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Viele Anforderungen lassen sich mit einer Stan-
dardsoftware nicht oder nur sehr aufwändig 
umsetzen. In diesen Fällen muss auf eine Indi-
vidualsoftwarelösung ausgewichen werden. Die 
Entwicklung muss dabei nicht immer auf der 
«grünen Wiese» beginnen und entsprechend 
zusätzliche Kosten verursachen. Durch den 
Einsatz von wsHeron investieren Sie in ein top 

modernes, modular aufgebautes Anwendungs-
framework zur eigenen zukunftsweisenden Ent-
wicklung Ihrer Lösung unter Berücksichtigung 
modernster Architekturvorgaben. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung 
von wsHeron sowie der Entwicklung Ihrer 
eigenen Applikation.
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Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/wsHeron

wsHeron
Unsere Architektur ist Ihre Lösung – mit wsHeron arbeiten Sie zukunftswei-
send mit vorgefertigten Modulen zur langfristigen Sicherung Ihrer Entwicklung 
und Wettbewerbsfähigkeit
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wsHeron ist ein serverseitiges Framework mit vorgefertig-
ten Modulen und Funktionen zur Erstellung von verteilten 
Anwendungen nach modernsten Standards und Architek-
turvorgaben. wsHeron implementiert nebst zahlreichen 
Modulen eine «State of the Art» Architektur. Das ermöglicht 
die direkte Erstellung der eigenen Logik über alle Ebenen 
der Anwendung. Die grundlegende und modulare Technik 
des Aufbaus eines Servers und dessen Kommunikation 
können dabei direkt genutzt werden. wsHeron ist nach dem 
Prinzip eines Baukastensystems aufgebaut, dies bringt Ih-
nen in Ihrem Projekt die Fachlichkeit in den Vordergrund. 
Das Framework kann für einfache aber auch für komplexe 
und verteilte Serveranwendungen eingesetzt werden. 

Unterschiedliche Modelle für die Handhabung und die In-
tegration Ihrer Geschäftslogik ermöglichen auf die realen 
Szenarien und Abläufe Ihrer Projekte optimiert und effi  zient 
zu reagieren. wsHeron ist als serverseitiges Framework 
ein Produkt ohne Benutzeroberfl äche. Zur Verwaltung der 
Konfi guration sowie zur Überwachung des Systems wer-
den modulorientierte Benutzeroberfl ächen auf der Basis 
des clientseitigen Anwendungsframeworks wsTriton ein-
gesetzt.

Unsere Frameworks basieren vollumfänglich auf dem .NET 
Framework von Microsoft. Durch die lose Koppelung sowie 
die streng typisierten und off enen Schnittstellen kann die 
Clientseite zudem in einer beliebigen Technologie umge-
setzt werden.

Viele Anforderungen lassen sich mit einer Standardsoft-
ware nicht oder nur sehr aufwändig umsetzen, wobei in 
diesen Fällen auf eine Individualsoftwarelösung ausgewi-
chen werden muss. Die Investitionskosten für die Entwick-
lung einer Individuallösung können durch den Einsatz von 
wsHeron massiv gesenkt und für zukünftige Anpassungen 

vorbereitet werden. wsHeron wird kontinuierlich weiterent-
wickelt und den Fortschritten der Technologie angepasst. 
Das garantiert Ihnen eine langjährige Wartungssicherheit 
und Releasefähigkeit Ihrer eigenen Applikation. 

Unsere zufriedenen Kunden stehen für die unzähligen Vor-
teile, die Sie sich mit dem Einsatz von wsHeron sichern. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung und stehen 
Ihnen bei der Umsetzung ihres Vorhabens jederzeit und 
kompetent zur Verfügung.

Unsere Dienstleistungen
• Adaptierung von wsHeron an die Kundenbedürfnisse 

und deren Umsysteme 
• Einführung, Schulung und Support von wsHeron in 

Ihrer Unternehmung
• Betreuung und Entwicklungsunterstützung auch nach 

der Einführung von wsHeron

Ihre Vorteile 
• Eigene Bedürfnisse und Prozesse werden passgenau 

umgesetzt
• Erweiterbarkeit durch fl exible Plug-In-Technik
• «Durchstich» in wenigen Stunden
• Vorgabe einer «State of the Art» Architektur
• Preiswerter als Eigenentwicklung auf «grüner Wiese»
• Entwicklungsunterstützung durch zusätzliche 

Werkzeuge
• Vorgefertigte Module zum direkten und effi  zienten 

Einsatz vorhanden
• Release- und Wartungssicherheit durch regelmässige 

Weiterentwicklung 
• Entwicklungsrisiken werden minimiert
• Qualitätssteigerung durch fundierte und mehrfacher-

probte Module
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