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Go East mit PITSS.CON ML

ÖBB setzen beim Güterverkehr auf Internatio- 
nalisierung mit dem Multi-Language-Modul 
von PITSS 
 
„PITSS war das einzige Unternehmen, das unserem Wunsch 
zu entsprechen schien. Bereits beim ersten Workshop, in dem 
PITSS.CON ML gleich praktisch vorgestellt wurde, ließ sich der 
hohe Automatisierungsgrad des Tools erkennen. Bei allen 
anderen Anbietern war der notwendige Dienstleistungsanteil 
für die Internationalisierung von Infra-TIS deutlich höher.“

Walter Pindhofer, Projektleiter, ÖBB-IKT GmbH

Im Zuge der Globalisierung ist es für Konzerne selbstverständlich, unternehmens- 
kritische Applikationen bereits beim ersten Design auf einen möglicherweise 
internationalen Einsatz hin zu konzipieren und sämtliche länderspezifischen 
Komponenten in eigenen Textbausteinen und Modulen auszulagern. Das war 
aber nicht immer der Fall, was bei der nachträglichen Anpassung an lokale Märkte 
zu teilweise enorm hohem Aufwand führen kann. Dass sich dieser bei der Oracle 
Forms-basierten Cargo-Lösung Infra-TIS im Zuge der Ostexpansion der Öster- 
reichischen Bundesbahnen (ÖBB) bzw. ihrer Tochter, der Rail Cargo Group, in über-
schaubaren Grenzen hielt, verdankt das Unternehmen PITSS.CON Multi-Language. 

Ursprünglich für die Erstellung einer ungarischen Version lizenziert, stehen heute 
bereits fünf verschiedene Landesvarianten zur Verfügung. Und es kostet nicht 
wesentlich mehr als die Übersetzung der Textbausteine, um eine weitere 
Sprachversion auf Knopfdruck zu erstellen.

(Fast) einheitliche Gesetzgebung – europaweit 

Nirgendwo in Europa darf ein Güterzug einen Bahnhof verlassen, ohne die ent-
sprechenden Begleitpapiere mitzuführen. Sei es für den Fall eines Unfalls, sei es 
für den Grenzübertritt und die Zollabwicklung: Triebwagen, Waggons und Ladung 
müssen minutiös dokumentiert sein und diese Information muss dem jeweiligen 
Schienennetzbetreiber vor Abfahrt übermittelt werden. 
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Neben den technischen Daten wie Gewicht, Länge, Bremskraft und Bremswirkung 
sowie den detaillierten Informationen zum Ladegut umfasst die Dokumentation 
auch die Routenbeschreibung für die einzelnen Waggons, die in den unzähligen 
Verschiebebahnhöfen immer wieder zu neuen Güterzügen zusammengestellt werden, 
bis sie schließlich ihren Zielbahnhof erreichen.

Gewachsene Anwendungen: (Fast) immer hoch im Kurs bei den Anwendern  

Bei der Rail Cargo Austria AG, einer Tochter der ÖBB, wurde bereits in den frühen 90er 
Jahren für das Management sämtlicher dafür erforderlicher Informationen und die 
Generierung der aktuellen Zugpapiere die Cargo-Lösung Infra-TIS – das Infrastruktur- 
Transport-Informationssystem – auf Basis von Oracle Forms 3 realisiert und seitdem 
konsequent an die geänderten gesetzlichen Anforderungen angepasst. 

Im Laufe der Jahre erfolgten die technisch notwendigen Migrationen auf neuere 
Oracle Versionen. Zeitgemäße Anforderungen wie Windows-nahe Oberfläche und 
Bedienkonzepte bzw. webbasierter Einsatz ließen sich durch Infra-TIS ebenfalls 
abdecken, auch wenn das aufgrund der auf Forms 3 basierten Grundstruktur nicht 
immer einfach war. 

Funktionale Erweiterungen, wie z.B. die elektronische Weitergabe der Dokumente an 
die Verschubbahnhöfe bzw. an den Zoll, flossen ebenfalls in die Weiterentwicklung ein, 
so dass die Lösung als Plattform für die Bedürfnisse des Zugdaten-Managements eine 
hohe Akzeptanz bei den Anwendern findet – trotz ihres für die IT fast historischen Alters.

Software-Internationalisierung: In neuen Märkten (fast) unvermeidbar

2010 kam dann jedoch ein Erweiterungsbedarf auf die Entwicklung zu, der das Team 
mit nicht geringen Herausforderungen konfrontierte: Die Anwendung sollte auf 
internationale Füße gestellt werden. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde die Rail Cargo 
Hungaria Zrt. mit ihren rund 2.000 Mitarbeitern zu einem wichtigen Teil der Rail 
Cargo Group. Ungarn ist neben Österreich einer der beiden Heimmärkte der Rail 
Cargo Group und eine strategisch wichtige Drehscheibe von und nach Südosteuropa. 
Infra-TIS sollte auch bei Rail Cargo Hungaria Zrt. zum Einsatz kommen, die deutsch-
sprachige Oberfläche war den Mitarbeitern in Ungarn aber natürlich nicht zumutbar.

