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COBOL hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Die Programmiersprache lässt
sich heute in modernen Entwicklungsumgebungen wie Eclipse oder Visual Studio einsetzen und
verfügt über alle Sprachelemente, die für die Integration in aktuelle Plattformen nötig sind.
Neue Compiler können aus COBOL- direkt Java-Byte-Code erzeugen, sodass die Ausführung
von COBOL-Programmen in der JVM möglich ist. Unternehmen können COBOL damit sowohl in
der Entwicklung als auch im produktiven Betrieb flexibel in offenen Systemen nutzen. In diesem
Artikel stellen wir dar, wie sich das moderne COBOL in neuen Anwendungen verwenden lässt,
und adressieren darüber hinaus das immer stärker werdende Generationenproblem im
Bereich COBOL und Wartung von Altsystemen.

In der Softwareentwicklung stehen derzeit
Themen wie Apps und Mashups oder
Frameworks für mobile Systeme, wie
Titanium oder Rhodes, im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. Demgegenüber führt
COBOL fast ein Schattendasein. Doch die
öffentliche Wahrnehmung und die tatsächliche Bedeutung klaffen bei COBOL schon
seit langem weit auseinander, denn nach
wie vor ist COBOL eine der wichtigsten

Programmiersprachen. Transaktionsintensive Anwendungen mit vielen parallel
arbeitenden Nutzern, wie sie in Banken,
Versicherungen, in Industrie und Handel
oder bei Buchungssystemen in der Touristik
zum Einsatz kommen, sind heute wie vor
dreißig Jahren in COBOL programmiert.
Der Bestand an COBOL-Applikationen
ist dementsprechend immens: Er wird auf
mehr als 220 Milliarden Codezeilen welt-

■ 1955: FLOW-MATIK, der Vorläufer von COBOL, wird von
Grace Hopper entworfen. FLOW-MATIK dient vor allem der
Programmierung kaufmännischer Aufgaben.
■ 1959: Das US-Verteidigungsministerium und diverse
Industrieunternehmen gründen CODASYL (COnference on
DAta SYstems Languages). Auf der Basis von FLOW-MATIC
wird die neue Programmiersprache COBOL entwickelt. Ziel
ist es, eine hardwareunabhängige, standardisierte und problemorientierte Sprache für die Erstellung von Programmen
für den betriebswirtschaftlichen Bereich zu generieren.
■ 1960: COBOL 60 wird von CODASYL verabschiedet und in
den kommerziellen Verkauf gebracht.
■ 1968: USA Standard COBOL 1968: Die vorhergehenden
Standards von COBOL verschiedener Organisationen werden
durch ANSI zu einem untereinander kompatiblen Standard
zusammengefasst.
■ 1974: American National Standard COBOL 1974: Weiterentwicklung und Verbesserung der Sprache durch die CODASYL.
■ 1985: COBOL-85: Mit Begrenzern wie END-IF und ENDPERFORM entsteht erstmals die Möglichkeit, in COBOL
beliebig geschachtelte Entscheidungs- (IF, EVALUATE) und
Wiederholungsanweisungen (PERFORM) zu schreiben und
damit die so genannte „Strukturierte Programmierung“ in
COBOL zu praktizieren. Bei der Weiterentwicklung der
Standardisierung wird explizit auf Abwärtskompatibilität
geachtet, um eine Koexistenz von Programmen verschiedener
COBOL-Versionen zu ermöglichen.

