
 

Test-Fuchs 

Datenquelle Prüfstand   

 

Use Case 

Daten, die auf dem Prüfstand erhoben werden, sollten im Rahmen des Use Cases 

der Firma Test-Fuchs nutzbar gemacht werden. Dafür sollten Hard- und Software-

Komponenten in ausgewählte Produkte integriert und eine Datenkommunikation zwi-

schen den Prüfständen im Feld und mit dem Prüfstands-Hersteller aufgebaut wer-

den. Ziel davon war es, einerseits bessere Entscheidungen zu treffen und zwar in 

Bezug auf Optimierung von Produkten, zur Verbesserung der Rentabilität, um ein 

vertieftes Markt- und Kundenverständnis zu gewinnen. Anderseits können dadurch 

auch Kosten reduziert werden und zwar durch Fernwartung, optimalen Ressourcen-

einsatz und Optimierung von Service-Zyklen. Ein weiteres Ziel war das Erschließen 

von neuen Umsatzquellen durch Pay-per-Use Modelle, Mandantenfähigkeit, neue 

Reporting-Lösungen und Einzigartigkeit am Markt. 

Ziel des Use Cases waren die Möglichkeiten der Sammlung und Übertragung von 

Daten auszuloten und Verwertungsszenarien zu entwerfen. Profiteure der Offensive 

sollten dabei verschiedene Abteilungen im Unternehmen sein wie zum Beispiel der 

Vertrieb in Frage, der die Verwendung von Prüflingsdaten und Prüfunterlagen als 

Vorteil gegenüber den Mitbewerbern hervorheben kann. Auf diese Weise können 

Kundenbindungen erhöht und OEM-Partnerschaften auf eine neue Ebene gehoben 

werden. Den Kunden könnten aufgrund des Informationsgewinns proaktiv Upgrades 

angeboten und Wartungsvereinfachungen in Aussicht gestellt werden. Von der Ver-

wertung der erhobenen Daten können aber auch Engineering und Support profitie-

ren, wenn es gelingt das Know-how über Komponenten und Prüfstände zu erweitern 

und eine interaktive Kommunikation mit dem Prüfstand im Feld und dem Service-

Mitarbeiter beim Kunden aufzubauen. Der Use Case hatte vor diesem Hintergrund 

das Ziel, Chancen und Risiken des neuen Betätigungsfeldes aufzeigen und anhand 

eines Prototyps umsetzen. 



Umsetzung 

Zu Beginn wurde festgelegt bei welchen Produkten Daten erhoben und übertragen 

werden sollen und welche Daten dafür in Frage kommen. Danach analysierte das 

Unternehmen die Möglichkeiten der Datenübertragung,-speicherung und -struktur. 

Eine Herausforderung war dabei die Analyse der gesetzlichen Restriktionen bei der 

Weiterverarbeitung von Prüfdaten. Dafür wurde eine eigene Lerngruppe „IT Safety 

und Security“ gebildet. Anschließend definierte man die möglichen Geschäftsfelder, 

die sich durch die Nutzung der Prüfstandsdaten eröffnen. Die Nutzung im Vertrieb, 

wie auch eine Nutzung durch die Abteilungen Entwicklung und Support wurden ins 

Auge gefasst. Die Gesamtaufgabe gliederte sich in verschiedene Arbeitspakete. Zum 

Thema Geschäftsfeldmodelle wurde im Rahmen des Projektes eine Bachelorarbeit 

erstellt, wo man Meinungen verschiedener Firmenbeteiligter sowie gängiger bran-

chenüblicher Geschäftsmodelle untersucht und eine Zusammenfassung erstellt hat. 

 

Ergebnis 

Die Firma Test-Fuchs produziert Prüfstände für Flugzeugteile, die eine Vielzahl an 

Daten ermitteln. Im Rahmen des Use Cases hat man sich damit befasst, diese Daten 

für neue Geschäftsmodelle nutzbar zu machen.  

Im Rahmen des Use Cases wurde ein erster Pilot erarbeitet, der dann gemeinsam 

mit einem Kunden Echtdaten generiert hat. Anhand dessen gab es eine Überprü-

fung, ob der erwartete Mehrwert erzeugt werden konnte. Für den Pilotversuch wur-

den drei Produkte ausgewählt und zwar ein modularer Hydraulik-Teststand, ein mobi-

ler Waste Line Cleaning Trolley und ein Hand Held Binding Tester, welche mit den 

erforderlichen Komponenten umgerüstet wurden. Für die Datenübertragung und 

Speicherung kommen nun neue Technologien zum Einsatz 

Die Lerngrupppe „IT Saftey und Security“ hat ein White Paper für den Einsatz im Be-

reich „Predictive Maintenance ausgearbeitet, welches jedem Mitarbeiter zur Anwen-

dung und Anpassung zur Verfügung steht.  

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 



 


