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Modernisierung leicht(er) gemacht

Der Umstieg von Oracle Forms nach ADF mit 
PITSS.CON ein Kinderspiel
 
„Oracle ADF hat viele Befürworter. Das Java-basierte Entwick-
lungs-Framework entspricht dem neuesten technischen Stand 
und macht unsere PPS Anwendung daher auch langfristig 
zukunftssicher. Nur erschien uns die Migration der PPS-Lösung 
als zu aufwendig. Die Tests mit PITSS.CON haben uns hier eines 
Besseren belehrt.“

Ronny Fries, Application Engineer, sigmavista IT consulting gmbh

Zwischen 50% und 90% Automatisierungsgrad sind bei der Modernisierung von 
Oracle Forms Anwendungen durch den Einsatz professioneller Software Tools möglich. 
Dies ist das Resümee umfangreicher Evaluierungen der sigmavista IT consulting 
gmbh – einer IT-Ausgründung der TANN Gruppe. Abhängig von der Zielumgebung 
– getestet wurde der Umstieg auf Oracle Forms 11g bzw. Oracle ADF – fällt der 
Nachbearbeitungsaufwand dabei unterschiedlich aus. Eines ist anhand der Tests 
jedoch eindeutig ersichtlich: Mit Hilfe des effizienten Entwicklungs- und Migrations-
werkzeugs PITSS.CON müssen die Oracle Forms Anwender bei der TANN Gruppe 
zukünftig nicht auf die Vorteile moderner IT-Infrastrukturen verzichten und können 
trotzdem langfristig auf ihre erprobte und für das Unternehmen maßgeschneiderte 
PPS-Lösung zugreifen.

Viele Unternehmen, die im Laufe der vergangenen Jahre oder gar Jahrzehnte mit 
erheblichem Aufwand unternehmenskritische Anwendungen auf Basis von Oracle 
Forms realisiert haben, stehen vor einem ähnlichen Dilemma. Die Applikation deckt 
die funktionalen Anforderungen der jeweiligen firmenspezifischen Geschäftsprozesse 
nahezu optimal ab, weist aber aufgrund ihrer „historischen“ Entwicklung verschie-
denste Probleme auf, was Wartung und Weiterentwicklung angeht. Hohe Komple-
xität, aufwendige Erweiterbarkeit, schwierige Integration mit anderen Systemen und 
eingeschränkte Nutzung neuer Basistechnologien sind nur einige Stichworte aus 
diesem Umfeld. Fast alle Entwicklungsteams haben mit diesen oder ähnlichen Her-
ausforderungen zu kämpfen. Die Einführung von Standardlösungen stellt für viele 
keine sinnvolle Alternative dar, da die Benutzer nicht auf den gewohnten funktionalen 
Komfort verzichten wollen, den eine über Jahre entwickelte unternehmensspezi- 
fische Realisierung mit sich bringt. 

PITSS.CON 
Anwenderbericht
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Modernisierung ja – aber wohin?

Die Lösung heißt Modernisierung des Bestehenden, ist aber nur dann wirtschaftlich 
vertretbar, wenn ein hoher Automatisierungsgrad bei der Umsetzung möglich ist. 
Um genau diese Möglichkeiten realistisch ausloten zu können, entschied man sich bei 
sigmavista für umfassende Migrationstests auf Basis von PITSS.CON, das bei der TANN 
Gruppe bereits seit 2007 zur Optimierung der Entwicklungsumgebung sowie für das 
Lifecycle-Management der Oracle basierten PPS-Anwendung im Einsatz ist. 

300 Anwender in Traun, 700 Anwender insgesamt greifen von den weltweit verteilten 
Standorten in England, Russland oder auf den Philippinen auf die hochspezialisierte 
PPS-Lösung der TANN Gruppe zu. Ein Großteil der Applikation basiert auf der lang-
jährig erprobten Forms/Reports-Technologie. Ein kleiner Teil wurde bereits mit Hilfe 
des Java-basierten Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) realisiert.