Kasten 1: Meilensteine von COBOL.
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■ 1997: Rund 300 Milliarden Zeilen Quellcode werden für
Geschäftsprozesse weltweit eingesetzt. Davon sind 80 % in
COBOL und 20 % in restlichen existierenden Programmiersprachen geschrieben.
■ 1999: 50 % aller kritischen Applikationen werden in COBOL
programmiert.
■ 2002: COBOL 2002: Wesentliche Änderungen des aktuellen
Standards COBOL 2002 sind die Übernahme der Erweiterungen durch X/Open, die explizite Unterstützung von internationalen Zeichensätzen einschließlich Unicode, die objektorientierte Programmierung sowie bedingte Kompilierung.
Zeitgemäße Aspekte der Programmierung, zum Beispiel
Objektorientierung und dynamische Speicherverwaltung, werden dadurch ermöglicht.
■ 2010: Micro Focus schlägt mit Visual COBOL die Brücke zwischen .NET und Java und integriert die COBOL-Entwicklung
in die populären Entwicklungsumgebungen von Eclipse und
Microsoft Visual Studio.
■ 2012: Die objektorientierte COBOL-Syntax wird von Micro
Focus für eine nahtlose Integration von COBOL in die .NETWelt signifikant vereinfacht und erweitert. COBOL-Kunden
stehen mit Visual COBOL alle Möglichkeiten offen, problemlos den jeweiligen Code für die Zielplattform beziehungsweise
für das jeweilige Framework (.NET, Java Frameworks, Cloud)
zu generieren.
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Abb. 1: Modernes COBOL: Entwicklung unter der Entwicklungsumgebung von Eclipse.
weit geschätzt. Diese Basis sichert COBOL
eine langfristige Zukunft. Große Unternehmen sehen in COBOL weiterhin eine
wichtige Säule für Geschäftsanwendungen,
die sie in ihren langfristigen Planungen
berücksichtigen. Eine Abkehr von COBOL
würde für die Anwender jedenfalls einen
enormen Aufwand bedeuten und die
Risiken, die mit zwangsläufig jedem neuen
Softwareprojekt verbunden sind, wären
unüberschaubar. Zudem sind die mit
COBOL erstellten Anwendungen ausgetestet und langjährig bewährt und hinsichtlich
Stabilität, Performance und Verfügbarkeit
nicht so leicht zu übertreffen.

Berufsleben ausgeschieden und die verbliebenen werden in absehbarer Zeit folgen.

Die nachrückende Generation von Softwareentwicklern kommt aus einer ganz

COBOL im Generationswechsel
Bei vielen Anwendern ist in Zusammenhang mit COBOL in den letzten Jahren
allerdings ein Problem aufgetaucht, das mit
der Technologie unmittelbar gar nichts zu
tun hat: In der Softwareentwicklung für die
„großen“ Systeme hat ein umfassender personeller Generationswechsel begonnen.
Viele erfahrene COBOL-Entwickler, die in
den 70er und 80er Jahren auf den damals
üblichen Host-Systemen ihr Handwerk
gelernt haben, sind bereits aus dem
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Abb. 2: Modernes COBOL: Entwicklung unter der Entwicklungsumgebung von
Visual Studio.
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Veränderungen auf
Rechner zu portieren.

jeden

beliebigen

Re-Hosting des produktiven
Betriebs

Abb. 3: Visual COBOL – ohne unnötigen Ballast, entsprechend der Notationen
moderner Programmiersprachen und trotzdem echtes COBOL.
anderen Welt und ist an andere Prozesse,
Methoden und Werkzeuge gewöhnt. Diese
neue Entwicklergeneration auf eine klassische
Entwicklungsumgebung
für
Mainframes mit Green-Screen und ohne
Maus zu zwingen, kann keine Perspektive
sein. Gerade die kreativen Köpfe ließen sich
so nur schwer an ein Unternehmen binden.
Diese Entwickler wollen – ob Host oder
nicht – mit modernen Entwicklungsumgebungen wie Eclipse oder Visual Studio
arbeiten (siehe Abbildung 1 und Abbildung
2). Dabei geht es nicht einfach um persönliche Vorlieben oder Aversionen: Diese
Entwickler arbeiten mit ihren vertrauten
Tools und Methoden deutlich produktiver.
Mit dem Verweis auf eine hohe
Transaktionssicherheit und eine riesige
Code-Basis lassen sich diese Entwickler
ihre Präferenzen auch nicht mehr ausreden.
Mittlerweile zeigt sich jedoch auch, dass
es für die kommenden Entwicklergenerationen nicht mehr so sehr darauf ankommt,
in welcher Sprache entwickelt wird – ob in
Java, COBOL oder C# –, sondern vielmehr
darauf, dass die jeweilige Entwicklungs-

