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Technologie-Sprung in Rekordzeit

Aus Alt mach Neu: So lässt sich die Migration
einer geschäftskritischen Applikation von 
Oracle Forms Version 3 nach Version 11g, 
Oracle ADF und MS .NET bei VW zusammen-
fassen. Und das dank PITSS.CON zu Kosten, 
mit denen keiner gerechnet hatte. 
 
„ATLAS Dezentral ist jetzt auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik. Wir haben endlich wieder die derzeitige Standardtechno-
logie von Oracle im Einsatz und können kommende Versions-
sprünge ohne großen Aufwand mitmachen. Alle Projektziele 
wurden erreicht und das aus meiner Sicht in Rekordzeit.“

David Christmann, Projektleiter Versandsysteme ATLAS Dezentral bei VW

Es gibt sie viel häufiger, als man denkt, die „Schätze“ in Unternehmen. Anwen-
dungen, die in den 90er Jahren entstanden und seitdem konsequent ausgebaut 
wurden, bis sie nahezu perfekt die Bedürfnisse der jeweiligen Geschäftsprozesse 
abdecken. Fehler? 

Seit Jahren kein Thema mehr. Kein Mensch möchte diese stabilen Anwendungen 
missen, auch wenn sie in mehr als einer Hinsicht nicht mehr dem Stand der 
Technik entsprechen. Immer wieder kommt es zur Diskussion um die Ablösung 
des alten Systems durch Modernisierung, Neu-Implementierung oder Standard-
lösungen. Da die Kosten dafür aber hoch, die Anwender mit dem Bestehenden 
gleichzeitig überaus zufrieden sind, werden derartige Diskussionen sehr 
schnell beendet. 

Die mit diesen Anwendungen verbundenen Risiken sind jedoch nicht zu 
unterschätzen. Die Basistechnologie wird seitens der Hersteller nicht mehr 
unterstützt, die Hardware entspricht bei weitem nicht mehr den heutigen 
technologischen Möglichkeiten, Ersatzteile sind kaum mehr zu beschaffen.  
Aus Sicht eines verantwortungsbewussten Risikomanagements ist das auf 
Dauer kein tragbarer Zustand.

PITSS.CON 
Anwenderbericht
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Wenn gute Software zum Risiko wird, ist Modernisierung unumgänglich 

In exakt dem gleichen Dilemma befand man sich auch bei VW, als es um die Zukunft 
von ATLAS Dezentral ging, einer der unverzichtbaren Systeme des Konzerns. Kein 
Fahrzeug käme zum Kunden ohne diese Lösung; die gesamte Logistik – ob per Lkw, 
Bahn oder Schiff – wird darüber abgewickelt. Seit 1994 im Einsatz und immer wieder 
um neue Fähigkeiten erweitert, unterstützt die auf Oracle Forms Version 3 basierende 
Applikation auch Handhelds und Barcode-Scanner und erfüllt vollumfänglich die 
komplexen Bedürfnisse der Fahrzeuglogistik. Anforderungen im Hinblick auf Virtuali-
sierung, Hochverfügbarkeit oder gar Katastrophensicherheit waren jedoch nicht 
mehr umsetzbar, das gab die Technologie nicht her.

„Intern ging man in den vergangenen Jahren davon aus, dass eine Migration nicht 
sinnvoll bzw. nicht wirtschaftlich umgesetzt werden kann, dafür waren die Unter-
schiede in den Forms-Versionen zu signifikant. Die Kostenschätzungen für eine Neu-
entwicklung waren aber immer wieder ein bremsender Faktor, um ATLAS Dezentral 
von Grund auf auf neue Füße zu stellen“, beschreibt David Christmann, Projektleiter 
Versandsysteme ATLAS Dezentral bei VW, die Situation. „Jedem war jedoch bewusst, 
dass dringender Handlungsbedarf bestand. Für unsere Hardware gab es keine 
Ersatzteile, für Forms 3 gab es seitens Oracle keinen Support mehr, wir konnten im 
Rechenzentrum nicht auf unsere hochverfügbaren virtuellen Server umziehen. Das 
Risiko wurde von Tag zu Tag höher.“

Seit der Entscheidung, gemeinsam mit PITSS die Migration auf Oracle Forms 11g 
doch zu „wagen“, gehören diese Risiken der Vergangenheit an. 14 der 19 VW-Standorte, 
an denen ATLAS Dezentral eingesetzt wird, wurden 2013 erfolgreich umgestellt, der 
Rest folgt in 2014.

