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IT-Dokumentation muss nicht statisch sein
„Wer sich in unsere Anwendung einarbeitet, gewinnt mit 
PITSS.CON sehr effizient und in kürzest möglicher Zeit ein sehr 
tiefes Verständnis für die technischen Zusammenhänge.“

Wolfgang Stramitzer, iALADIN European Competency 
Center Manager, Air Liquide - ALSEIS

Nahezu alle Unternehmen sind mit der gleichen Fragestellung konfrontiert: Was tun, 
wenn IT-Experten, die für Entwicklung und Betrieb wichtiger Geschäftsanwendungen 
verantwortlich sind, auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen? Auch bei  
Air Liquide, dem Weltmarktführer bei Gasen für Industrie, Medizin und Umwelt-
schutz, wurde dieses Thema intensiv diskutiert, als es um die längerfristige Weiter-
entwicklung einer wesentlichen Kernapplikation ging, die international in zehn  
Ländern Zentral- und Osteuropas zum Einsatz kommt. 

In enger Zusammenarbeit von Air Liquide, Oracle Austria, PITSS und sec entstand auf 
Basis von PITSS.CON eine datenbankbasierte Dokumentationslösung, die weit über 
gängige statische Dokumentationsansätze hinausgeht. Bereits während der Entwick-
lung wird sichergestellt, dass die Dokumentation Antworten auf Fragen geben kann, 
die man zum Zeitpunkt der Implementierung noch gar nicht kennt. 

„Erst wenn im Produktivbetrieb ein Fehler auftritt, stellt sich die Frage, warum es 
genau jetzt und in dieser Konstellation zu einem Absturz oder einer Fehlersituation 
kommen konnte“, bringt es Wolfgang Stramitzer, iALADIN European Competency 
Center Manager bei Air Liquide, auf den Punkt. „Mit unserem heutigen Dokumenta-
tionssystem sind wir in der Lage, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Das Beson-
dere an unserem Lösungsansatz: Das ist nicht nur den Entwicklern selbst möglich, 
sondern kann aufgrund unserer umfassenden dynamischen Dokumentation jeder-
zeit auch von anderen Personen mit Oracle Forms Know-how durchgeführt werden.“
Die fast typische Aufgabe: IT-Expertise darf nicht verloren gehen.

Die fast typische Aufgabe: IT-Expertise darf nicht verloren gehen

Meistens decken langjährig gewachsene, selbst entwickelte Applikationen die fachli-
chen Anforderungen von unternehmensspezifischen Geschäftsprozessen punktge-
nau ab, sind in der Regel jedoch äußerst komplex und vielfach enorm umfangreich – 
aber häufig nicht optimal dokumentiert. Wenn Mitarbeiter dann in den Ruhestand 
gehen oder kündigen bzw. ein externer IT-Dienstleistungspartner seine Geschäftstä-
tigkeit einstellt, können böse Überraschungen auf ein Unternehmen zukommen. 
Überraschungen, die man bei Air Liquide definitiv vermeiden wollte. 

Komplexe Forms-Systeme 
mit PITSS.CON auf Knopf-
druck aktuell im Überblick

PITSS.CON 
Anwenderbericht
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Die betroffene Anwendung, die auf die Abläufe des Gasgeschäfts optimal zuge-
schnitten ist, entstand vor über 20 Jahren und wurde seither kontinuierlich ausge-
baut. Die technologische Grundlage bilden heute neben der Oracle Datenbank 
Oracle Fusion Middleware 11g. Eingesetzt werden Forms, Reports, SQL, PL/SQL, 
ProC, C-Programme und Shellscripts; das System besteht aus einigen zig-tausend 
Objekten, dementsprechend komplex ist die Entwicklungsumgebung.

„Bei einem System, das über 20 Jahre laufend weiterentwickelt wurde, kann nie-
mand mehr den vollständigen Überblick behalten, selbst wenn man von der Stunde 
null an mit dabei ist“, sagt Kurt Kriegler, Chefentwickler der Lösung und Geschäfts-
führer des Oracle Partners sec software engineering & consulting gmbh. „Bei zig- 
tausend Objekten übersteigt die Komplexität die Fähigkeiten des besten Entwicklers. 
Ohne eine aktuelle Dokumentation werden beispielsweise Schnittstellenänderungen 
sehr schnell zu einem Vabanque-Spiel.“ 

In Zusammenarbeit mit Oracle Austria diskutierte man Lösungsansätze, die eine 
nachhaltig hohe Dokumentationsqualität gewährleisten sollten. Zielsetzung war die 
Sicherung von Wissen ohne unnötigen Aufwand für die Entwicklungsexperten in 
einer Form, die Dritten einen problemlosen Einstieg in die komplexe Unternehmens-
software ermöglicht.