umgebung die Anforderungen einer modernen Tool-Landschaft erfüllt. Die Entwicklungsprozesse oder auch Methoden wie die
agile Entwicklung sind vor diesem Hintergrund weitgehend sprachunabhängig.
Damit kann der Know-how-Transfer beziehungsweise der Generationenwechsel auf
sanfte Art durchgeführt werden.
Mit COBOL ist das problemlos möglich,
denn alle aktuellen IDEs und Methoden
werden unterstützt. Es spielt keine Rolle
mehr, in welcher Entwicklungsumgebung
die Programme erstellt werden. Selbst dedizierte Mainframe-Programme werden heute nicht nur am Großrechner entwickelt,
sondern auch per „Offload Development”
am PC und können bei Bedarf auch auf
anderen Plattformen wie Linux, Unix und
Windows zum Einsatz gebracht werden,
strikt nach dem alten Ansatz: „Write once,
run anywhere”. Voraussetzung dafür war,
dass sich COBOL in den letzten beiden
Jahrzehnten mehr und mehr von der
Mainframe-Plattform gelöst hat. Die hohe
Standardisierung der Sprache erlaubt es,
ein COBOL-Programm in der Regel ohne

Durch die Verlagerung nicht nur der Entwicklung, sondern auch des produktiven
Betriebs auf die offenen Plattformen Linux,
Unix und Windows werden zum einen die
Anforderungen der neuen Entwicklergeneration erfüllt, zum anderen können
Unternehmen so bestehende Investitionen
in COBOL nun in neue Architekturen wie
JVM oder .NET gleichwertig einbinden.
Damit wird also ein hohes Maß an
Investitionssicherheit für bestehende
COBOL-Systeme geschaffen.
In der offenen Welt von Windows, Unix
und Linux sind für COBOL-Compiler
Schnittstellen zu anderen Sprachen, insbesondere zu C/C#, Visual Basic, zur
Windows-API und zu Java, unverzichtbar.
Sprachen, die in nativen Code (ObjektCode auf dem jeweiligen Betriebssystem)
übersetzt werden, wie zum Beispiel C, können relativ einfach von COBOL aufgerufen
werden oder selbst COBOL-Programme
aufrufen. Der neueste COBOL-Compiler
„Visual COBOL“ von Micro Focus ist in
der Lage, den Quellcode für unterschiedliche Zielplattform und Frameworks zu
generieren:
■ Als nativen Code unter Linux, Unix
und Windows, zum Beispiel für die Verbindung zu C.
■ Als Microsoft Intermediate Language
(MSIL) für das .NET-Framework unter
Windows.
■ Als Java-Byte-Code für die Java Virtual
Machine (JVM) und damit auch für
Linux, Unix und Windows.

Abb. 4: Codebeispiel in COBOL, Visual COBOL und C#. Visual COBOL ist deutlich schlanker als klassisches OO-COBOL
und nähert sich an die Notation von Sprachen wie C# an.
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Dadurch kann ein COBOL-Programm
sowohl in der .NET Common Language
Runtime als auch in der JVM laufen und
unterscheidet sich zur Laufzeit fast nicht
mehr von einem Java- oder C#-Programm.
Die Syntax des objektorientierten COBOL
(OO-COBOL) ermöglicht dabei die
Definition und den Aufruf von Klassen und
Methoden über Sprachgrenzen hinweg.
Modernes COBOL – also ein COBOL,
das die Ausrichtung auf die Host-Welt hinter sich gelassen hat – spiegelt diese Entwicklung schon in seiner eigenen Ausgestaltung wider. So hat Visual COBOL
von Micro Focus die Einbindung von Code
in die managed Welt sehr stark vereinfacht,
indem es dem Entwickler bereits eine passende Syntax dafür zur Verfügung stellt
(Codebeispiele in Abbildung 3 und Abbildung 4). Modernes COBOL verzichtet auf
unnötigen Ballast und implementiert die
Syntaxnotationen der modernen Programmiersprache. Formal steht COBOL daher
heute mit C# und Java auf einer Stufe.
Durch solche Erweiterungen der COBOLSprache können nun Anwendungen gebaut
werden, die aus vorhandenen COBOLGeschäftsprozessen und einer C#- oder
Java-Oberfläche bestehen und in einer
gemeinsamen Laufzeitumgebung wie JVM
oder .NET genutzt werden können.
Damit lassen sich Altsysteme nach einer
Migration mit ihrem hohen COBOL-Anteil
in den Geschäftsprozessen in die Zukunft
übernehmen und gleichzeitig modernisieren. Auf dieser Basis ist es dann auch problemlos möglich, neue Plattformen – etwa
der mobilen Systeme (beispielsweise unter
Andorid) oder des Cloud-Computing (beispielsweise mit MS Azure) – mit in COBOL
geschriebener Geschäftslogik zu versorgen.