„Internationalisierung war in den 90er Jahren für die Entwicklung kein Thema“, sagt 
Projektleiter Walter Pindhofer. „Wir mussten trotzdem für eine möglichst effiziente 
Umsetzung sorgen, da bereits absehbar war, dass weitere Landessprachen hinzu-
kämen, sobald die Lokalisierung der Applikation erfolgt ist. Unser Wunsch war, wenn 
man von der Übersetzungsarbeit einmal absieht, eine Lokalisierung auf Knopfdruck. 
Nicht mehr und nicht weniger!“

Nach ausführlichen internen Diskussionen zum weiteren Vorgehen wurden vier 
Hersteller eingeladen, ihre Werkzeuge und Vorgehensweisen zur Lokalisierung von 
Oracle Forms Anwendungen zu präsentieren.

„PITSS war jedoch das einzige Unternehmen, das unserem Wunsch zu entsprechen 
schien. Bereits beim ersten Workshop, in dem PITSS.CON ML gleich praktisch vor-
gestellt wurde, ließ sich der hohe Automatisierungsgrad des Tools erkennen. Bei 
allen anderen Anbietern war der notwendige Dienstleistungsanteil für die Internatio- 
nalisierung von Infra-TIS deutlich höher“, begründet Walter Pindhofer die Entschei-
dung für die Lösung des erfahrenen Oracle Partners aus Deutschland. „Dass wir bei 
der Umsetzung aufgrund der regionalen Nähe auf einen uns bekannten Anbieter 

„Bei sämtlichen neuen 
Forms-Modulen wurde 
unsere Anforderung nach 
automatischer Internatio-
nalisierung optimal ab- 
gedeckt.“

   Walter Pindhofer
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zurückgegriffen haben, der auch unsere Applikation bereits kannte, war für PITSS 
kein Problem. Im Gegenteil. Man kam uns in Bezug auf die Lizenznutzung äußerst 
flexibel entgegen, so dass die Lizenzen erst von unserem Dienstleistungspartner 
genutzt und dann anschließend auf unseren Servern installiert wurden.“

Internationalisierung (fast) auf Knopfdruck  

Ganz ohne Dienstleistung war die Internationalisierung von Infra-TIS jedoch auch 
nicht umsetzbar, was sich auf den ursprünglich in Oracle Forms 3 erstellten Source 
Code zurückführen ließ. Damit PITSS.CON ML die Implementierung der Mehr-
sprachigkeit automatisieren konnte, d.h. sämtliche Textbausteine identifizieren und 
das Datenbank-Back-End generieren, das die übersetzten Textbausteine aufnimmt 
sowie mit der Oberfläche der Anwendung gekoppelt wird, waren in Infra-TIS einige 
manuelle Code-Anpassungen erforderlich.

„Der Aufwand hierfür hielt sich aber in überschaubaren Grenzen und betraf auch 
nur die alten Forms“, erinnert sich Walter Pindhofer. „Bei sämtlichen neuen Forms- 
Modulen wurde unsere Anforderung nach automatischer Internationalisierung 
optimal abgedeckt.“

Um kein Risiko einzugehen, wurde in einem Pilotprojekt zunächst eine slowenische 
Version erstellt. In Slowenien werden nur dedizierte Züge von den ÖBB betreut, d.h. 
täglich müssen für rund 10-15 Züge Begleitpapiere erstellt werden, ein Umfang, der 
sich im Notfall auch manuell bewältigen lässt. Diese Vorsichtsmaßnahme erwies sich 
jedoch als unnötig. Erstellung und Inbetriebnahme von Infra-TIS, das für den inter-
nationalen Einsatz zu RailCargo-TIS umbenannt wurde, verliefen völlig problemlos, 
so dass kurze Zeit später auch die ungarische Variante an den rund 500 Bahnhöfen 
Ungarns in Betrieb genommen wurde. 

Seit der erfolgreichen Einführung in Ungarn ist man bei den ÖBB auch nicht mehr 
auf die Unterstützung des Dienstleistungspartners angewiesen. Neue Sprachversionen 
werden durch simplen Import der übersetzten Texte und Kompilierung der jeweiligen 
lokalen Variante erzeugt. Für Italien und Rumänien liegen bereits eigene Sprach-
varianten vor, auch über den Einsatz in Bulgarien und weiteren südosteuropäischen 
Ländern wurde inzwischen nachgedacht.