„Wir wollten eine Dokumentation, die lebt. Eine Dokumentation, die es den Exper-
ten erleichtert, ihr Wissen zu teilen und davon selbst zu profitieren“, berichtet Wolf-
gang Stramitzer. „Eine klassische Dokumentation mit Inline-Beschreibungen oder 
500 Seiten dicke Handbücher, die bereits zum Zeitpunkt des Ausdrucks nicht mehr 
aktuell sind, waren für uns daher keine Option.“

Die innovative Idee: Expertenwissen direkt im System festhalten 

Unter Federführung der sec entstand mit Hilfe von PITSS.CON ein dynamisches 
Dokumentationssystem mit einer dreistufigen Architektur. Dieses deckt sämtliche 
Anforderungen an eine aktuelle IT-Dokumentation vollständig ab, was die Ergebnisse 
der Auditierung seitens Oracle Consulting im Zuge der Abnahmetests am Projek-
tende deutlich machen.

In der ersten Stufe erhält man in einem rund 40-seitigen Rahmendokument einen 
statischen Überblick über die gesamte Systemlandschaft. Es erläutert Ziel und Auf-
bau der Dokumentation, informiert über die Entwicklungsumgebung und -abläufe 
sowie die zugrunde liegenden Technologien ebenso wie über die Infrastruktur und 
umfasst Kontaktinformationen aller für das System relevanter Ansprechpartner. Kurz 
gesagt, das Dokument dient zur Einführung und beschreibt sämtliche Meta-Daten 
der Anwendung, die nur selten Änderungen unterworfen sind.

„Das ist das einzige Papier, das im Zuge des Projektes entstanden ist“, freut sich 
Wolfgang Stramitzer. „Alle anderen Informationen findet man direkt im System, und 
zwar dann, wenn man sie benötigt.“Den fachlichen Überblick über das System, d.h. 
die Dokumentation der Geschäftslogik sowie ihren Zusammenhang mit den Elemen-
ten der Applikation, erhält man in der zweiten Stufe der Dokumentationsumgebung. 
Diese wurde von sec speziell für Air Liquide realisiert. In dieser integrierten APEX- 
und Forms-basierten Anwendung werden sämtliche technischen Elemente, d.h. 
Tabellen, Jobs, Forms oder Reports usw. in Echtzeit bereitgestellt und den – eben-
falls im System abgebildeten – Geschäftsprozessen der Anwendung zugeordnet. 
Wird ein neues Element ergänzt, wird es sofort in der Dokumentationsumgebung 
sichtbar und kann vom Entwickler beschrieben werden. 

„Wir wollten eine Doku- 
mentation, die lebt. Eine 
Dokumentation, die es den 
Experten erleichtert, ihr 
Wissen zu teilen und davon 
selbst zu profitieren.“

Wolfgang Stramitzer  

Air Liquide Tankanlage und  
Trailerflotte
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„Als Standard unseres jetzigen Entwicklungsprozesses werden alle neuen bzw. 
überarbeiteten Elemente in dem System vollständig dokumentiert. Die ganze –  
historisch gewachsene – Anwendung mit ihren rund 20.000 Elementen wird suk-
zessive nachbearbeitet. Die Zuordnung der Elemente zu den Geschäftsprozessen 
ist abgeschlossen, bei der Nachdokumentation gehen wir systematisch vor und 
priorisieren die Elemente nach ihrer Bedeutung für die Geschäftsprozesse“, 
beschreibt Wolfgang Stramitzer die Vorgehensweise. 

Bereits in dieser Ausbaustufe profitieren die Entwickler selbst vom neuen Dokumen-
tationssystem. Stehen Änderungen an einem Element an, wird mit wenigen Klicks 
erkennbar, welche Geschäftsprozesse davon betroffen sind. Tritt in einem Geschäfts-
prozess ein Problem auf, kann man sehr viel systematischer nach den Ursachen 
suchen, da bekannt ist, welche Elemente mit dem Prozess verknüpft sind. 

Die Verbindung der Elemente untereinander im Sinne eines Cross-Referencings  
wird durch die dritte Stufe des Dokumentationssystems dynamisch dokumentiert. 
Da jederzeit auf Knopfdruck festgestellt werden kann, welches Objekt wo und wie 
verwendet wird, welche Abhängigkeiten bestehen und welche Seiteneffekte  
auftreten können, werden bereits bei  der Planung  der Weiterentwicklungen der 
Anwendung Fehler systematisch ausgeschlossen. Treten trotzdem Fehler auf, wird 
die Problemanalyse erheblich vereinfacht und auch Mitarbeiter, die mit der Anwen-
dung wenig vertraut sind, können sehr schnell kompetent eingreifen. Möglich macht 
das PITSS.CON, eine hochleistungsfähige Oracle Forms und Reports Entwicklungs-
plattform, die bereits 2006 bei Air Liquide zur Forms-Migration verwendet wurde, 
seitdem aber eher ein Schattendasein fristete.