Mit rund 350 Forms- und 150 Reports-Modulen, 25 PLL-Libraries und ungezählten 
Funktionsmodulen sowie 2.600 Datenbank-Objekten, liegt diese Lösung inzwischen 
im Bereich von mehreren Millionen Lines of Code. Ein vollständiger Umstieg auf eine 
neue Forms-Version oder gar auf das neue Entwicklungsparadigma in Oracle ADF ist 
daher nicht nur mit erheblichem Aufwand verbunden, sondern birgt auch Risiken. 
Produktionsausfälle im Nachgang der Migration müssen unbedingt vermieden wer-
den. Kein Wunder, dass man sich diesen Schritt im Unternehmen nicht leicht 
machen konnte. 

„Wir stehen bzw. standen vor einer strategischen Plattform-Entscheidung. Wohin soll 
die Reise gehen? Weiter mit Forms und Reports oder konsequenter Wechsel in 
Richtung ADF, das in einigen Bereichen der PPS Anwendung bereits eingesetzt wird“, 
beschreibt Ronny Fries, Application Engineer bei sigmavista die Ausgangslage. 
„Oracle ADF hat viele Befürworter. Das Java-basierte Entwicklungs-Framework ent-
spricht dem neuesten technischen Stand und macht unsere PPS Anwendung daher 
auch langfristig zukunftssicher. Nur erschien uns die Migration der PPS-Lösung als zu 
aufwendig. Die Tests mit PITSS.CON haben uns hier eines Besseren belehrt.“

Migrationsvergleich als Entscheidungsgrundlage

Man begann die Tests 2012 mit einer Migration von Forms 6i nach Forms 11g. 
Nach einem Vorbereitungsworkshop gemeinsam mit PITSS, in dem die wichtigsten 
Funktionen und Vorgehensweisen besprochen wurden, konnte die gesamte Anwen-
dung innerhalb von nur zwei Wochen auf die seinerzeit aktuellste Forms-Version 
umgestellt werden. 

„Es war schon beeindruckend, 90% der Masken waren vollautomatisch migriert, d.h. 
vollständig ablauffähig. Nur in 10% der Fälle musste manuell nachbearbeitet wer-
den“, fasst Fries die Ergebnisse dieser ersten Phase zusammen. „Wir waren neugie-
rig, wie der Umstieg in Richtung ADF im Vergleich ausfällt.“

Die Test-Migration auf Oracle ADF fiel zwar – wie erwartet – etwas aufwendiger aus, 
aber deutlich weniger, als man zunächst befürchtet hatte. Nach Analyse der Forms- 
Module wurde im ersten Schritt mit Hilfe von PITSS.CON die gesamte Business-Logik 
in die Datenbank ausgelagert. Manuelle Eingriffe waren hier unvermeidbar, jedoch 
konnte ein Großteil der erforderlichen Aktivitäten automatisiert werden. Anschlie-
ßend wurden die für ADF erforderlichen Business Components anhand der Daten-
bank-Tabellen generiert und die Oberflächen-Komponenten von Forms auf ADF 
übersetzt.

„Es war schon beein- 
druckend, 90% der Masken 
waren mit PITSS.CON 
vollautomatisch migriert, 
d.h. vollständig ablauf- 
fähig.“ 

Ronny Fries
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„Der Nachbearbeitungsbedarf fiel überraschend gering aus. Bei Stammdaten-Masken 
lagen wir bei geschätzt 20% Nachbearbeitung, bei Modulen mit hoher Komplexität 
gab es bis zu 50% Nacharbeit. „Dabei lag der Hauptaufwand in der Einbindung der 
migrierten Module in unsere bestehende ADF-Applikation“, freut sich Ronny Fries. 
„Die Tests haben eindeutig gezeigt: Der Umstieg von der alten in die neue Technologie- 
Welt ist mit relativ überschaubarem Aufwand möglich. Dadurch fiel uns die Entschei-
dung für Oracle ADF deutlich leichter und wir können den Umstieg in absehbarer Zeit 
umsetzen.“

PITSS.CON – mehr als nur Migrationswerkzeug

Seit 2007 hat sich PITSS.CON bei der TANN Gruppe als Abrundung der Oracle basier-
ten Entwicklungsumgebung erfolgreich etabliert. Ursprünglich lizenziert, um das 
Handling in der Software-Entwicklung und die Wartung der komplexen Forms- 
Anwendung zu vereinfachen, deckt es inzwischen den gesamten Lebenszyklus in der 
Entwicklung bei der Gruppe bzw. jetzt bei sigmavista ab. 