Dass die Sprachauswahl dank PITSS.CON ML zur Laufzeit abhängig von der Benutzer- 
entscheidung bzw. den Systemeinstellungen erfolgt, hat man bei den ÖBB ebenfalls 
zu schätzen gelernt. Dazu meint Walter Pindhofer: „Da Mitarbeiter aus Österreich 
immer wieder steuernd in die Prozesse in Ungarn eingreifen, ist es geschickt, dass 
bei Bedarf eben die deutschsprachige Oberfläche bereitsteht.“

Trotz wachsender Anzahl Länder: (Fast) nur eine Quelle für alle Sprachen 

Die Erstellung einer lokalen Version bedeutet, dass neben der Übersetzung der 
Textbausteine auch geringfügige Änderungen an der Applikation vorgenommen 
werden müssen, daher gibt es von der Anwendung zwar nur einen Source-Code, 
aber mit verschiedenen Varianten. So müssen beispielsweise lokale Layout-Vorgaben 
an Wagen- und Zugliste sowie Bremszertifikat ebenso berücksichtigt werden wie 
die unterschiedlichen Berechnungsmodi von Bremslast bzw. Bremswirkung der 
Fahrzeuge. Das erscheint zwar auf den ersten Blick etwas irritierend, lässt sich 
aber leicht anhand der unterschiedlichen Geländetopografie von Ländern wie 
Österreich und der Schweiz bzw. Ungarn und Holland erklären. 

 

„Hat man erst einmal 
die Besonderheiten von 
Arbeitsplatzrechner und 
der verschiedenen Brow-
ser im Griff, stehen der 
Applikation dank PITSS.
CON ML problemlos auch 
sämtliche Sonderzeichen 
des jeweiligen Landes zur 
Verfügung.“  

   Walter Pindhofer
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„Für uns war und ist entscheidend, dass wir für unsere Sprachversionen nur auf 
einen Server mit der Mehrsprachigkeitsdatenbank zugreifen müssen, aus dem sich 
jede länderspezifische Variante generieren lässt“, sagt Walter Pindhofer. „Hat man 
erst einmal die Besonderheiten von Arbeitsplatzrechner und der verschiedenen 
Browser im Griff, stehen der Applikation dank PITSS.CON ML problemlos auch 
sämtliche Sonderzeichen des jeweiligen Landes zur Verfügung – und zwar in allen 
Texten und allen Objekten.

PITSS.CON: (Fast) zu schade für den beschränkten Einsatz 

Projektleiter Walter Pindhofer und die drei ÖBB-Kollegen, die innerhalb der Entwicklung 
mit PITSS.CON arbeiten, sind von dem Werkzeug und seinen Möglichkeiten ebenso 
begeistert wie von der guten Zusammenarbeit mit PITSS. 

Daher sieht Walter Pindhofer auch weitere Einsatzmöglichkeiten für die Zukunft: „Das 
einzige, meines Erachtens vernachlässigbare Manko an PITSS.CON ist die etwas 
komplexe Installation. Ich empfehle daher jedem, diese von PITSS-Mitarbeitern 
durchführen zu lassen. Das Team bei PITSS ist hochkompetent und zuverlässig. Jeder 
zugesagte Termin hat gehalten, wir hatten bei Bedarf jederzeit einen Ansprechpartner 
an der Hand und unser Wunsch an den Leistungsumfang einer Lokalisierungssoftware 
wurde von PITSS.CON ML überzeugend erfüllt. Sollte zukünftig wieder eine Oracle 
Forms Migration anstehen – derzeit haben wir Version 11g im Einsatz – werden wir uns 
die dafür erforderlichen Arbeiten mit PITSS.CON sicher deutlich erleichtern können.“

Über die ÖBB – Rail Cargo Group
Rail Cargo Group ist die Marke der Güterverkehrsaktivitäten des ÖBB-Konzerns. Die Rail 
Cargo Group umfasst neben der österreichischen operativen Leitgesellschaft Rail Cargo 
Austria AG weitere Logistikgesellschaften in 16 Ländern Zentral-, Süd- und Osteuropas. 
Mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. Euro, davon mehr als die Hälfte außerhalb Österreichs 
und 109,3 Millionen mit eigenen Güterbahnen transportierte Nettotonnen, ist die Rail 
Cargo Group eines der führenden Bahnlogistikunternehmen Europas. 

Branche: Logistik
www.oebb.at
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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. 

„Sollte zukünftig wieder 
eine Oracle Forms Migra-
tion anstehen – derzeit 
haben wir Version 11g im 
Einsatz – werden wir uns 
die dafür erforderlichen 
Arbeiten mit PITSS.CON 
sicher deutlich erleichtern 
können.“ 

   Walter Pindhofer