Die notwendige Technologie: Automatisierung macht Unmögliches möglich

Seit der Nutzung als integraler Bestandteil des neuen Dokumentationssystems hat 
sich PITSS.CON als wesentlicher Bestandteil im Entwicklungs- und Qualitätssiche-
rungsprozess des Unternehmens etabliert. Um einen vollständigen Überblick über 
die Oracle Forms Applikation zu gewinnen, wird diese mit sämtlichen Elementen 
geladen, komplett analysiert, in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt und im zentra-
len Daten-Repository von PITSS.CON gespeichert. 

Dabei durchdringt PITSS.CON die Applikation ganzheitlich, erfasst sämtliche 
Objekte aus allen Dateitypen wie ASCII Dateien, Oracle Forms, Reports und Menu 
Modules, Object Libraries (OLBs) und Program Libraries (PLLs). So lassen sich 
Zusammenhänge und Abläufe transparent und nachvollziehbar darstellen, was die 
Grundlage für weitere Analysen und die anschließende Bearbeitung der Anwen-
dung bildet. Die Dokumentation ist voll dynamisch und jederzeit in Echtzeit abruf-
bar. Dank des integrierten Versions- und Konfigurationsmanagements können auch 
beliebige Versionsstände umfassend dokumentiert und Änderungen über mehrere 
Versionen nachvollzogen und analysiert werden.

„Mit PITSS.CON lassen sich Abhängigkeiten und mögliche Seiteneffekte wirklich  
einfach analysieren. Die angebotenen Detailanalysen liefern Antworten auf die  
verschiedensten Fragen, da man auf einen Blick erkennt, was wo in der Anwendung 
wie zusammenhängt – und das voll dynamisch und in Echtzeit. Das ist speziell für 
Fehleranalysen eine extrem hilfreiche Funktion“, lobt Kurt Kriegler die Plattform. 
Wolfgang Stramitzer ergänzt: „Wer sich in unsere Anwendung einarbeitet, gewinnt 
mit PITSS.CON sehr effizient und in kürzest möglicher Zeit ein sehr tiefes Verständnis 
für die technischen Zusammenhänge. Das wurde im Rahmen der Audits durch 
Oracle überzeugend bewiesen.“

„Mit PITSS.CON lassen sich 
Abhängigkeiten und mög-
liche Seiteneffekte wirklich 
einfach analysieren.“                            

Kurt Kriegler, Chefentwickler und 
Geschäftsführer von sec software 
engineering & consulting gmbh  

Air Liquide Gasflaschen
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Der neutrale Blick: Audits durch Oracle Austria 

Das Projekt wurde von Anfang an durch Oracle Consulting begleitet, da für Air Liquide 
der Blickwinkel unabhängiger Experten unverzichtbar war, um zu einer nachhaltig 
effizienten Lösung zu kommen. Dazu meint Wolfgang Stramitzer: „Wir haben das  
Konzept gemeinsam mit Oracle entwickelt, seitens Oracle wurde der Einsatz von  
PITSS.CON befürwortet und die Qualität der Gesamtlösung in den abschließenden 
Tests sehr kritisch überprüft. Die Ergebnisse belegen, dass wir uns für eine ideale  
Vorgehensweise entschieden haben.“ 

Beim abschließenden Review sollten durch Oracle Mitarbeiter mit fundiertem Forms-
Know-how, die aber die Anwendung nicht kannten und auch keinerlei Branchenerfah-
rung mitbrachten, vier Aufgaben innerhalb von wenigen Tagen in der Anwendung 
umgesetzt werden. Und das nur anhand der Dokumentation – ohne jedwede Unter-
stützung oder Übergabe durch die bestehende Entwicklungsmannschaft. „Einer der 
Test-Cases war die Verlängerung des Barcodes – eine typische Änderung, die sich in 
vielen Teilen der Anwendung niederschlägt“, sagt Andreas Freitag, Senior Consultant 
bei Oracle Austria. „Ohne die Dokumentationslösung von sec und PITSS.CON wären 
unsere Kollegen völlig verloren gewesen. So wurde innerhalb kürzester Zeit der rich-
tige Weg zur Umsetzung eingeschlagen. Mit etwas mehr Zeit hätte man die Ände-
rung problemlos und vollständig durchführen können.“