Termingerechter Start des Rollouts trotz „böser“ Überraschung 

Direkt nach Auftragserteilung überzeugte PITSS durch einen enorm schnellen Projekt-
start. Nach dem Kickoff im Juli 2012 war bereits Anfang September die erste lauf-
fähige Version der Applikation für Testzwecke verfügbar, die immerhin aus rund 
350 Forms-Modulen besteht. Die Anpassung verschiedener zugehöriger C-Pro-
gramme, die gesamte Qualitätssicherung inklusive umfassender Tests sowie die 
Akzeptanzworkshops mit den Benutzern lagen dabei in der Verantwortung der 
VW-Mitarbeiter. 

Die Forms-Migration durch das PITSS-Team erfolgte unter Einsatz von PITSS.CON, 
einer leistungsfähigen Oracle basierten Entwicklungsplattform, die für die Moderni-
sierung und Weiterentwicklung von Oracle Forms- und Reports-Anwendungen 
genutzt wird.

„Wir hatten für das Projekt einen sehr ambitionierten Zeitrahmen, Ende Januar 2013 
sollte die neue Version von ATLAS Dezentral bereits am ersten Standort in Portugal 
in Betrieb genommen werden“, erinnert sich David Christmann. „Daher haben wir 
PITSS die Migration komplett übertragen und das Werkzeug intern selbst nicht 
genutzt. Die extrem schnelle Bereitstellung der ersten Testversion hat aber deutlich 
gemacht, wie wichtig eine effiziente Automatisierung ist. Sämtliche Termine wurden 
eingehalten – auch solche, die wir intern als kaum machbar eingestuft hatten.“

Ein Problem, das erst ganz am Ende der Testzyklen sichtbar wurde, war auch 
durch ein Automatisierungswerkzeug wie PITSS.CON nicht lösbar: eine Hardware- 
Inkompatibilität mit Oracle Forms 11g bei einigen der bei VW verwendeten Handheld- 

„Daher haben wir PITSS 
die Migration komplett 
übertragen und das 
Werkzeug intern selbst 
nicht genutzt. Die extrem 
schnelle Bereitstellung 
der ersten Testversion hat 
aber deutlich gemacht, 
wie wichtig eine effizien-
te Automatisierung ist. 
Sämtliche Termine wurden 
eingehalten – auch solche, 
die wir intern als kaum 
machbar eingestuft 
hatten.“ 

David Christmann
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Geräten. Für die rund 25 Forms-Module, die auf den mobilen Geräten ablaufen, 
musste eine Speziallösung gefunden werden. Und das, nachdem der Rollout bereits 
in den Startlöchern lag.

Dazu sagt Madi Serban, Projektleiterin bei PITSS: „Obwohl die nach Oracle Forms 11g 
migrierten Masken webfähig sind und ganz gut aussehen, sind sie auf manchen 
mobilen Geräten nicht mehr lauffähig, weil die Ressourcen für ein Forms-Applet 
schlicht und einfach fehlen. Eine Remote-Desktop-Lösung wäre eine Option, ist aber 
nur mit großen Security- und Konfigurationsproblemen zu erreichen und damit für 
VW nicht tragbar.“ 

Modern und mobil – Oracle ADF und MS .NET machen es möglich

Der Januar-Termin konnte noch problemlos eingehalten werden, da die betreffen-
den Geräte in Portugal nicht zum Einsatz kamen, aber bis zum Frühsommer musste 
eine Lösung fertiggestellt werden, die sämtliche Anforderungen im Handheld- 
Bereich adressierte. Neben der Unterstützung für neue Geräte und Betriebssysteme 
wie Android, iOS usw. mussten auch sämtliche alte Geräte weiterhin in Betrieb blei-
ben. Das bedeutete, dass auch das inzwischen veraltete Microsoft Windows CE 5 als 
Plattform weiter eingesetzt werden sollte.

Breiter Plattform-Support war dabei nicht die einzige Herausforderung, vor der das 
PITSS-Team stand. Man erwartete eine zertifizierte Laufzeitumgebung, die möglichst 
auf strategischen Empfehlungen und „Best Practices“ seitens Oracle basieren sollte. 
Investitionssicherheit, um zukünftige Entwicklungen und den Migrationsbedarf zu 
verringern, sollte ebenso sichergestellt sein wie die Realisierung einer attraktiven 
Oberfläche – schließlich sind Endkunden heutzutage modernste Apps für Mobil- 
telefone gewöhnt und erwarten eine entsprechende Benutzeroberfläche mit 
Kiosk/ App-Modus auch im eigenen Arbeitsumfeld. 

