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Was ist die SAP Cloud  

Platform (SCP)?

A
ls Innovations-, Erweite-

rungs- und Integrations-

plattform für das gesam-

te SAP-Portfolio bildet die SAP 

Cloud Platform die technische 

Grundlage für eine ganze Reihe 

neuer Anwendungen und SAP-

Produktlinien rund um die Berei-

che Internet der Dinge (Internet 

of Things – IoT), maschinelles 

Lernen, Big Data, Blockchain und 

Bereitstellungsmodelle mit meh-

reren Clouds. Mithilfe von IoT- 

Diensten ermöglicht sie es, durch-

gängige Geschäftsprozesse – von 

Sensoren bis zu Aktionen – digital 

zu gestalten.

Der Vorteil dieses Platform-as-

a-Service(PaaS)-Angebots: Un-

ternehmen können aktuelle und 

technisch innovative Funktionen 

in Form von Services einfach, 

schnell und ohne große Investiti-

onskosten über ein Cloud-basier-

tes Bereitstellungsmodell nut-

zen. Als einer der ersten Partner 

im Utilities-Umfeld setzt auch 

cronos bei der Entwicklung neuer 

Add-Ons zu IS-U und S/4HANA 

Utilities auf SCP: Bereits seit En-

de Juli stehen zwei cronos Apps 

auf der SCP für Energieversor-

ger zum produktiven Einsatz 

zur Verfügung: smartROM[GO] 

und SWIPmobile[GO]. Die App 

SWIPmobile[GO] ist darüber hi-

naus ab sofort im SAP App Cen-

ter verfügbar. Als Lösung für den 

mobilen Sperr- und Wiederinbe-

triebnahmeprozess gehört die-

se nach Prüfung und Freigabe 

der SAP weltweit zu den ersten 

Utility-Apps im SAP App Center. 

Neue Applikationsentwicklungen 

von cronos sind bereits in Arbeit 

und können bald auf der SCP be-

zogen werden.

Unternehmen finden auf der SAP 

Cloud Platform eine integrierte 

Kombinationsmöglichkeit unter-

schiedlichster Services, die sich 

je nach Bedarf nutzen lassen. 

Am augenfälligsten ist natürlich 

die Kombination mit bestehen-

den SAP-Systemen. So liefert 

die SCP Technologiebausteine in 

Form von Cloud-Services, die als 

Ergänzungen für SAP ERP, SAP 

S/4HANA oder als Software-as-

a-Service(SaaS)-Angebote ein-

gesetzt werden. Neben einer 

Erweiterung bestehender Lö-

sungen kann sie aber auch als 

eigenständige Innovationsplatt-

form zum Umsetzen und Bereit-

stellen komplett neuer Cloud-

basierter Anwendungen genutzt 

werden. Mittlerweile vertrauen 

über 10.000 Unternehmen aus 

verschiedenen Branchen auf die 

SAP Cloud Platform als Grund-

lage ihrer Softwarelösungen.

Einsatzmöglichkeiten in der 

Energiewirtschaft

Mit SCP lassen sich aber nicht nur 

verschiedene bestehende Syste-

me, auf die der Kunde zurückgrei-

fen möchte, integrieren. Das kön-

nen diverse Prozesse sein oder 

Kundeninformationen, die in ein 

Digitalisierungsprojekt übertra-

gen werden sollen. Auch bereits 

genutzte Anwendungen sind per 

Anbindung an das ERP-System 

erweiterbar und können beispiels-

weise um eine intuitive Oberflä-

che für die mobile Nutzung er-

gänzt werden. So wird in einem 

aktuellen cronos Projekt zum 

Sperrprozess (SWIPmobile[GO]) 

das IS-U-System mit SCP verbun-

den und gleichzeitig die bereits im 

Betrieb befindliche Kundenlösung 

mit einer intuitiven Fiori-Oberflä-

che zur mobilen Nutzung verse-

hen. Das Ergebnis: Der Anwender 

liest IS-U-Daten zum Sperrbeleg 

direkt aus SAP, verändert Daten 

und löst Aktionen aus, ohne dafür 

Umwege über Schnittstellen oder 

externe IT-Systeme nehmen zu 

müssen. Dank SCP sind hierfür 

auch Erweiterungen möglich, die 

über den reinen Sperrprozess hi-

nausreichen und benachbarte Ab-

läufe wie zum Beispiel Tourenpla-

nung, Routenmanagement und 

Navigation einbeziehen können.