„Effizient in mehreren Forms-Modulen nach etwas zu suchen ist ohne Werkzeug 
sehr mühsam, da diese ja bloß im Binär-Code vorliegen und mit Hilfe des Forms Buil-
ders nur jeweils einzeln durchsucht werden können“, beschreibt Ronny Fries die Aus-
gangslage, die zum Einsatz von PITSS.CON geführt hat. „Die komfortable Suche nach 
Funktionen oder Eigenschaften, die Applikations-Analyse und die übersichtliche Dar-
stellung modulübergreifender Abhängigkeiten waren unsere ursprünglichen Anfor-
derungen an ein Tool, um die Qualität und Effizienz unserer Entwicklung zu steigern 
und die Wartbarkeit der Applikation zu erhöhen.“

Was sind die Funktionalitäten, die PITSS.CON auf Knopfdruck bietet? Befragt nach 
einem typischen Beispiel weist Ronny Fries auf die Werkauftragsnummer hin, deren 
fünfstelliger Nummernkreis inzwischen ausgereizt ist. Die Analyse, wo überall Anpas-
sungen vorgenommen werden müssen, wo Abhängigkeiten bestehen, welche Funk-
tionen, Datenbank-Objekte, PL/SQL-Libraries, Forms und Reports von der geplanten 
Erweiterung betroffen sind, liefert PITSS.CON mit wenigen Mausklicks. Und das 
garantiert korrekt. Manuell würde eine derartige Aufgabenstellung Stunden, wenn 
nicht gar Tage in Anspruch nehmen – und niemand kann 100% sicher sein, dass auch 
wirklich alle betroffenen Instanzen des Feldes aktualisiert worden sind.

„Es ist offensichtlich, dass allein dadurch die Entwicklung einfacher, übersichtlicher 
und fehlerfreier wird. Man muss auch nur ein Werkzeug öffnen, um alle Entwick-
lungsobjekte zu durchsuchen. Ich schätze daher, dass unsere Produktivität allein in 
der Entwicklung durch PITSS.CON zwischen 20% bis 30% höher ist.“

Zur weiteren Verbesserung der Entwicklung setzt sigmavista PITSS.CON auch für das 
Lifecycle-Management der mehrsprachigen PPS-Applikation ein und führt außerdem 
die gesamte Lokalisierung mit der unicodefähigen Plattform aus. 

„Wir haben inzwischen nahezu alle Module von PITSS.CON installiert und bauen den 
Einsatz der Plattform schrittweise aus. Die Optimierung des Entwicklungsprozesses 
ist für uns eine Daueraufgabe. Mit PITSS.CON steht uns dabei eine Plattform zur Ver-
fügung, mit der unsere Entwicklung sukzessive besser wird“, bringt Ronny Fries den 
Nutzen auf den Punkt.

 

„Ich schätze daher, dass 
unsere Produktivität allein 
in der Entwicklung durch 
PITSS.CON zwischen 20% 
bis 30% höher ist.“ 

Ronny Fries
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PITSS.CON – Türöffner im Neukundengeschäft

PITSS.CON bietet dem IT-Consulting-Unternehmen einen weiteren Nutzen, der beim 
klassischen Anwender nicht zum Tragen kommt, nämlich potenzielle Wettbewerbs-
vorteile. Die sigmavista it consulting gmbh ist ein sehr junges Unternehmen – aller-
dings mit langjähriger Erfahrung. Die Firma entstand durch Ausgliederung der IT- 
Abteilung der TANN Gruppe im Oktober 2012. Am Firmensitz in Traun (Oberösterreich) 
bieten die derzeit 16 Mitarbeiter Dienstleistungen aus den Bereichen IT-Infrastruktur, 
Software-Entwicklung sowie IT-Projektmanagement an. 