Im Review-Bericht seitens Oracle konnte daher bestätigt werden, dass das entwickelte 
Dokumentationssystem die gesteckten Ziele erreicht hat: Informationen über die 
Anwendung werden so umfassend präsentiert, dass ein Dritter, der die Applikation 
nicht kennt, binnen kurzem in der Lage ist, Problemlösungen zu finden und umzuset-
zen. „Ein Ergebnis, das uns natürlich sehr freut und auf dem wir zukünftig aufbauen 
wollen“, meint Wolfgang Stramitzer. „Im Rahmen unseres konstanten Optimierungs-
prozesses sind jährliche Reviews unserer Systemdokumentation und -umgebung vor-
gesehen, so dass wir das hohe Qualitätsniveau, das wir jetzt erreicht haben, auf 
Dauer sicherstellen und Risiken vermeiden.“ 

Der überraschende Mehrwert: Vielfältige weitere Einsatzszenarien

PITSS.CON, dessen Nutzung ursprünglich nur für dynamische Analysen im Rahmen der 
Dokumentation vorgesehen war, hat im Zuge des Projektes aufgrund seines breiten Leis-
tungsspektrums verschiedene weitere Verwendungsmöglichkeiten gefunden. Das sec-
Team nutzte PITSS.CON nicht nur in der Planungsphase, sondern greift auch aktiv bei der 
Weiterentwicklung und Pflege der Applikation darauf zurück, da es die Mitarbeiter von 
Routinetätigkeiten effizient entlastet. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, gemeinsam mit 
unseren Kunden deren Prozesse zu analysieren und diese möglichst effizient IT-gestützt 
zu realisieren. Je weitreichender uns dabei Werkzeuge unterstützen, desto besser. Mit 
mächtigen Werkzeugen wie PITSS.CON, das uns Aufgaben wie Massenänderungen voll-
ständig abnimmt, können wir unsere Kunden besser betreuen. Besonders hervorheben 
möchte ich auch den geringen Einarbeitungsaufwand. Ist PITSS.CON einmal installiert, 
benötigt man kaum Schulung und kann in sehr kurzer Zeit sehr effizient damit arbeiten. 
Bei Bedarf werden wir es auch anderen unserer Kunden empfehlen.“ 

Auch Wolfgang Stramitzer bestätigt den hohen Wert von PITSS.CON für Air Liquide. 
„Der breite Nutzen in der Dokumentation, der Entwicklung und der Qualitätssicherung 
war ausschlaggebend für die Integration von PITSS.CON in unsere Entwicklungs-
umgebung und hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir unser ambitioniertes Ziel – 
mit einer ‚lebenden‘ IT-Dokumentation neue Wege zu gehen - auch tatsächlich erreichen 
konnten“, so sein Resümee nach Projektabschluss.

„Ohne die Dokumenta- 
tionslösung von sec und  
PITSS.CON wären unsere 
Kollegen völlig verloren 
gewesen.“ 

Andreas Freitag 
Business Operations Manager - 
Oracle Austria 
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Air Liquide in Österreich gehört zur Air Liquide-Gruppe, dem Weltmarktführer bei 
Gasen für Industrie, Medizin und Umweltschutz. www.airliquide.at

Die sec software engineering & consulting gmbh bietet Services in den Bereichen 
Outsourcing von EDV-Agenden, Software-Entwicklung, EDV-Beratung, Webdesign 
und Helpdesk.  www.sec.co.at

Oracle entwickelt und integriert umfassende Hardware- und Software-Lösungen zum 
Einsatz in der Cloud und in firmeneigenen Rechenzentren. www.oracle.com

Die PITSS Unternehmensgruppe wurde 1999 gegründet und hat sich mit über 1.000 
Kunden und zahlreichen erfolgreichen Oracle Projekten international einen Namen 
gemacht. PITSS ist Oracle Gold Partner und als  Mitglied der Oracle Modernization 
Alliance (OMA) der einzige Oracle Forms Migration Partner für automatisierte Migra- 
tionen. Mit Standorten in Stuttgart, Wolfratshausen bei München, Bielefeld 
(Deutschland) und Troy (USA) sowie zertifizierten, internationalen Partnern begleitet 
das Unternehmen erfolgreich IT-Projekte mittelständischer Unternehmen, großer 
Konzerne und öffentlicher Auftraggeber in der ganzen Welt. 

PITSS GmbH 

Region Süd-West
Headquarters
Industrie Str. 3
70565 Stuttgart

Tel +49 (711) 91 40 12-0
Fax +49 (711) 91 40 12-11
E-Mail region.suedwest@pitss.de

Region Süd-Ost
Königsdorfer Str. 25
82515 Wolfratshausen

Tel +49 (8171) / 21 62-10
Fax +49 (8171) / 21 62-11
E-Mail region.suedost@pitss.de

Region Nord
Otto-Brenner-Str. 209
33604 Bielefeld

Tel +49 (521) / 546 795-00
Fax +49 (521) / 546 795-01
E-Mail region.nord@pitss.de

Air Liquide Luftzerlegungsanlage


