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Von Südafrika bis Finnland drehen sich die Rotoren von Windenergieanlagen der Nordex Group. Das Unter-
nehmen aus Mecklenburg-Vorpommern ist Experte für die effiziente Erzeugung von nachhaltigem Strom aus 
 Windkraft. Unzählige Sensoren analysieren kontinuierlich die Leistungsdaten der Windturbinen und generieren 
eine  Unmenge an Datensätzen, die in verschiedensten Systemen erfasst und untereinander ausgetauscht werden 
wollen.  Gemeinsam mit dem Microsoft-Partner QUIBIQ hat Nordex eine einheitliche  Hybride  Integrationsplattform 
aufgebaut, auf der die Daten von mehr als 400 IT-Systemen lokal und über die Cloud flexibel miteinander  verknüpft 
und ausgewertet werden könnten – die Grundlage für Innovationen mit direkten positiven Auswirkungen auf das 
Geschäft von Nordex.

Die Herausforderung: Viele Spezial
lösungen ohne zentrale Einheit
Wenn sich die Fachbereiche der Nordex 
Group Anpassungen in einem der be-
stehenden Systeme wünschten, stand 
die IT-Abteilung häufig vor derselben 
Problematik: „Die IT-Landschaft unserer 
 Backend-Systeme sah aus wie ein Teller 
 voller Spaghetti. Es gab eine Vielzahl von 
Speziallösungen von externen Dienstleis-
tern, bei denen wir nicht mehr nachvoll-
ziehen konnten, wie diese technisch mit-
einander verbunden waren und welche 
Daten wie ausgetauscht  werden“, erinnert 

Rückenwind durch Integration
Nordex etabliert Integrationsplattform auf Basis von MicrosoftTechnologien

sich Michael Pangritz, Head of Information 
Security bei der Nordex Group. „Teilweise 
gab es kein führendes System – da hatten 
die Kollegen plötzlich für ein und diesel-
be Sache unterschied liche Daten, wussten 
aber nicht, welche  korrekt sind.“ Hinzu kam 
das fehlende interne Know-how, um die 
von  externen Dienstleistern umgesetzten 
 Lösungen bei Bedarf selbst anpassen zu 
können. Dafür mussten wieder externe 
 Firmen zum Einsatz  kommen. Systeman-
passungen waren darum mit viel Zeit, 
 hohen Kosten und großem Aufwand ver-
bunden. Das galt es zu ändern.

Michael Pangritz wandte sich in dieser 
 Situation an seine Ansprechpartner bei 
Microsoft, die ihn mit dem auf solche An-
forderungen spezialisierten Microsoft-Part-
ner QUIBIQ zusammenbrachten. Nach 
einem Kick-off-Meeting analysierten die 
Experten für zentrales Applikations- und 
Integrationsmanagement in mehreren 
Workshops die Anforderungen. Schnell 
wurde klar: Eine Hybride Integrationsplatt-
form, welche in der Lage ist, die Anlagen 
im Feld mit den Backendsystemen bei Nor-
dex effizient, robust und flexibel anpass-
bar zu verbinden, kann die Grundlage für 

https://www.nordex-online.com/de/
https://www.microsoft.com/de-de
https://www.quibiq.de/
https://azure.microsoft.com/de-de/product-categories/integration/
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innovative Mehrwertlösungen sein. Kurz 
darauf fiel bei Nordex der Startschuss für 
den gemeinsamen Aufbau einer solchen 
Inte grationsplattform, verbunden mit ei-
ner großangelegten Know-how-Offensive. 
„Unser Team sollte die Integrationsplattform 
selbst beherrschen können – schon allein 
um interne Projekte darauf schnell umset-
zen zu können. Die bisherige Situation sollte 
sich nicht wiederholen“, so Michael Pangritz. 
Und das gelang – vor allem durch die enge 
Zusammenarbeit zwischen Nordex und der 
QUIBIQ bei der Entwicklung. Von da an ent-
stand eine neue, unternehmensweite Inte-
grationsplattform auf Basis von Microsoft 
Technologien. Heute verbindet diese über 
10 IT-Systeme und steuert Prozesse system-
übergreifend sicher und performant. Ein 
Team von drei Entwicklern bei Nordex setzt 
darauf nun innovative Mehrwertlösungen 
einfach und effizient um.