COBOL und Java verbinden
Bei der Integration von COBOL in aktuelle
Technologien steht heute insbesondere die
Verbindung mit Java hoch im Kurs, weil
viele Anwender (auch) in dieser Programmiersprache entwickeln und entsprechende
Ressourcen damit bereits vorhanden sind.
Auch eingefleischte Mainframe-Betreiber
sind heute ja nicht mehr reine COBOLAnwender, denn wer seine EnterpriseApplikationen in COBOL pflegt, setzt
parallel für Web-Applikationen oder für
mobile Systeme häufig Java ein. Eine enge
Verbindung gerade dieser beiden Programmiersprachen ist daher für die Weiterentwicklung der Systeme von besonderem
Interesse.
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Verbindung per J N I
Bei der Verbindung von Java mit anderen
Sprachen stellt sich generell das Problem,
dass Java in einer virtuellen Maschine
(JVM) läuft. Ruft man von dort Programme auf, die zu einem Maschinencode,
dem so genannten nativen Code (DLLs
unter Windows oder Shared Objects/Libraries unter Unix/Linux) kompiliert und
gelinkt sind, so bietet die JVM dafür mit
dem Java Native Interface (JNI) eine entsprechende Schnittstelle an. Dabei stellen
sich jedoch zwei Herausforderungen:
1. Das JNI ist etwas kompliziert.
2. Beim Aufruf des JNI wird die JVM verlassen und ihr damit die Kontrolle entzogen.
Die Folgen können recht unangenehm sein:
Stürzt beispielsweise das native Programm
wegen eines Fehlers ab, wird damit auch
die JVM automatisch beendet.
In Web- oder Applikationsservern kann
das JNI daher nicht verwendet werden.
Aber auch wenn man sich nicht innerhalb
eines solchen Servers bewegt, ist eine
Verbindung via JNI nicht einfach zu handhaben. Ein COBOL-Programm muss nämlich an die Gegebenheiten der Java-Welt
angepasst werden. So arbeitet die JavaLaufzeitumgebung grundsätzlich multithreaded, wofür ein COBOL-Programm
normalerweise nicht vorgesehen ist. Dazu
kommt das Problem der Inkompatibilität
der Datentypen: So ist ein String in Java
nicht gleich einem String in COBOL.
Solche Probleme lassen sich technisch zwar
lösen, aber die Aufgabe ist alles andere als
trivial und erfordert einigen Aufwand.
Auch der umgekehrte Aufruf – von
COBOL zu Java – gestaltet sich nicht
wesentlich leichter. Der Aufruf als solcher
lässt sich in COBOL, das mittlerweile ja
über objektorientierte Spracherweiterungen verfügt, immerhin einfacher erstellen.
Zudem muss die COBOL-Laufzeitumgebung in der Lage sein, die gewünschte
JVM zu laden. Die Anbieter von COBOLCompilern haben in der Regel für diese
Themen einen jeweils proprietären Ansatz
gewählt, um dem Programmierer das
Codieren der JNI.API zu ersparen.

Verbindung per JCA
Web- und Applikationsserver können alternativ zu JNI-basierten Lösungen eine Protokoll-Schnittstelle nutzen, die es ermöglicht,
mit einem externen Server zu kommuni-

