
Mit der S/4 HANA-Architektur hat SAP 

aus technologischer Sicht die Unterstüt-

zung von real-time Geschäftsprozessen in 

komplexen IT-Systemlandschaften ermög-

licht. Somit können nicht nur wie bisher 

klassische Geschäftsprozesse unterstützt 

werden, sondern es steht nun eine Tech-

nologie zur Steuerung von technischen 

und zeitkritischen Prozessen auf einer ein-

zigen Systemplattform zur Verfügung.

Absolventen der Jade Hochschule haben 

eine Industrielösung entwickelt, welche 

die Kontrolle des Arbeitsfortschritts und 

die Steuerung einzelner Arbeitspakete 

zum Aufbau eines Windparks und dessen 

Windenergieanlagen erlaubt. 

In Realzeit können nun erstmalig sowohl 

technische als auch betriebswirtschaftliche 

Informationen intelligent in einem Digi-

talen Zwilling zusammengeführt werden 

und mittels einer 3D-Brille realitätstreu 

visualisiert werden. Technische Infor-

mationen werden aus angeschlossenen 

CAX-Datenbanken on the fly extrahiert 

und mit vernetzten ERP- und BI-Systemen 

um betriebswirtschaftliche Informatio-

nen angereichert. Ein neu geschaffenes 

Sensoren-Netzwerk versorgt das System 

zusätzlich mit aktuellen Betriebsdaten in 

Echtzeit. Zudem können beispielsweise 

Wetterdaten mit eingeblendet werden. 

Durch eine intuitive Interaktion mit dem 

System kann eine effiziente Steuerung von 

Windparks realisiert werden.

Based on the SAP S/4 HANA in-memory 

system architecture it is now possible to 

support business processes on shop floor 

level with real-time applications. Monito-

ring as well as control environments for 

complex machine-settings can now be 

transparently and rapidly developed.

Graduates from the Jade University of 

Applied Sciences have implemented an 

extension module to the SAP-system 

using an uncompromising cloud and 

mobile approach to implement a control 

station for wind farms and wind energy 

converters. Also, a Digital Twin approach 

is carried out. The user can now adminis-

trate a complete wind farm via augmen-

ted reality with small finger actions.

Digitale Zwillinge zur Überwachung und Steuerung von Windparks
Digital Twins for Monitoring and Maintenance Processes for Wind Farms
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Digitaler Zwilling basierend auf Augmented Reality zur Überwachung und Steuerung von Windparks 
Digital twin based on augmented reality for maintenance processes for wind farms

Microsofts HoloLens-Brille für interaktive 
3D-Projektionen 
Microsoft HoloLens for interactive 3D projection


