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Erfolgreiche Umstellung  - Behörde migriert vollautomatisch vom Mainframe 
nach Unix  
 
Senden, Deutschland und Denver/Colorado, USA 24.10.2013. "Es war ein 

großer Erfolg" - so endete die letzte der Telefonkonferenzen, in denen täglich der 

aktuelle Status der Migration einer Kernanwendung vom Mainframe nach Unix 

besprochen wurde. In diesem Satz spiegelt sich die große Zufriedenheit des 

Kunden mit dem Projekt wider, das mit einer öffentlichen Ausschreibung und der 

Suche nach dem richtigen Partner vor etwa zwei Jahren vom CIO des US-Staates 

Colorado gestartet wurde. Bei besagter Anwendung handelt es sich um ein 

Kernsystem, das als "mission critical" eingestuft wird. Es dient dazu, automatisiert 

die benötigte finanzielle Unterstützung an betroffene Familien auszuzahlen. Aus der 

öffentlichen Ausschreibung ging innoWake als Sieger hervor, da man eine 

Kernkompetenz in die Waagschale werfen konnte: die vollautomatische Migration 

der Programmiersprache und der Datenbank – in diesem Fall von Natural und 

ADABAS nach Java und Oracle. Dank der standardisierten Vorgehensweise und 

den ausgereiften Werkzeugen konnte innoWake die Erwartungen erfüllen und das 

Projekt sicher und kontinuierlich zum Erfolg führen. Während der gesamten 

Projektdauer wurde von innoWake sichergestellt, dass die Entwickler die zu 

migrierende Anwendung ohne Unterbrechung  weiterentwickeln konnten. Die 

Wartbarkeit des Sourcecodes blieb dabei unverändert erhalten. Durch die Migration 

sind nun auch Java-Entwickler in der Lage, den Code weiter zu entwickeln. Die 

Produktivsetzung erfolgte in zwei Schritten, um die Risiken der Migration weiter zu 

minimieren. Zunächst wurde der Online-Teil migriert, so dass die Anwender bereits 

zu einem frühen Zeitpunkt mit der migrierten Anwendung arbeiten konnten. In einem 

zweiten Schritt wurden dann die Daten und der Batch migriert, womit die gesamte 

Anwendung in der dezentralen Welt angekommen ist. "Die Migration der zentralen 

Anwendung mit zahlreichen Schnittstellen, kombiniert mit einem Plattformwechsel 

und das völlig ohne Probleme – wenn das keine Erfolgsgeschichte ist!" sagt der 

verantwortliche Projektleiter. "Als die Ausschreibung gestartet wurde, war nur das 

Ziel bekannt. innoWake hat den Weg dorthin beschritten - und das günstig und 

sicher." 

 

Über innoWake  
Seit mehr als elf Jahren bietet die innoWake gmbh innovative, nachhaltige und 

flexible Lösungen für die Modernisierung von Anwendungen und 

Entwicklungsumgebungen. innoWake greift die Problembereiche der bestehenden 

Anwendungen auf und löst sie mit einem einzigartig »sanften« Ansatz zur 

Modernisierung. Außerdem bietet innoWake hochautomatisierte Wege, um u.a. 

Natural-, Cobol-Anwendungen nach Java zu migrieren. Bei innoWake treffen 

Expertise in Java, Natural, COBOL und PL/1 fruchtbar zusammen. Das 

Softwareunternehmen hat seinen Sitz in Senden bei Ulm und beschäftigt momentan 

etwa 50 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus Thorsten Bernecker, Björn 
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Langmack und Mirko Schliemann. Die US-amerikanische Niederlassung innoWake 

international inc. hat ihren Sitz im kalifornischen San Francisco. 

(418 Wörter, 2.667 Zeichen) 

 

Weitere Informationen: Die Pressemitteilung und Bildmaterial stehen unter 

www.innowake.de zum Download bereit.  
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