Neben internationalen Erfahrungen aus der umfassenden IT-Betreuung eines welt-
weit führenden Produktionsunternehmens verfügen die Mitarbeiter über fundierte 
Kompetenzen beim Einsatz von Server-Technologien, ERP-Systemen sowie dem 
Oracle Produktspektrum. Dies umfasst die Oracle Datenbank ebenso wie verschie-
denste Komponenten der Oracle Fusion Middleware wie Forms, Reports, ADF oder 
Application Server. Seit einigen Jahren gehört auch PITSS.CON zum Erfahrungsspektrum 
des Teams, das die PPS-Lösung der TANN Gruppe betreut. 

Ronny Fries, der seit sieben Jahren zum Team gehört, arbeitete bereits bei seinem vor-
herigen Arbeitgeber mit der Lösung von PITSS, die inzwischen bei über 1.000 Firmen 
weltweit in Verwendung steht: „Ich kann mir eine Forms-Entwicklung ohne PITSS.CON 
gar nicht vorstellen und sehe in dem Produkt auch erhebliches Potenzial unser Neukun-
dengeschäft voranzutreiben. In Österreich sind unzählige Oracle Forms Anwendungen 
im Einsatz. Modernisierung, Upgrades auf neue Forms-Versionen bzw. die Migration in die 
ADF- bzw. JAVA-Welt kann für viele zukünftig ein wichtiges Thema werden. Diese Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, die notwendigen Maßnahmen mit Hilfe von PITSS.CON 
in einem Bruchteil der sonst erforderlichen Zeit umzusetzen, stellt für uns als Consulting-
Anbieter einen attraktiven USP gegenüber anderen Dienstleistern dar.“

 

Über die TANN Gruppe
Die Unternehmen der TANN Gruppe entwickeln und produzieren Mundstückbelags-
papiere für Zigaretten aller großen Zigarettenhersteller. Der weltweite Marktführer 
verfügt über neun Produktionsstandorte in Österreich, England, Deutschland, 
Kanada, Kolumbien, auf den Philippinen, in China sowie Russland. Rund 490 Mitarbeiter 
sind in der Zentrale in Traun tätig, weltweit beschäftigt das Unternehmen, das 1962 
gegründet wurde, bereits rund 1200 Mitarbeiter.  

Branche: Industrial Manufacturing
www.tanngroup.com

Über sigmavista it consulting gmbh
sigmavista it consulting, die IT-Ausgründung der TANN Gruppe, ist Anbieter von pro-
fessionellen IT-Lösungen zur nachhaltigen Unterstützung der Geschäftsprozesse für 
nationale und internationale Unternehmen. Aufgrund langjähriger Erfahrung im 
Betrieb von Serversystemen, aber auch im Entwickeln von maßgeschneiderten Soft-
wareprodukten, werden dem Kunden bedarfsgerechte IT-Lösungen angeboten.

Branche: Professional IT-Services
www.sigmavista.com

 

„Ich kann mir eine 
Forms-Entwicklung ohne  
PITSS.CON gar nicht  
vorstellen und sehe in dem 
Produkt auch erhebliches 
Potenzial unser Neukun-
dengeschäft voran- 
zutreiben.“ 

Ronny Fries
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Die Highlights im Überblick

  Absicherung der strategischen Entscheidung für eine zukünftige  
Entwicklungsplattform 

  Werkzeuggestützter Oracle Forms Upgrade mit 90%  
Automatisierungsgrad 

  Werkzeuggestützte Migration von Oracle Forms nach Oracle ADF  
mit Automatisierungsgrad von 50% - 80% 

  Produktivitätssteigerung in Entwicklung und Wartung von geschätzten  
20% bis 30% 

  Qualitätssteigerung durch Fehlervermeidung dank Automatisierung  
verschiedener Entwicklungsaktivitäten   

  Unterstützung des gesamten Lifecycle-Managements der Oracle  
basierten PPS-Lösung 

  Investitionssicherheit durch Oracle als strategischen Partner
 

  Inbetriebnahme von Oracle ADF, einer zukunftsweisenden Technologie

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. 

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

 


