzt. Wir haben viel ausprobiert und sind

unkomplizierte Anmeldung. Wichtige Informationen sind auf den ersten Blick ersichtlich, die erstmalige Nutzung des Systems
wird dadurch für Schulen bedeutend einfacher. Die Anmeldung für einen Termin bei
einem Lehrer ist kinderleicht und in wenigen
Schritten erledigt.
Alles in allem habe ich mich sehr über die
Chance gefreut, bei softaware arbeiten zu
dürfen. Ich konnte meine Fähigkeiten ausbauen, in den Bereich Programmieren hineinschnuppern und tolle Leute kennen lernen. Außerdem bekam ich die Möglichkeit,
das 5-jährige Jubiläum von softaware fotografisch festhalten zu dürfen und natürlich
mitzufeiern. Ich habe mich in den fünf Wochen sehr wohlgefühlt und freue mich schon
auf ein Wiedersehen bei meinem nächsten
Praktikum bei softaware im Sommer 2018.
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Flugzeugdokumentation:
Besser immer am neuesten Stand

Christian Krajasits

W

ir steigen in ein Flugzeug und setzen voraus, dass alles so läuft, wie
es soll. Wer aber sorgt dafür, dass
komplexe Systeme wie Flugzeuge und Schiffe
am aktuellen Stand gehalten werden? HICO
schafft Softwarelösungen für die Erstellung
und Verwendung von technischer Dokumentation mittels unterschiedlicher Medien.
Soft(a)ware und Online-Services helfen dabei. Für den Nutzer erscheint alles möglichst
einfach und praktisch, während im Hintergrund umfangreiche Vorgänge dafür verantwortlich sind, dass alles funktioniert. Christian
Krajasits, Senior Consultant bei HICO, erklärt:
Warum ist Dokumentation so wichtig?
Stellen Sie sich hundert Flugzeuge vor, wie
sie werksfertig ausgeliefert werden. Noch
ist an jedem Flugzeug alles gleich. Nach
der ersten Wartung kann sich aber eines
davon unterscheiden – vielleicht bekommt
es andere Reifen, die dann einer anderen
Wartungsanleitung folgen. Hier muss die
Dokumentation natürlich entsprechend
aufbereitet und geschrieben sein. Komplexe Systeme bestehen aus vielen Teilen unterschiedlicher Zulieferer, da darf man den
Überblick nicht verlieren. Die Dokumentation muss daher alle diese Fälle abdecken.
HICO hilft Herstellern sowie Zulieferern mit
ihren Softwarelösungen und unterstützt die
technischen Redakteure beim Erstellungsund Wartungsprozess der Inhalte.

12

Wie wurde diese Aufgabenstellung
bisher gelöst?
Ändert sich wo eine Schraube, kann das
große Aufwände nach sich ziehen. In der bestehenden Dokumentation muss jede Stelle
gesucht und kontrolliert werden, an der die
Schraube vorkommt. Dieses umfassende
Dokument enthält schon einmal mehrere
Tausend Seiten. Gibt es nun eine Neuerung,
kann man entweder alles neu ausdrucken
und jedem Kunden schicken, oder nur die
betreffenden, vielleicht 1.000, Seiten. Der
erste Schritt zur elektronischen Verarbeitung
war der Umstieg auf PDF-Dateien anstatt
Papier, aber auch hier ist die Handhabung
aufwendig und produziert im Endeffekt
meistens bloß wieder Papier. Daher liegt der
Wunsch nahe, diese Prozesse zu optimieren
und auf digitale Medien zu bringen.
Wie kann dabei die richtige Software
helfen?
HICO betreibt sogenanntes „Single Source
Publishing“. Das bedeutet, dass die Inhalte
einmal geschrieben werden und gleich für
verschiedene Ausgabeformate bereitstehen.
Ob etwas dann als PDF- oder HTML-Datei
ausgegeben wird, ist unerheblich. Der Aufwand für die Verteilung der Informationen
bleibt aber nach wie vor bestehen. Die zentrale Frage bei unserem Projekt mit softaware
war, wie die Dokumentationen hier un-

kompliziert über digitale Kanäle an den
Endkunden gebracht werden kann. Gibt
es eine Aktualisierung, so müssen unsere
Kunden – also die Hersteller des Flugzeuges oder Schiffes – hier kurzfristig mehrere
100 Endkunden mit dem jeweils korrekten
Informationspaket versorgen können. Diese
Pakete können von wenigen MB bis hin zu
mehreren GB Daten enthalten. Der Kunde
soll dabei selbst entscheiden können, ob
das Produkt bei ihm direkt installiert werden
soll oder ob er lieber auf eine Cloud-Lösung
zurückgreifen möchte. Gerade für kleinere
und mittlere Unternehmen ist die Cloud oft
praktisch, um schnelle Ergebnisse zu erzielen.
Daneben ermöglicht das mit softaware entwickelte Produkt auch Rückmeldungen von
den Endkunden an den Hersteller. Es zeigt
an, ob das Update erhalten und installiert
wurde – oder eben nicht. Was nicht unerheblich ist: Man kann so nachvollziehen,
wann die Daten im Idealfall tatsächlich wieder auf Letztstand gebracht worden sind. Je
optimierter dieser Prozess ist, desto schneller kann auch tatsächlich gehandelt werden. Schlussendlich dient ein umfassendes
System ja nicht nur dazu, den Überblick zu
bewahren, sondern durch genaue Abstimmung auch Fehler zu vermeiden.

Das Projekt mit softaware ist abgeschlossen
und befindet sich aktuell in der Testphase.
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