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EDA  –  ZACWEB  MIT  RUBY  ON  RAILS
Mit Ruby on Rails setzt das EDA auf ein modernes Open Source Framework für die Realisierung
von Geschäftsapplikationen. Was bedeutet die Abkehr vom Mainstream für die Verantwortlichen?
Das  System  ZACWEB  des  Eidgenössischen  Departements  
für  auswärtige  Angelegenheiten  (EDA)  ist  eine  Registratur-
Software   für   die   Schriftgutverwaltung   bei   den   schweize-
rischen   Vertretungen   im  Ausland.   Die   bisherige   Microsoft  
Access-Lösung  wurde  mit  der  neu  aufgebauten  Software-
Entwicklungsumgebung  «Ruby  on  Rails»  abgelöst.
Mix von Open Source und proprietä-
rer Software

Feedback  an  die  Entwickler  sowie  ein  agiles,  iteratives  Vor-
gehen  bei  der  Programmierung.  Ruby  on  Rails  bewährt  sich  
ausserdem  bei  Realisierung  und  Wartung  von  Geschäftsap-
plikationen.  Beim  Betrieb  der  Applikation  bleibt  das  EDA  auch  
dank  der  Plattformunabhängigkeit  von  Ruby  on  Rails  unab-
hängig  von  einem  Anbieter.  So  war  es  ohne  Weiteres  mög-
lich,  die  Applikation  auf  Linux  zu  entwickeln  und  danach  auf  
einem  Windows  Server  zu  deployen.

Open Source Software läuft
auch auf Windows problemlos

Die  Infrastruktur  des  EDA  gibt  Windows  
als  Betriebssystem,  Microsoft  SQL  Ser-
YHUDOV'DWHQEDQNXQGGLH$XWKHQWL¿]LH-
rung  über  Microsoft  Active  Directory  vor.  
Für  alle  weiteren  Bestandteile  von  ZAC-
WEB  wurden  ausschliesslich  Open  Sour-
ce  Komponenten  eingesetzt.
Neben  Ruby  on  Rails  wurden  auch  die  
Open   Source   Programmbibliotheken  
«Delayed   Job»   für   die   Hintergrundver-
arbeitung   von   längeren   Prozessen   und  
«Prawn»  für  das  Generieren  von  punkt-
genauen   PDF-Dateien   verwendet.   Zur  
Datenspeicherung  kam  die  schlanke  Da-
tenbank  «Sqlite3»  zum  Einsatz.

Kleine Herausforderungen, Lessons
learned
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In   der   aktuellen   Ruby   on   Rails   Versi-
on   3   wurde   das   JavaScript   Framework  
«jQuery»  als  neuer  Standard  eingeführt.  
Mit  dem  Testframework  «Capybara»  las-
sen  sich  diese  JavaScript  Funktionalitä-
ten  automatisch  überprüfen.  Diese  Tests  
laufen  regelmässig  auch  auf  dem  Build-
server  «Jenkins».
Ruby on Rails unterstützt agiles Vorgehen
Bei  Ruby  on  Rails  stechen  die  schnelle  Realisierungszeit  und  
damit  einhergehend  die  tiefen  Entwicklungskosten  hervor.  
Dank  dem  durchdachten  Framework  verfügt  man  rasch  über  
einen  lauffähigen  Prototypen.  Dieser  ermöglicht  ein  frühes  

Die   Datenbankabfragen   wurden   eben-
falls  systemneutral  implementiert.  Einzig  
um  die  Daten  aus  der  bereits  vorhande-
nen  Microsoft  Access  Datenbank  zu  ex-
WUDKLHUHQ PXVVWH DXI :LQGRZVVSH]L¿-
sche  Ruby  Bibliotheken  zurückgegriffen  
werden.  Auch  wenn  die  Installation  von  
Ruby  auf  dem  Windows  Server  nicht  ganz  
wie  üblich  vonstatten  ging,  stellte  dieser  
Einsatz  das  Entwicklerteam  vor  keine  grö-
sseren  Probleme.

Die  Lösung  ZACWEB  wurde  durch  Puzz-
OH,7&DXIGLHVSH]L¿VFKHQ$QIRUGHUXQJHQ
des  EDA  hin  realisiert.  Die  Verwaltung  ei-
nes   Registraturplans   stellt   jedoch   auch  
für  Firmen  und  die  öffentliche  Verwaltung  
generell  ein  Bedürfnis  dar.  Das  EDA  prüft  daher  die  Möglich-
keit,  den  Software-Code  unter  einer  Open  Source  Lizenz  zu  
veröffentlichen.  Eine  Lesson  learned  hat  sich  gezeigt:  Um  die  
$UFKLWHNWXUGHU/|VXQJÀH[LEOHUXQGGDPLWEHVVHUDXILQGLYLGX-
elle  Bedürfnisse  ausrichten  zu  können,  sollten  Überlegungen  
zu  einer  Open  Source  Veröffentlichung  idealerweise  bereits  
zu  Beginn  des  Projekts  gemacht  werden.