Oracle ADF Mobile bot auf den ersten Blick die dafür notwendigen Funktionen. In 
der mobilen Version des Internet Explorers für Windows CE 5 war es auch prinzipiell 
lauffähig, jedoch nicht im gewünschten Umfang. Daher entschied man sich für eine 
Kombination aus Oracle Datenbank, ADF Anwendung und .NET Benutzeroberfläche. 
Die Forms-Funktionalität wurde dafür mit Hilfe von PITSS.CON in drei Schichten 
migriert: eine Thin-.NET Benutzeroberfläche und ein Thick-Datenbank- und ADF-
Layer – und das bei einer Entwicklungszeit von nur zwei Monaten.

„Das Engagement der PITSS-Mitarbeiter hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir 
die geplanten internationalen Rollout-Termine einhalten konnten, Termine, an 
denen wir aufgrund der Überraschung im Handheld-Bereich bereits stark gezweifelt 
hatten. PITSS hat sich als sehr zuverlässiger und flexibler Dienstleistungspartner 
erwiesen“, lobt David Christmann das Projektteam. „Auch unsere Anwender sind 
äußerst zufrieden mit der neuen Version von ATLAS Dezentral, das Feedback ist 
durchgängig positiv.“

Nachhaltige Modernisierung – Höhere Sicherheit inbegriffen

Im Zuge der Migration wurden bei der Umstellung auf Oracle Forms 11g auch 
Mechanismen für Authentifizierung und Zugriffsschutz verschärft bzw. auf Konzern- 
standard gehoben. Allein dieses Mehr an Sicherheit weiß man bei VW zu schätzen. 
In puncto Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit hat das Unternehmen darüber 
hinaus einen erheblichen Zugewinn erzielt.

 

„Dies alles war möglich 
in einem Budget, das 
nur ein Drittel von dem 
ausmachte, was wir 
ursprünglich kalkuliert 
hatten, was will man 
mehr?!“ 

David Christmann
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Da ATLAS Dezentral jetzt wie alle anderen Anwendungen auf virtuellen Maschinen 
ablauffähig ist, konnte es auf der Standard-Hardware im VW-Rechenzentrum in Betrieb 
genommen werden. Durch Virtualisierung ließen sich die Hochverfügbarkeits-Anfor- 
derungen, die für eine derartig geschäftskritische Anwendung bestehen, problemlos 
abdecken. Dank Duplizierung über mehrere Standorte ist jetzt auch für einen regio-
nalen Katastrophenfall vorgesorgt und die Bänder müssen nie stillstehen, weil man nicht 
weiß, wohin mit den fertigen Fahrzeugen. Kein Wunder, dass das Projekt-Resümee von 
David Christmann entsprechend positiv ausfällt: „ATLAS Dezentral ist jetzt auf dem 
aktuellen Stand der Technik. Wir haben endlich wieder die derzeitige Standardtechno-
logie von Oracle im Einsatz und können kommende Versionssprünge ohne großen Auf-
wand mitmachen. Alle Projektziele wurden erreicht und das aus meiner Sicht in Rekord-
zeit. Und das Beste daran: Dies alles war möglich in einem Budget, das nur ein Drittel 
von dem ausmachte, was wir ursprünglich kalkuliert hatten, was will man mehr?!“

Über den Volkswagen Konzern 
Der Volkswagen Konzern mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Auto-
mobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas. 
Im Jahr 2012 steigerte der Konzern die Auslieferungen von Fahrzeugen 
an Kunden auf 9,276 Millionen, das entspricht einem Pkw-Weltmarkt- 

anteil von 12,8 Prozent. In Westeuropa stammt nahezu ein Viertel aller neuen Pkw 
aus dem Volkswagen Konzern. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern 
gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.

Branche: Industrie
www.vw.com

Die Highlights im Überblick

 Dramatischer Technologie-Sprung, die Migration von Oracle Forms 3 nach 
 Forms 11g und ADF wurde von einigen als „nicht machbar“ bezeichnet

 Realisierung der Migration zu einem Drittel des ursprünglich kalkulierten 
 Budgets

 Termingerechte Umsetzung dank PITSS.CON in nur wenigen Monaten trotz 
 überraschender Probleme im Projekt

 Einsatz zeitgemäßer Standardtechnologie sorgt für Einhaltung der 
 Konzernstandards im Bereich Sicherheit und Verfügbarkeit

 

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 (HQ), Wolfratshausen bei München, Bielefeld 
(Deutschland), Milton Keynes (UK) und Troy (USA) sowie zertifizierten, internationalen 
Partnern begleitet das Unternehmen erfolgreich IT-Projekte mittelständischer Unter-
nehmen, großer Konzerne und öffentlicher Auftraggeber in der ganzen Welt. 
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