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Die Änderungen werden absolut zuverlässig
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Anwender bestätigen: Große Änderungsprojekte
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ʺDas tatsächliche Ausmaß der durch AMELIO

ERFAHRUNGEN IN REALEN
PROJEKTEN
Einige Zahlen zu den Anforderungen eines realen
Projekts zur Plattformmigration eines Legacy‐

erreichten Automatisierung war beeindruckend. Das
Werkzeug lieferte absolut zuverlässige Ergebnisse.ʺ
Jürgen Mülders, Service Manager T‐Systems Enterprise
Services, Deutschland

Systems (Cobol):
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Mehr als 11.000 Module mussten geändert
werden

•

Insgesamt mehr als 10 Millionen LoCs

•

Mehr als 1,3 Million einzelne Änderungen
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Delta Software Technology
Delta Software Technology ist Spezialist für generative Software-Werkzeuge, die die Modernisierung, Integration, Entwicklung und
Wartung individueller IT-Anwendungen automatisieren. Wir begreifen die Unternehmens-IT als einen lebendigen Organismus, der
sich ständig verändert. Unsere automatisierten Lösungen helfen Ihnen, Ihre Anwendungen schnell und sicher an neue Geschäftsanforderungen, Architekturen, Technologien und technische Infrastrukturen anzupassen.
AMELIO® Modernization Platform™
Maßgeschneiderte Fertigungsstraße für die Modernisierung großer IT-Anwendungen:
100% automatisch und deshalb sicher, zuverlässig und fehlerfrei
SCORE® Adaptive Bridges™
Intelligentes Service Enablement für die Wiederverwendung bewährter
Anwendungen mit modernsten Technologien: Flexibel, rentabel und non-invasiv.
SCORE® Data Architecture Integration™
Daten als echte Business Services: Schnell, einfach und unabhängig von
Datenarchitekturen und Speicherungsformen
HyperSenses®
Integriertes System für modellgetriebene Entwicklung von DSLs und Software-Generatoren.
SCOUT²™ Development Platform
Optimierte und integrierte Entwicklungsprozesse über alle Software-Komponenten,
Werkzeuge und Plattformen: Stoppt den “Kampf gegen die Infrastruktur”
ADSplus™ Legacy Development
Plattformunabhängige Entwicklung für zukunftssichere Back-End-Anwendungen
Delta liefert seit mehr als 30 Jahren erfolgreich fortschrittliche Software-Technologie an Europas führende Organisationen, zu denen
u.a. AMB Generali, ArcelorMittal, Deutsche Telekom, Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Gothaer Versicherungen, La Poste, RDW,
Suva und UBS gehören.

Copyright © 2011 Delta Software Technology GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Delta, SCORE, ObjectBridge, SCOUT², AMELIO, HyperSenses und das Delta Software Technology Logo sind registrierte Warenzeichen und SCORE Adaptive
Bridges, SCORE Data Architecture Integration, Model Driven Legacy Integration, Integration in Motion, SCORE Transformation Factory, AMELIO Modernization
Platform, ADSplus, ANGIE und Active Intent sind Warenzeichen der Delta Software Technology GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern. Alle anderen
eingetragenen Warenzeichen, Warenzeichen, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
Bestellnummer: MT11'063.01 – September 2011