SAP Cloud Platform –  
die Innovationsplattform 
der digitalen Zukunft

Abb. 1: Übersicht zur IT-Landschaft eines intelligenten Unternehmens
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Selbst SaaS-Standardfunktionali-
täten lassen sich mit SCP an Kun-
denbedürfnisse anpassen, ohne 
dafür große Änderungen am IS-
U-System vornehmen zu müs-
sen. Dadurch ist es möglich, mit 
vollständig neuen Applikationen 
neuartige und flexible Angebote 
zu entwickeln (Service statt Pro-
dukt), die bisher nur mit größe-
rem Aufwand umzusetzen waren. 
Ebenso wichtig ist, den Nutzern 
via Digitalisierung ein Anwender-
erlebnis (User Experience UX) zu 
bieten – etwa durch einfach zu 
bedienende, das heißt arbeitser-
leichternde Benutzeroberflächen 
oder durch grafische Auswertun-
gen zu Prozessen oder Daten im 
Backend. 

Dieser Überzeugung folgt auch 
der von cronos entwickelte 
BusinessAnalyzer[GO] – eine auf 
SAP Fiori und SCP basierende 
App zur übersichtlichen Aufbe-
reitung und grafischen Darstel-
lung von Auswertungen direkt 
aus dem angebundenen SAP 
IS-U. Versorger erhalten damit 
beispielsweise Analysen zu Lie-
ferantenwechsel, eingegangenen 
Kündigungen oder Lieferbeginn/ 
-ende, die auch jederzeit mobil 
aufgerufen werden können. Will 
ein Vertriebsverantwortlicher un-
terwegs etwa den Status der An-
meldungen, Wechsel oder Kündi-
gungen in einem bestimmten Ver-
triebsgebiet des letzten Monats 
oder Quartals erfahren, kann er 
sich auf Anhieb transparent auf-
bereitete Informationen auf sei-
nem Tablet oder Smartphone – 
und weiterhin natürlich auch auf 
dem PC – anzeigen lassen. Die 

Darstellung umfasst neben Bal-
ken- und Kreisdiagrammen viele 
weitere individuell konfigurierbare 
Varianten.

Digitaler Schub durch SCP  

und SAP HANA

Einen weiteren großen Trumpf 
bietet SCP in Verbindung mit ei-
ner SAP-HANA-Datenbank in der 
Cloud. Denn gerade diese Kom-
bination ist prädestiniert, sehr 
große Massendatensätze binnen 
kürzester Zeit für Business-Ana-
lysen oder zur Szenarien-Evalu-
ierung zu verarbeiten. Vor dem 
Hintergrund des Smart-Meter-
Rollouts hat cronos unlängst 
die Rollout-Manager-Applikation 
smartROM[GO] entwickelt, mit 
der Energieversorgungsunterneh-
men (EVU) ein umfassendes Tool 
zur strategischen Planung erhal-
ten. Mit dieser SCP-Applikation 
kann der gesamte für den Umbau 

relevante Zählerbestand berück-
sichtigt werden, um zum Beispiel 
verschiedene Umbau-Szenarien 
für die modernen Messeinrich-
tungen (mME) und intelligenten 
Messsysteme (iMSys) durch-
zuspielen. Dabei lässt sich eine 
große Menge unterschiedlicher 
Parameter mit einbeziehen, wie 
Anfahrten, Lieferbestände, Mitar-
beiterdisposition usw. Versorger 
erhalten auf diesem Weg valide 
Entscheidungshilfen – zum Bei-
spiel, ob ein progressiver Umbau 
einem regressiven vorzuziehen ist 
oder ob ein gesamtes Anschluss-
objekt für den Umbau berücksich-
tigt werden soll, um Anfahrten zu 
minimieren. 