Die Lösung: Eine zentrale Plattform 
für die Verbindung vieler Systeme
QUIBIQ stellte die Integrationsplattform auf 
drei Säulen: Ein lokaler BizTalk Server stellt 
sicher, dass Daten selbst bei einem Ausfall 
nicht verloren gehen und übermittelt wer-
den können. Über die vielen, bereits im 
 Standard enthaltenen Adapter lassen sich die 
unterschiedlichsten On-premise- Systeme 
bei Nordex, wie zum Beispiel SAP, schnell 
und unkompliziert anbinden. Systeme, de-
ren Daten in Nordex-eigenen Datenbanken 
liegen, werden mit SSIS angebunden. Die 
verteilten Microservices und Self-Contained 
Services im Feld werden mit der Azure Ser-
vice Fabric entwickelt und gehostet. „So 
können wir unsere Plattform sehr gut über-
wachen, wenn es nötig ist patchen, und das 
ohne einen Ausfall befürchten zu müssen. 
In den letzten drei Jahren brauchten wir 
nicht einmal ein Bug Fixing – aber sollte das 
doch einmal notwendig sein, können wir 
einfach eine Version zurückgehen und die 
Systeme unkompliziert weiterlaufen lassen“, 

„Die Integrationsplattform auf  Basis 
von Microsoft Azure spart uns Zeit, 
Kosten und hat die Qualität unserer 
Daten erhöht. Mit der Lösung von 
QUIBIQ können wir Systeme und 
 Daten viel einfacher miteinander ver-
binden und auf die Bedürfnisse der 
Fachabteilungen zuschneiden.“

Michael Pangritz, Head of Information Security, 
Nordex Group

„Neben der technischen Umsetzung 
ist die Befähigung der Kolleginnen und 
Kollegen in der IT für uns eine beson-
ders spannende Aufgabe gewesen. Als 
Sparringspartner und mit spezifischen 
Schulungen haben wir geholfen, das 
notwendige interne Know-how bei 
Nordex mitaufzubauen.“

Christoph Hanser, Geschäftsführer,  
QUIBIQ Hamburg GmbH

https://partner.microsoft.com/de-de/solutions/microsoft-biztalk-server
https://docs.microsoft.com/de-de/sql/integration-services/sql-server-integration-services?view=sql-server-ver15
https://azure.microsoft.com/de-de/services/service-fabric/
https://azure.microsoft.com/de-de/services/service-fabric/
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beschreibt Michael Pangritz die Vorteile. 
Und auch für das Problem mit herren losen 
Daten, die kein führendes  System haben, 
gab es durch die Plattform eine einfache 
Lösung: „Auf Basis der SQL Server Techno-
logie haben wir bei Nordex einen Bereich 
geschaffen, in dem Daten für Fachbereiche 
gespeichert und aggregiert werden und 
flexibel einem Zielsystem zugewiesen wer-
den“, erklärt Christoph Hanser, Geschäfts-
führer der QUIBIQ in Hamburg. 

Der Mehrwert: Integrationsplattform 
ermöglicht konkrete Innovationen
Ein Beispiel dafür, was durch die Integra-
tionsplattform schnell und einfach möglich 
wurde, ist der Check-in und Check-out auf 
Windenergieanlagen für die Servicetech-
niker bei Nordex. Dadurch werden Still-
standzeiten minimiert und gleichzeitig die 
Arbeitssicherheit maßgeblich erhöht. Steigt 
ein Techniker auf eine Windenergieanla-
ge, kann er nun bei einer Interactive Voice 
Response (IVR) anrufen, wird automatisiert 
durch ein Menü geleitet und checkt sich da-
rüber ein. So wird gewährleistet, dass der 
Security-Status der Anlage auf ‚gesperrt‘ 
verbleibt, solange sich der Techniker dort 
aufhält und andere Techniker, die ebenfalls 
einen Check-in durchführen, informiert wer-
den. Sollte er nach Abschluss der Arbeiten 
den personalisierten Check-out vergessen, 
erinnert ihn eine automatisch versendete 
SMS daran, das noch zu tun. 

 „Bei diesem Projekt mussten beispiels-
weise das Sprachdialogsystem IVR, ein 
SMS-Gateway, die Datenbank zu Anlagen 
und Security- Status sowie verschiedene 
Backend-Systeme miteinander verbunden 
werden. Das wäre ohne die Integrations-
plattform weder so einfach realisierbar noch 
mit der notwendigen Sicherheit zu betrei-
ben und zu überwachen gewesen“, erläu-
tert Christoph Hanser zur Umsetzung. Und 
Michael Pangritz freut sich: „Wir haben hier 
ganz einfach zwei Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen: Die Arbeitssicherheit ist gestie-
gen und wir und damit unsere Kunden spa-
ren Geld. Dadurch, dass wir nun den Status 

einer Anlage minutengenau tracken, kön-
nen wir Stillstandzeiten deutlich verringern.“ 
Nach nur drei Monaten haben sich dadurch 
die Kosten des Projekts bereits amortisiert. 

Mit der Integrationsplattform und der 
Know-how-Offensive hat die Nordex 
 Gruppe endlich die volle Kontrolle über 
ihre eigene Infrastruktur. Anfragen aus 
den Fachbereichen zu systemseitigen An-
passungen werden nun doppelt so schnell 
umgesetzt wie bisher und das vielfach 
 vollständig intern und damit insgesamt 
deutlich kosteneffizienter und ressourcen-
schonender. 

https://www.microsoft.com/de-de/sql-server/sql-server-2019
https://www.microsoft.com/de-de/sql-server/sql-server-2019