zieren. Dabei können Web-Services oder die
Java-Connector-Architecture (JCA) verwendet werden. Compiler-Anbieter wie Micro
Focus stellen Tools und Verfahren bereit, mit
denen ein COBOL-Programm einen WebService aufrufen kann oder aber selbst als
Web-Service beziehungsweise J2EE-Service
in einem COBOL-Server eingesetzt werden
kann, sodass es für einen entsprechenden
Aufruf zur Verfügung steht.
Auf diese Weise werden die Probleme der
JNI zwar umgangen, allerdings stehen nun
zwei Server nebeneinander: einer für Java
und einer für COBOL. Diese Konstellation
kann für Anwendungssysteme, die transaktionsorientiert arbeiten, zu einer echten
Herausforderung werden. Die beiden Server arbeiten nämlich mit unterschiedlichen
Transaktionen, die zwar miteinander koordiniert werden können, aber nicht in einer
gemeinsamen Transaktion zusammengefasst werden. Im Anwendungsfall bedeutet
das, dass ein verändernder Datenzugriff des
Java-Programms im aufgerufenen COBOLProgramm nicht weiter verarbeitet werden
kann, da er noch nicht von der umschließenden Java-Transaktion durch ein
Commit abgeschlossen worden ist. Dies
mag in vielen Applikationen keine Rolle
spielen, hat sich aber bei der Migration von
transaktionsorientierten Systemen mit
einem generierten Frontend – zum Beispiel
dem VisualAge-Generator für CICS – als
echtes Problem herausgestellt, an dem eine
komplette Migration einer solchen Anwendung scheitern kann. Gerade die großen COBOL-Systeme sind in vielen Fällen
stark transaktionsorientiert.

COBOL als Java-Byte-Code
Aus der Welt schaffen lassen sich derartige
Probleme letzten Endes nur durch einen
grundsätzlicheren Ansatz: Mit der Kompilierung von COBOL- zu Java-Byte-Code,
wie sie „Visual COBOL“ von Micro Focus
seit einiger Zeit bietet, wird endlich eine
echte Integration von COBOL und Java
ermöglicht. Die Kompilierung zu JavaByte-Code erlaubt es, jedes klassische
COBOL-Programm zu einer Java-Klasse zu
kompilieren, die von der JVM ausgeführt
werden kann. Damit lassen sich bestehende
COBOL-Altanwendungen ohne jede Veränderung als Java-Byte-Code ausführen.
Dabei muss allerdings offen bleiben, inwieweit es sinnvoll ist, bestehende COBOLProgramme ohne jegliche Erweiterungen in
Java-Byte-Code zu kompilieren, denn ohne
eine Java-Umgebung, in die das jeweilige
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Programm integriert werden soll, hat der
Java-Byte-Code gegenüber dem nativen
Code keine Vorteile. Wie eine Integration
programmtechnisch aussehen könnte, zeigen die folgenden Beispiele.
Definition einer Klasse
Für die Aufrufbarkeit aus der rein objektorientierten Java-Welt muss das aufzurufende
COBOL-Programm eine Klasse und die
dazu gehörenden Methoden zur Verfügung
stellen. Die COBOL-Syntax wurde spätestens seit dem ISO-2002-Standard um entsprechende Konstrukte erweitert, die Micro
Focus als Compiler-Hersteller noch einmal
vereinfacht hat. Für die Definition einer
Klasse reicht ein class-id-Paragraph mit dem
Namen der Klasse, für die Definition einer
dazu gehörenden Methode der method-idParagraph mit dem Namen der Methode:

class-id BizLogic.
. working-storage section.
. method-id CountTo.
Der COBOL-Code der Methode CountTo
soll später betrachtet werden. Die im
Folgenden skizierte Java Klasse JavaOutput
implementiert ein Interface:

public class JavaOutput implements ICallback {
@Override
public void SendMessage(String arg0) {
System.out.println("Java says" + arg0);
}

der Linkage Section kann COBOL natürlich wie bisher verarbeiten, ist damit aber
überflüssig geworden. Die Konvertierung
der Datentypen besorgt der COBOLCompiler beziehungsweise die COBOLLaufzeitumgebung. Ohne eine derartige
Konvertierung kann die Anwendung jedoch nicht laufen – dafür sind die Unterschiede zwischen COBOL- und JavaDatentypen zu groß.
Instanziierung
Die beschriebene COBOL-Klasse und die
Java-Klasse müssen nun noch instanziiert
werden. Das erfolgt durch ein kleines JavaProgramm:

public class JavaCounter
{
public static void main(String[] args) {
JavaOutput rcv = new JavaOutput();
BizLogic bl = new BizLogic();
bl.CountTo(10, rcv);
}
}
Hier zeigt sich, dass die Codierung keinerlei Rückschlüsse darauf zulässt, ob es sich
bei den zu instanziierenden Klassen um
Java- oder um COBOL-Klassen handelt.
Implementierung einer Methode
und Parameterübergabe
Die Implementierung der COBOL-Methode CountTo erfolgt ebenso einfach wie die
einer Java-Methode:

}
Dieses Interface wurde hier einmal im
COBOL-Code definiert:

interface-id ICallback.
method-id SendMessage.
procedure division using by value msg as string.
end method.
end interface.
Die Syntax procedure division using by value
msg as string dürfte manchen COBOLProgrammierer überraschen. Aber das
Beispiel zeigt, dass es tatsächlich möglich
ist, in COBOL bei einem Parameter anzugeben, wie er übergeben werden soll (Java
übergibt alle Parameter als reine InputParameter by value), und auch noch, welchen Datentyp der jeweilige Parameter hat.
as string bedeutet dabei, dass es sich um ein
Datenfeld vom Java-Datentyp string handelt. Eine Beschreibung der Parameter in
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class-id BizLogic.
working-storage section.
method-id CountTo.
local-storage section.
01 i binary-long.
01 formatted pic zzz9.
procedure division using by value n1 as binary-long,
by value callmeback as type ICallback.
perform varying i from 1 by 1 until i > n1
move i to formatted
invoke callmeback::SendMessage(formatted)
end-perform
end method.
end class.
Wichtig ist hier die Parameterübergabe aus
Java mit:

bl.CountTo(10, rcv);
Diese entspricht in COBOL dem folgenden
Procedure Division Header:

procedure division using by value n1 as binary-long,
by value callmeback as type ICallback.

Der Parameter n1 kommt hier als JavaDatentyp binary-long an, ohne jemals in einer
Linkage Section erwähnt worden zu sein.
Die internen COBOL-Daten sind in der
Local-Storage Section definiert, womit dem
multi-threaded Verhalten der Java-Welt
Rechnung getragen wird, denn LocalStorage-Daten sind in COBOL thread-lokal.
Als zweiter Parameter wird by value callmeback as type ICallBack übergeben. Das ist
für COBOL sehr ungewöhnlich, denn hier
wird ohne Definition in der Linkage
Section ein Parameter übergeben, der als
Implementierung des Interface ICallBack
typisiert wird, also eine Object Reference
auf die Java-Klasse JavaOutput darstellt, die
das in COBOL definierte Interface ICallBack
in Java implementiert.
Der Code der Methode
Der Code der Methode CountTo zeigt, dass
es sich um einen ganz gewöhnlichen prozeduralen COBOL-Code handelt, wie er in
jedem beliebigen COBOL-Programm existieren könnte. Bemerkenswert ist dabei der
Aufruf der Java-Methode SendMessage aus
COBOL, weil hier eine besondere
Schreibweise verwendet wird:

invoke callmeback::SendMessage(formatted)
Da in COBOL der Punkt „.” schon belegt
ist, muss hier auf die Schreibweise „::” ausgewichen werden. Ansonsten ist die objektorientierte Syntax von COBOL der JavaSyntax so ähnlich geworden, dass sich ein
Java-Programmierer ohne Probleme zurechtfinden kann.
Das Beispiel zeigt, wie sehr sich COBOL
weiter entwickelt hat. Die Ausführung von
COBOL-Programmen in der JVM ist heute
Realität. Die zur Verfügung gestellte Syntax
erlaubt eine komfortable und nahtlose
Integration mit der Java-Welt. Beide
Sprachen können in Visual COBOL for
Eclipse gemeinsam programmiert und mit
einem Debugger analysiert werden.
Anwender können auf diese Weise
COBOL und Java auf hohem Niveau verbinden. Damit lassen sich bestehende
Investitionen in COBOL-Code weiter nutzen, ohne dass man auf die Möglichkeiten
von Java verzichten müsste. Das ist eine
interessante Perspektive, die zeigt, wie
anpassungsfähig die angeblich alte Programmiersprache COBOL ist.
■