IoT in der Versorgungs-

wirtschaft 

Der digitale Wandel schreitet un-
aufhaltsam voran – auch bei EVU. 
Neben Anwendungsfeldern in 
Marketing, Vertrieb und Service 
rücken Bereiche wie Logistik und 
Produktion (Industrie 4.0) zuneh-
mend in den Fokus. Das Internet 
der Dinge (Internet of Things / IoT) 
bedeutet ja, dass sich künftig eine 
Unzahl von Geräten miteinander 
vernetzen lässt. Diese können zu 
jedem Zeitpunkt riesige Daten-
ströme austauschen. Hierfür ist 
die SAP Cloud Platform bestens 
ausgerüstet. Denn das PaaS-An-
gebot enthält auch Funktionen 
für die gerätebasierte Nachrich-
tenübermittlung (IoT Messaging) 
und das IoT-Application-Enable-
ment einschließlich der Datenmo-

dellierung. Konkret: Maschinen- 
und Anwendungsdaten werden 
auf der Cloud-Platform in Echtzeit 
gesammelt, verarbeitet und bin-
nen kürzester Zeit ausgewertet. 
Entsprechende Zusatzservices 
ermöglichen zudem, sensorba-
sierte Informationen in Echtzeit 
zu analysieren und in bestehende 
Anwendungen zu integrieren. Das 
ebnet den Weg zu neuen Prozes-
sen, Services und Geschäftsmo-
dellen – eine Grundvoraussetzung 
für den Markterfolg in einer durch-
gehend digitalisierten Wirtschaft.

EVU 4.0 

Für Energieversorgungsunterneh-
men finden sich Anwendungsfälle 
für IoT insbesondere in den Berei-
chen der Netzüberwachung und 
Instandhaltung. Neben den er-
wähnten Herausforderungen rund 
um Smart Meter – vom Rollout 
über Energiemessung bis hin zum 
-datenmanagement – eröffnen 
sich bereits neue Anwendungs-
felder. So ist cronos schon aktiv in 
der Entwicklung sensorbasierter 
Anwendungen tätig, etwa bei der 
Lösung „smartSpot[GO]“. In die-
ser Applikation spielt IoT bei der 
Überwachung der Füllstände von 
öffentlichen Abfallbehältern eine 
tragende Rolle. Die in Abfallcon-
tainer, zum Beispiel bei Altglas, 
montierten Ultraschall-Sensoren 
übertragen dabei in regelmäßi-
gen Abständen Informationen 
zur aktuellen Füllhöhe an die 
Cloud-Anwendung. Dort werden 
die Daten grafisch visualisiert und Abb. 3: BusinessAnalyzer[GO]

Abb. 2: SWIPmobile[GO]
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die entsprechenden Mitarbeiter 
informiert, sobald ein Abfallbe-
hälter geleert werden sollte. Das 
Ergebnis: Die Behälter können ge-
zielter als bisher angesteuert und 
Anfahrtswege und somit Kosten 
eingespart werden. 

Die SAP Cloud Platform bietet 
kommunalen wie privaten Ener-
gieversorgern ein breites Spek-
trum weiterer Nutzungsmöglich-
keiten. Das können Lösungen 

zur Funkfernüberwachung von 
Trafostationen oder Lichtmasten 
sein, ebenso wie Apps zur Über-
wachung von Grundwasserpe-
gelständen oder der Wasserqua-
lität im Netz für Wasserbetriebe. 
Treten Ausfälle auf oder zeichnen 
sich Probleme ab, erlaubt die neue 
und bessere Datengrundlage der 
SCP-basierten Applikationen 
schnellere Reaktionen und Gegen-
maßnahmen. Ebenso vorstellbar 
sind Anwendungen auf der SCP, 

die mechanische Aktionen durch 
steuerbare Aktoren integrieren 
und ausführen. Auch hier arbeiten 
die cronos Entwickler vorneweg 
an kundenorientierten EVU-An-
wendungen rund um Themen wie 
Predictive Analytics / Maintenance 
oder Blockchain und betrachten, 
wie diese Herausforderungen 
durch SAP Leonardo oder Edge 
Computing zu meistern sind. Es 
bleibt spannend mit cronos auf der 
SAP Cloud Platform.
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