
Die Story in Kürze

Logistik ist per se ein aufreibendes 
Geschäft. Wer täglich die weltgröß-
ten Containerschiffe zu Gast hat, be-
wegt sich noch einmal auf einer be-
sonderen Stufe des internationalen 
Warenverkehrs. Kernanwendungen, 
über die der gesamte europaweite 
Containerumschlag verwaltet wer-
den sollen, müssen schon besondere 
Anforderungen erfüllen. 

Eine solche Kernanwendung, die bis-
lang auf Basis von Natural und Ada-
bas operierte, galt es in einem groß 
angelegten Migrationsprojekt auf 
Oracle umzustellen – und dies inner-
halb von sechs Monaten. Gleichzei-
tig wurde Consist vom Logistik-Un-
ternehmen damit beauftragt, auch 

das zugrunde liegende Betriebssys-
tem in einen neuen unternehmens- 
einheitlichen Stand zu überführen.

Während des gesamten Migrations-
vorhabens musste die Performance 
des Zusammenspiels aus  Kernan-
wendung, Datenbank und Betriebs-
system sichergestellt sein. Hinzu 
kam, dass die Produktivsetzung aus-
schließlich per „Big Bang“ erfolgen 
durfte. Denn nur zu diesem Stichtag 
ruhte während des Projektzeitraums 
der Betrieb am Containerterminal.

Von Vorteil für dieses äußerst zeit-
kritische Projekt war die Tatsache, 
dass Consist über umfangreiche Er-
fahrung in Big-Bang-Produktions- 
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übergaben aus verschiedenen Mig-
rations- und Portierungsprojekten 
verfügt. Das Going live konnte so 
in time und in budget zum Stichtag 
erfolgen. Zum Erfolg des Projektes 
trug auch die Tatsache bei, dass die 
Performance der Anwendung nicht 
nur gehalten, sondern auf Basis der 
neuen Oracle-Datenbank und der 
neuen Infrastruktur noch gesteigert 
werden konnte. Darüber hinaus be-
steht nun die Möglichkeit, neue 
Software-Komponenten in Java mit 
Zugriff auf das Oracle DB-System zu 
programmieren, was zuvor auf Basis 
der Adabas-Datenbank nicht so ein-
fach machbar war.  
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Die Aufgabe

	� Ablösung des Adabas DBMS 
durch Migration nach Oracle 
ohne Veränderung der in Natu-
ral geschriebenen Individualan-
wendung

	� Zusätzliche Migration der zen-
tralen Anwendung mit allen 
Batchprozessen und Shellskrip-
ten von Solaris nach Linux

Die Herausforderung

	� Datenperformance optimieren: 
Das der Adabas-Datenbank 
zugrunde liegende Datenmo-
dell war nicht optimiert für ein  
RDBMS. Dennoch musste die 
Performance der Anwendung 
sichergestellt werden.

	� Enger Zeitplan: Umstellung der 
Anwendung auf Oracle inner-
halb von sechs Monaten

	� Stillstand undenkbar: Die Pro-
duktivsetzung durfte ausschließ-
lich per „Big Bang“ erfolgen. 

Dafür kamen im Projektzeitraum 
lediglich zwei mögliche Termine 
in Frage, da nur an diesen Tagen 
der Betrieb im Hafen ruhte. 

Die Lösung mit Consist

	� Intensive Vorab-Planung und 
vorherige Qualitätssicherung 
durch das Projektteam, beste-
hend aus Spezialisten (Projekt-
leitung und Fachanwendungs-
betreuer des Kunden) und den 
Spezialisten von Consist (Pro-
jektmanager und Migrations-
spezialisten) durch das Setzen 
von Benchmarks

	� Ersatz der Schnittstelle zwischen 
Natural und Adabas, so dass alle 
Adabas-Direktkommandos in 
SQL-Zugriffe auf Oracle automa-
tisiert umgesetzt werden ohne 
die Applikation zu verändern

	� Migration der gesamten Ent-
wicklungs- und  Laufzeitumge-
bung von Solaris nach Linux 

	� Projektausführung zum Festpreis

Besondere Stärken von  
Consist

	� Herausragende Expertise in zeit-
kritischen Migrations- und Por-
tierungsprojekten

	� Know-how in allen verwendeten 
Technologien

	� Abschluss des Projekts in time 
und in budget

Kundennutzen

	� Standardisierung dank konsoli-
dierter Datenbanklandschaft

	� Kostenersparnis durch Wegfall 
der Lizenzkosten für das Adabas 
DBMS

	� Modernisierung aufgrund der 
Möglichkeit, neue Software- 
Komponenten in Java mit Zugriff 
auf Oracle zu programmieren

	� Durch Benchmarks und in der 
Praxis nachgewiesene Perfor-
mance-Steigerung nach Ab-
schluss des Migrationsprojektes


